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I. MttrttheL

SlWOlb, §. Ö., ®r. $an§ \>on SBüIoto unb Stnton SRubiuftcin 85.

©er gufammentjang ber altruffifdjen ffirdjen» unb 9?a»

tionalmufif mit ber b%aittimfd)en unb altljeKcntfdjcn 93. 105. 117.

©a§ 300 jährige $einudj (5töü>3u6ttäum beS 9itebct--5ßeretu$ *u
Sciflätß 429. 441.

©te 2WuftH)fIcQC in granfreid) 357.

©ie ätoeiunbsöjansiflftc ©ontiinftlernerfammlnng be« StHgemcinen
©eutfdjen ajcnftloereing in tarlSrulie 249. 26i. 271 279. 287. 293.

geftgrufj on bie SWiiglieber be§ Slllgemeinen ©eutfdjen SWuftlberetnS
jur petunbjttmnjigften Sonfiinftlcr=S}crfammI«nq 225.

»Hing, 393., 8«r tefttietif ber Sonfunft 389. 401.'

tallorenner, 21., Intonation unb SEonmeffung 505. 517.

SKufifalifdje llrnftur^been 61.

SienU, Dr. 2B., Sie nationale SBebeutung 3. ©eb. 33ad)'« unb
beffen ©inftufe auf ba§ funftfdjaffen Siidiarb SBaqner'g 285.— SWafinrufe 469.

tlautoeH, Dr. £)., ©ine grage 277.

Söljler, 2., (Sin Urituidjfifler 37. 49.

«Dcebitationen 529.

Ärätttcr, 3f., Oper ober ©äjaufpiel? 461.

Dpernarien unb SMfölieber 422.

«ßoefte unb 2J?ufif 317.

Srnti^ ©Jjoljr nnb feine ©ftiiler 241. 251.

SWeinorbug, 8., §£mbel unb $Qaq [m ga^re X885 149. 161. 169.

181. 193.

SRitter, 6., @oet!je'§ ©ntrourf einer aKgenteinen ©onM)re 449.

©djud)t, Dr. S., ®a§ Sefultat ber internationalen ©onferenj
geftfteKnng einer SZormalftimmung 493.

©er gegenwärtige ©Ijoralgefang in ber eoangelifdjen

Sur

S?ird)e 349.

©er SDcufifunterriäjt int GsrjieljungSpIan unfercr Sdjul*
jugenb 205. 217.

©eutfdje 9KufiI unb $oefie int SluSlanbe 1. 13. 25.

©in ©ebenttag 73.

gering, g. SS., ©ie Sefire oon ber SBerrcanbtfdjaft ber Tonarten
unb ijjre 33erid)tigung 269.

©teoer, Sßrof. lieber bie öerfdjiebenartige 2Iu§fpracfie 226.

Säuert, 2B., ©ie angebliche SQmpfionte oon feri 333.

(£tn alter, guter ©ebanfe 369. 379.

2SüiutS,g., Sag H in unferer Sonleiter 377.

Ii. ßefpre^ungen unb iftoettfurnttt.

2164, g., Dp. 544. SBergifj für mid) bie 3tofe nidjt 374.

Dp. 604. Sßter Sieber für Sopran mit Sßianoforte 347.

Sagge, 8., Dp. 16. Steine Suite für (Slabier unb SSioline über
i>cn Scatnen „gjagenbadj" 355.

Dp. 17. ©rei Etaoierfiüie in SBaHabenform 339.

ä8a!er=©rönba5I, 31., Dp. 11. Etudes de Concert. Dp. 15. Trois
morceaux pour Piano 513.

SSitrge, S., Sammlung beliebter ©titele. 9er. 9 Spobr, S. Dp. 43.

SIbagto 374.

SBattbiffin, SMf ©raftit, Dp. 2. ©ret Sieber ofineSSorte für pauo«
forte. Dp. 3. 12 «eine ©lüde für panoforte 355.

SBctfer, St., Dp. 28. 3fefonnationg>©autatc jura Sutijcr=3ubiläum 38.

Söcder, 9t., Dp. 16. SBalbmorgen. gür TOärateräjor u. Drdjefter 514.

Dp. 25. gwet ©e'fänge für SKännerdior 526.

SBcer, Wl, %, Dp. 27. SSier altbeutfetje Steber aus beut äBunber«
Ijorn. gür ÜKännerdjor 232.

$etic$at), t)., Dp. 30. ©rto für panoforte, SSioline unb S3ioIon<

cello 16.

S8Ma, & 8., Dp. 12. ©rei Sieber 374.

SBenbif, SB. Dp. 17. Soncert in ©tnolt für ^tanoforte mit

Drdjefter. Sßrinctpalftimme mit untergelegtem jloeiten $ftc. 501.

SBerget^ ffi., Dp. 15 u. 16. Sieber unb ©efänge. Dp. 17. günf
ßlabierftücte in SLan^form 477.

SBergntann, Dp. 26. Fantasia quasi Sonata für 5(5ianoforte 437.

Dp. 39. ©rei Sieber int SMEäton 538.

SBefelir^ftj, ©., Dp. 11. Idylle pour Violon avec Accompagnement
de Piano 339.

SBöÖrae, g. SW., fiurfu§ in Harmonie 481.

Sold, £>., Dp. 58. 12 Sonftüde für angetjenbe 5)3ianofortefpieIer

mit Angabe be§ gingerfa^eä unb SSermeibung bon Dctaben«
©pannung 247.

SBranbt, 81., Dp. 2. 60 Jfurje unb Ieid)te ÜSorfpiele in aKen 2on>
arten für Stnfänger im Drgelfpiet 537.

SBröfet, SB., ©er ©^aracter ber ©enta unb feine ibeale®arftcEung 302.

Sronfart, ^. Dp. 18. Sßfjantafte für ^ianoforte 259.

Sroftg, SK., Dp. 58. 8 Drgetftüde 537.

SBriitt, 3f., Dp. 46. Duoerture ju SKacbet^ für grofjeä Drdjefter 315.

Srunt, 25 ©tttbien für Sßiola 355.

garo, f., Dp. 2. ©onate (gbur). %üt Sßianoforte unb SSioline 407.

SJaminabe, 6., Dp. 27. Deux Morceaux pour Piano Nr. 1

Duetto. Nr. 2 Zingara 513.

glaoftn, St., Qwü Sieber unb SRofenlieber. 374.

gleraenti, 3K., 7 ©onatinen. 23. Sfg. ber ©djule be§ Slabierfpielg

am S3rüffeler Gonfertiatorium 490.

©a&n, it. SBaib^aU 102.

©er neue Xannpufer. Sieber 501.

©bring, <K. Dp. 59. gtoet ©onatenfä^e für baä SJSianoforte 291.

©raefefe, f., Dp. 23. Sliniaturen. ©ed)§ ßlacierftüde 259.

©rumnt, St., a3i§mard=2)carfd). gür Sßianoforte peipnbig, bier=

|änbig, für SSioline unb für Sßianoforte unb SSioline 331.

©nettenftanj. Sammlung borjüglidjer Sieber unb ©efänge für 2
roeiblidje Stimmen mit Begleitung be§ ißianoforte 347.

©uparc, Senorc. ©tympWifcfje ©idjtung für Drdjefter. gür
$ianoforte ju 4 §änben 365.

©Upont, 21., Dp. 18. Une Chanson de jeune fille. a) Pour Violon
et Piano, b) Pour Violoncello et Piano 47.

©iJOfäf, 2t., Dp. 33. Goncert für ^ianoforte unb Drdjefter 129. 141.

(Sbelftein, 6. SBoron ßotö ti., „Einft ^att' id) einen greunb fo lieb."

Sieb für Singftimtne mit ©labierbegleitung 386.

gt^Jerg, D., Allgemeiner SDeutfdjer SKufifer^alenber für 1885 214.

Seift, 21., Dp. 1. ©rei Slaüierftüde 259.
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gelfentljul, 21., Dp. 10. ®ret fleine 9tonbo§ für Jßianofortc juin

©cbrauct) beim Unterricht mit gingcrfajj 4*8.

gtfcenfjaßen, SB., Dp. 40. ©ompofitiouen für ba§ BioIonccHfolo

mit Begleitung be§ Sßianoforte. ©apriccio Dp. 41. 21be SDJaria

Dp. 42. ©abotte Dp. 43. Impromptu Dp. 44. Scotfurno (3er. 2)

Dp. 45. SDienuetto 307.

giiigel, ©., Dp. 93. 48 «eine Drgelftücfe in ollen ®ur= mtb 9JcolI*

Sonarten 438.
. £)p. gg. kleine ÜDtotetten unb 3tefponforien für ©opran,

Sllt unb Bariton, ©fjorgefänge auf bie djriftiidjen gefreiten 459.

görfter, 31. Wl„ Dp. 10. SfjuSnetba. E^aracterftücf für grofeeg

Drcfj efter 375.

prfter, 2Ub., Dp.. 90. get) fann bic 3?ofen nietjt berfteb/u. gür
eine ©ingftimme mit Begleitung be§ panoforte 331.

gretiftatter, SB., ®ie mufifalifcfjen geitfcbjriften mit ifjrer entfiefjung

bi§ jur ©egenmart 214.

griebrid), g., Dp. 375. ®ret leiste tnftruetibe Sonatinen für ba§
Sßtanoforte 22.

gudjg, 21., groet 9Jciunetuetfen 331.

©etil, 3cm., Dp. 6. ®rei Sieber 374.

©Otfö, @„ (Sin offenes SBort über ©efang uebft ffiritil ber fei)tcr=

haften Beljanblung ber Stimme beim Ünterricfjt, bie Belehrung
über £onanfa$ unb Stimmbitbung, ber Duette be§ cinjig guten
©efangeS 397.

®anty, Dp. 24. 9k. 1. Sänblcr au§ Steiermark 347.

Dp. 26. „3m SRaien." ®rei fleine Sonbilber für $iano*
forte 418.

©eiftlidje Sieb« unb ©efintße für eine ©ingftimme mit Begleitung
beä ^ianoforte ober Drgei. 1) Sßntfdj £. b. ®er Sag bc§ SSeIt=

gerid)t§. Dp. 15. 1. (Safe). 2) ©eiftticfjeä Slbenbtieb. Dp. 15. 2.

(2Ut). 3) D, meld)' §cil ift cuef) gefdjeljen. Dp. 15. 3. (9IIt).

4) 2BoIIen ifjm bie Krippen fcfjmücfen. Dp. 15. 4. (©opran) 331.

©eiftlidje ©efänße für 9Mnnerd)or mit Begleitung ber Drgei 386.

©erladj, Sutb,er3 Sob ber «Dtuftca .für gemifcfjten efjor unb
Drdjefter 385.

©t3t)Ctfl=3<ttnot)3ta t
Petite Romance pour Soprano avec aecompa-

gnement de Fiano 386.

©tjatfi, ©. t>., Dp. 4. „ßinc fefjr geiüöfmltcfje @efcf)icf)te." gür
eine tiefere Stimme mit ^tanoforte 437.

Dp. 11. ©abotte für ^ianofortc. Dp. 23. 3tonbcau
brillant für Sßianoforte 418.

©lagoerger, 21., 5Ef)eoretifd>$raftifd)e ©efangfdjule jum ©ebraudje
für höhere Setjranftalten 397.

©ÖOfart, Dp. 14. Stlte SBeifert. Slüa SDcarcia, ©abotte, ©ara-
banbe, 9Jcenuetto, ©ctjerjo für Sßianoforte 247.

©Öfce, Dp. 18. ®rei eiabierftücfe. Dp. 19. «Bunte gleiße.

gtoolf fleine ©labierftücfe 347.

Dp. 22 u. 23. graei ©erenaben für ©treidiorcfjefter

9er. 1. ©molt. 9er. 2 ©bur 385.

Dp. 27. §umore3Een. Dp. 28. gtoei gtabierftücfe 259.

©Ottfdjulß , 2t. B., Slleranbcr ©uilmant 95. 108. 118. 130.

©oubtj, tt),, Dp. 75. DcbipuS auf SolonoS. ®ramatifd)e Kantate.
gür ©oloftimmen, ©t)or unb Drdjcfter 421.

©rtmm, £)., Dp. 1. Steber für eine ©ingftimme m. Sßfte 23.

©riinberger, S., Dp. 39. „9cobeIIetten." SSier Stüde für «JSfte 513.

©tit^madjer, g., Dp. 60. SranSfcriptionen flafftfcfjer 9Jcuftfftücte für
BiolonceH unb ^ianoforte 9ir. 8. 22.

$aa3, (L, Dp. 10. „Sine Verlobung au§ ber alten guten gett."

9Jcuftfalifcb,=bramatifd)e gumoreSfe in g-orm einer Itcinen ©efanq=
Suite

f. ©op., m. ©op. it. Sariton m. «ßfte 537.

§attbrotf, Dp. 99. 9Jcoberne Scfjulc ber ©eläuftgleit. ©tuben
für ©labierfcfjüter im erften ©tabium in mittelfdjtne'rer Solge unb
mit genauem gingerfaij 396.

$OttOB, @. bt, Dp. 52. Pensee de Minuit. Meditation. Pour
orchestre 365.

tougcflaer, Dr. b„ ®ie SJcufif als StuSbrud 301.

ed)t, Dp. 20. ®ornrö§Iein. gür gemifdjten ©Ijor mit S3c*

gleitung be§ panoforie 490.

§tttfd), 21,, @ed)§ Sieber für hofjc Stimme unb Sßianoforte 514.

Dp. 4. Dtoman^c für Violine unb ^ianoforte 355.

£cfj, t., Dp. 17. Strie „Keine Seele ift ftitte." ($fatm 62. 2—4).
gür tiefe Stimme unb SSioIoncetlo mit ^ianofortc (Drgei unb
Harmonium.) 459.

^effe=2tlbum. Sluswabj ber borjüglittlften Drgekompofitionen 537.

feffen, 2t. ©. b., Dp. 10. ©aootte f. Elabier. gbijtte f. ßlabier 397.

^euberger, 9{., Dp. 16. Duberture ju SStjron'ä „Sain" für grofjeä

Drdjefter 323.

äpittcr, g., Dp. 204. @ed)§ Sieber für eine Singftimme mit S3e=

gleitung beä 5ßianoforte 354.

§ilOcrt, B., 3 eifäffifdjc SBeihnactjtslieber für 4 «ffiännerftimmen 513.

^iri.ifi'cifl, "r. 9h, ®a§ Iritifdje Verfahren (5b. §anaiicf'§ 247. 507.

Jeebel , Dr. (5., ®ie SDcatnadjt. Sieb für eine Singftimme mit
Begleitung bc3 ^ianofortc 437.

5)i t. ßoreici. gür eine B,öljere Stimme mit Begleitung
be§ 5|5ianofovte 501.

§offmonn, ^ianofortcSBerte. Dp. 72. Serenabe für Streidj«

ordjefter. ©aöotte barauS einjeln für ba§ Sßianoforte p ätoei

§änbcrt 437.

§ofraonn, Sieber 318.

Dp. 54». Sinei ©erenaben
f. ffte ju 2 §ünben 418.

Dp. 65. ©erenabe für ©reidiordiefter unb glöte ober
@oto=@cjtctt 315.

Dp. 73. Impromptu für ba§ ^ianoforte 259.

Dp. 70. @ed)§ (Sliaractcrftücle f. «ßfte ju 4 §änben 407.

§0llänber, ©., Serenade celebre de Jos. Haydn 374.

fjuber, Dp. 5. Wclobien 375.

Dp. 6. ®rei Sieber für eine grauenftimme mit Elabier«
begleitung. Dp. 13. Qtvä Sieber. Dp. 14. gttiei Sieber. Dp. 16.

Qmei Siebc§Iieber 526.

Dp. 17. ®rci Sieber für eine Singftimme mit Elabier«
begleitung. Dp. 18. günf Sieber für eine Singftimme mit (Sla=

Bier^Bcgteitung 490.

Dp. 65. 3weite§ SCrio für S)5ianoforte, Violine unb
Violoncello 74.

Dp. 75. „(Sin Sattfcft." Sänsc unb Stjaracterftüde für
^ianofortc p 4 §änben. Dp. 78. gantafteftücfe für $iano unb
Bioline 514.

fitrfe, f., ®rei Sieber für eine 8lttftimme mit «ßfte. 537.

3obttgfobtt, ®ie Seljre bom ßanon unb oon ber guge 409.
eiabierauSjug ju 4§änben aus Dp. 49 bon 9c. 28. ©abe:

gion, 6oncertftücf für Sftor, Baritonfoto unb Drctjefter 35.

3tl)tn, 8., Romance p. Violon avec aecompagnement de Piano 355.

3oad)im, Bariationen für Btoline mit Orttjefterbegleitung 418.

täan, B., Dp. 19. ®rei Ballaben für ^ianoforte. Dp. 20. gwet
©tänbeben für Sßianoforte 513.

fatner, g., Dp. 9. gtoei Sieber 374.

Sefjler, 3?. 6., Dp. 104. Blühen unb Snofpen. gantafieftüct für
«ßionoforte 437.

Strftner, Dp. 6. 2 ©abotten für «ßianoforte 375.

Strdjner, Sb., Op- 71. 100 fleine ©tubien für Elaöier 418.

Dp. 72. ©title Sieber unb Sänje für (Slabier 397.

tiftler, Dp. 60. Srauermufif auf ben 2ob Stictjarb SSagnerS
für ba§ $ianoforte 214.

®Icemattn, ©ech§ ©ebicljte au§ ©inguf. 9tattenfängerlieber für
eine Senorftimme mit pano 323.

Sniefe, Dp. 6. SedjS ®uette für ^wei Senorftimmen 407.

tb'bter, S., SPftematifctje SefjrmetEjobe für ©labierfpiel unb SKufif.
5Ef)eßretifd) Unb praftifd) bargeftettt 397.

Älter, 6., Dp. 67. groei Bauaben. 9Jr. 1. ®ie Wonfy bon
^aulinjella. 9er. 2. ®er Scfjmib bon SRufjIo. gür bierftimmtgen
SJIännercbor 417.

töftltn, Dr. 21., ®efcf)icf)te ber 9Jcufif im Umrife 341.

Sot^e, B., aJcuftfgefdjicfite 214.

tretufe, 21., Dp. 31. gtnolf ©tubien für junge $ianofortefpieler426.
Dp. 32. Sjkirtjefftn Stfe. giir ©oloftimmen, tDetblicfjert

Sfjor, 5pianoforte u. ©eclamation 502.

tronad), Dp. 7. Sßfalm 71. ©tropfe 1-3. gür 6l)or a
capella 417.

Stueßer, €. 21., Bolfä^etabierfdjnle. Anleitung jur grünbtietjen
erlernung be§ eiaßierfpiel§ unter gugrunbelegung bon Bolte=<
unb Dpernmelobien, tecfjnifcfjen Uebungen unb augerlefenett
©tücfen ouä SBerfen älterer unb neuerer SJleifter 347.

Sntß, 21., Dp. 26. Sin bie Hoffnung, gür ©Ijor mit Begleitunq
beä DrdjefterS 501.

SüfjJie, foul. Dp. 7. Sprücfje aug ber tjciligen Stfjrift jum ©e»
brauet) bei ferauungen ober alg Ixturgtfcrje elnlagen für gemifdjte
Stimmen. Dp. 5. Sprücfje au§ ber ^eiligen @d)rift für smei
Singftimmen mit Begleitung für Drgei (Harmonium) ober $iano*
forte. ®c§gt. für brei Singftimmen 339.

fitbner, 6., Bier ©labierftücte 513.

SammerS, Dp. 39. Bilber auä bem Sonleben. 25 &6>racte*
nftifdje ©laoierftücfe. ^rogreffto georbnet unb mit gingerfafe
berfefjen 396.

Soffen, (S„ Dp. 79. ©ecE)§ Sieber für eine ©ingftimme 315.

Dp. 80. ©etrennte Siebe. 2ieber4»clu§ für 9Jceääo*

fopran unb Bariton mit Begleitung be§ 5ßianofortc 315.

Se Beau, S. 21., Dp. 27. „SRutt)." Biblifcfje ©ceneu für ©oli,
Gfjor unb Drdjefter 171.

Sieber nnb ©efänße für eine ©ingftimme mit $iano. Sebfer, Dp. 10.

Wein Sieb', mein Sieb 331.



£iei)erf)flHe, Sammlung auSerlefencr Sieber unb ©efänge mttpano*
fortebegteitung. 9Jr. 36. SBranbiS, Dp. 2. 8mei Siebet: ©efm=

fudjt unb Erfüllung 323.

Sllf, g., Dp. 70. ©oriolan. SDramatifcfje ©cene für 9Mnnerä)or,

Soli unb Drdjefter 421.

2ftac=$0ttiell, @. St., Dp. 12. Qtvti Sieber für eine ©ingftimme

mit SBegteitung beS panoforte. 9cr. 1. 9cad)tlieb. Kr. 2. ®a§
SJtofenbanb 417.

Dp. 15. ©rfteS ©oncert (Stmoll) für ba§ Sßianoforie mit

SBegteitung beS CrdjefterS. gür 2 «ßfte Dom ©omponiften 291.

SDIanflslfi , IL 2t., Dp- 74. Sed)S Sieber für eine Singftimme mit

Sßianoforte 347.

SJfarttnt, Dp. 49. 8wci mctobifäVcfjaracterifche ©labierftücie.

a) 2Mcmie. b) §era 347.

Wümtini, 52,, Dp. 45. ®rei gtühlingStieber für eine Singftimme
mit ©labier 354.

SKcifter, 91., Dp. 6. Srei ®uctte für ben Unterricht im SBtolin*

fptel 427.

SKcrtf, 2. Vingt Etudes recreatives et progressives pour le

Cor Sax ä 6 Pistons ou Cor ä 3 Pistons avec aecompagnement
de Piano 307.

SWcrlet, Dp. 161. Sbrifctje SBIätter. günf ©labierftücie 426.

Dp. 171. 30 turje «ßrätubien für bie Drgel 537.

Dp. 173. Qwei Sonatinen 418.

Wtt)ti. 2. fi., Dp. 56. Sm SDconbftfjein. ©erenabe für ©labier 247.

SDfirfd), S(J., Dp. 3. Stbagio für SBioline unb Sßianoforte 355.

SMjr, JB., Dp. 43. Kapriccio. Quartett in gbur für pano, SBiota

unb SBtolonceft 375.

2)?D§jl0tti§lt, SUf., Dp. 23. Les Nations. Six Morceaux characte-

ristiques pour grand orchestre 366.

Dp. 30. Concerto pour le Violon avec aecompagnement
d'orchestre 28.

Dp. 34. 9er. 1. SBaljer. 9ir. 2. (Stube. 9Jr. 3. 2tfa=

prfa 437.
'

WlowU 2B. 3t-/ ©oncertino für itoet SBiotinen. Gearbeitet für

jmei Violinen unb Sßfte 307.

SKitHtr, 3. SB., Dp. 9. Slbenb*9lnbad)t. Stbagio für SBiota olta

ober SBioline unb Drgel ober Harmonium ober SBianoforte 307.

gfliilteHtotltttg. <L, ©horatbuef) ptn ©efangbuetje für bie ctoange*

lifdie SanbeSftrtfje im ©rofsheräogthum Soffen 462.

SWltftOl, 9f., Dp. 24. ffiaS bon gibel norgetragene luftige Siebet für

eine ©ingftimme mit panofcrtebegleitung 232.

'Dp. 30. SSier Sänblcr für panofottc 418.

SRutf, Dr. g., gantafieftücf für ©labier 347.

SKadjeä, Dp. 14. Danses tziganes 374.

SJiafonj, Sinberlieber für eine ©ingftimme mit Sßfte 331.

SJienftebt, gl)., ©ompofttionen für Sßianoforie ju sroet §änbcn

Dp. 170. Serenade Havanaise. Dp. 171. Arlequin et Colombine.

Dp. 172. Serenade Hongroise. Dp. 173. Marguerite au Rouet.

Dp. 174. Habaneras. Dp. 175. Leve-toi. Dp. 176. Eomance
sans Paroles. 339.

9Jico&6, 3« 2., Dp. 27. ©hmptjonifd)e SBariattoncn (©motl) für

grofeeS Drdjefter 334.

Dlfen, £>., ©bmphonie ©bur. Bearbeitung f. b. ©labier ju 4 §bn. 35.

SrtttJCtn, SÄ,, lieber „©pradjgefang." Sugleid) eine SBeteudjtung

beS StBeber'ftfjen Slrtifel'S im ©äcitien JMenber pro 1883 397.

Sßflrloto, Dp. 28. Sljetna mit SSariationen für 5ßfte 214.

fautfen, St., Dp. 3. ©djer^ 427.

!ßerCBtinu2, 3., Libera me Domine. SBJotette f. 8 ©gft. 386.

Pfeiffer, ©oncert=©tube für ba§ panoforte 437.

fßU, SR., 9?orblid)t: D, SJiutter, fie^' bort ben Ieud)tenben ©tra^I.

StuSgabe für ©efang unb $ianoforte 437.

ißimcellt, 3., Dp. 6. „3Ktnneffieifen." 3)rei Sieber. Dp. 7. „gelb-

pfabe." ©ed)§ Sieber 374.

SHomonn, 2., ©runbrifj ber Ied)ni! be§ ©labterfpietg 507.

SKatinfitie, S«., Dp. 12. SBier ©fiaracterftücte für bag «ßfte 397.

SReWtna, Dp. 41. SBier SDiännerdjöre 526.

JHeinerfc, (L, Dp. 171. ,,©r unb Sie", pnf Sieber 374.

SJJcigmaiw, Dr. St., ®te Dper in U)rer fünft« unb lulturpftorifctien

SBebeutuug 507.

Sfientfd), S., Dp. 21. S)rei Heine Stlbumblätter für ba§ Sßfte 418.

Di^etnbcrgcr, 3f., Dp. 136. Sluä »erborgenem S^at. 2iebcr=6tiflug

für eine mittlere Stimme mit ©labierbegleitung 354.

9tttier, ©. St., Sur ©efd)id)te beä Drgelfpielä im 14. bis 18. galjr*

^unbert 15.

äRöntgen, Dp. 20. ©onate (9lr. 2 in SiSmoU) für Sßtanoforte

unb SBioltue 418.— Dp. 22. SBaHabe (9lr. 2 ©moH) für ©tabier 259.

dioit), ?Pt|., 30 Strien unb ©cfangäfcenen au8 Dpern unb Oratorien

für SBiolonceU unb Sßianoforte 331.

9?otf)feti>, S., Dp. 10. Calop de Concert. Dp. 11. Nocturne pour

le Piano 259.

9}nl)tnftcin, St., Dp. 50. ©Ijaracterbilber. ©ed)§ ©iabierftücte ju

4 öänben 247.

SRitioIM, 6., Srautlieber. ®rei ©laüierffücEe 397.

SRitft, Dr. SB., Dp. 42. gwei ©efänge. Dp. 43. Sie Drgel. Dp. 44.

Stuf bem See 23.

SRutiiariit, SH., Dp. 14. Sed)§ qSrelubien für ba§ ©labier. Dp. 15.

gmei $relubien unb gugen für ba§ ©laoier. Dp. 16. 9Jorbifd)e§

Stäubten. Dp. 17. ®rei SHonboS oon leitfiter StuSfütyrbarreit.

Dp. 18. Deux Melodies intimes. Dp. 20. La Soiree dansante

Dp. 21. Setfjä SBlätter. ©ämmtlicb, für ©labier 490.

@ad)3, Dp. 61. SiebeSfcenen für SBioIinen mit SBegteitung be§

Drdjefterg ober ^ianoforte Ht. 1. Stbagio 374.

Sammlung mitftfalifäjer SBoriröge herausgegeben bon Sßaut ©raf
SSalberfec. 9ir. 55 u. 56. ©eorg ^riebriefj |)änbel bon §ermann
Sre^fdjmar. 9er. 57. ©iacomo TOenerbeer, fein Seben unb feine

SBerfe oon St. 9ciggü 325.

©flttbre, Trois morceaux de goure pour Piano. Nr. 1. Ber-

ceuse. Nr. 2. Barcarolle. Nr. 3. Serenade humoristique 397.

©autet, @., Dp. 16. Deuxieme Nocturne. Dp. 26. ©oncert für

bie SBioline mit Begleitung be§ DrdjefterS 375.

©djflüer, ©., Dp. 3 Rondo capricioso für Sßianoforte 22.

— Dp. 7. SBergiingtid)fett. Serjett mit SBegteitung be?

§armonium§ unb Sßianoforte ober ber Drget unb §arfe. Dp. 8.

grü^lingggtaube. %m gemifdjten ©|or; für SJcännerdjor unb für

Sinei ©ingftimmen. Sebe SBearbeitung mit ©labterbegleitung 438.

©Äartotntit, 3£., Spianoforte SBerfe 5U 2 |)iinben 247.

©djarmenfa, SPS., Dp. 36. „SJm aKonbfctjein" unb „gigeuner in

ber SBalbfttjenfe". Qtod ©tücte aus ber „SBergfafjrt" für SBioline

unb Slabter bom ©omponiften 490.

Dp. 38. Sßolnifdje Sanätnetfen 427.

Dp. 49. Qntrobuction. 4 ©labierftücte 477.

@d)a«fcit, S., 100 5Welobifd)e ©labierübungen für bie 9Mtctftufe.

(obne Dctabenfpannung 355.

&ktpp, p. S©., Variationen über ein Stjema bon St. SS. St. §eh«

btom für baS Spianoforte 418.

©ttjtrmoftcr, 2)., Dp. 6. SBalser für ben ©oncert«SBortrag 397.

Säjtettcrer, ö. 3W., Dp. 55. SRutt). ©antäte für grauenftimmen,
©oli unb ©hör mit SBearbeitung beS Sßianoforte 385.

@d)mti)t, 9{., Dp. 17. §elb Sutljer, a) gür gemifdjten ©tjor a

capella. gür bret tneiblid)e ober fnabenftimmen a capella 386.

©dlön, DR., Dp. 72. ®rei Heine elegante gantafieftüde für 2 SBio*

linen. 9fr. 1. ®er Slbfttjieb. 9ir. 2. Sn ber grembe. 9ir. 3.

SBieberfeljen 355.

SdiOlJ, Dr. JB., ©ijmpfjonie für großes Drctjefter SBbur. Dp. 60. 451.

Sdjonborf, 3., SSatcrlänbifdje ©efünge für gemifd)ten ©tjor. Dp. 18.

S)rei ©efänge für »orgefcfjrittene Sßereine. Dp. 19. ©edjS ©efänge

für ©efangoereine unb ©cfjuldjbre. Dp. 20. ®rei ©cijelmenliebcr

ooräugStueife für ©d)utcf)öre 358.

Sdjubtrj, 3., Ungariftfje Sieber unb Sänje 427.

@ct)al3=©djtoeri!t, g,, Duberture ju Sct)tIIer'S„S8rautbon9Jfefftna"459.

Sdjurifl, ;SB., Dp. 14. ©eifttietje Sieber für eine Singftimme mit

$ianoforte ober Harmonium auef) Drget. 9ir. 1. Slbbent»Sieb 331.

©djttoli , t. 3., Dp. 2. ®rci Sieber für ©opran ober Senor. Dp. 3.

®rei Sieber für 9JJeääo»@opran ober SBariton 537.

©djtoalm, Sß., Dp. 52. ®ie fdjöne Kellnerin bon SBactjarad). Sieber*

©ncluS für eine S8a|= ober SBaritonftimtne mit SBegteitung beS

panoforte 354.
— Dp. 56. geftgefang. gür 9Jlännerd)or mit SBegteitung

beS DrdjefterS 438.

Settaß, %. Sffi., Dp. 94. ©tementar-SSiotinfctjuIe 233.

©tnflcr, (S. unb SW. ©eifrij. ©rof3e tf)eorettfcf)«praftifd)e SBtolin=

fdjute 309.

Siit, Dp. 21. ©oncert (9Jr. 2 Stmoll) für SBioline mit SBe»

gleitung beS DrdjefterS ober beS Sßianoforte 150.

©omSorn, S., Dp. 4. SBrunnenfafjrt. ©in SteberfreiS nad) ©e«

bieten aus alter Seit für grauen« unb Söcannerftimmen 417.

©ommer, Dp. 3. TOäbdjenlieber aus SSolff'S „®er mitbe

Säger. Dp. 4. ^unolb ©inguf. SRattenfängertieber nad) SSolff'S

3)id)tungen. Dp. 5. Sieber au§ SBotff'S 3Kinnefang=£annt)äufer

Dp. 6. ©appho'S ©efänge aus ©armen ©»loa'S ®id)tungen 62.

©toüioum, gr., ©ammtung ein« unb jweiftimmiger ©efänge jum
©ebraud) in höheren unb mittleren ©chuten 397.

©teuer, 9L, Dp. 36. ©Iabier=6ompofitionen p 2 §änben: 9Jr. 1.

©erenabe. 9er. 2. ©cherjino 214.

©udjer, 3., Sieber unb ©efänge für eine ^or)e ©timme mit SBe»

gleitung beS Sßianoforte 347.

Xaubmann, £)., Quatuor (en la mineur) pour deux Violons et

Violoncelle 39.
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Säubert, Dp. 18. 3>c§ 9Mt(erS 2o<f)ter. SBoHabc 538.

lotlmann, 21., SBerfe für Orgel 207.

Umlauft, %K, Dp. 11. SKinnelieber aus beut 9RitteIljod)beutfd)ctt 323.

SSoßCl , W., Dp. 45. „2Sa§ ben Sinbern greube tnad^t". Seicbte
Stüde olme Unterfe^en für gtuei Eleine Spieler pr gbrbennig
unb Erleichterung beim Ünterricfjt 397.

SMtftttar, Dr. SB., gcft^rälubien rtadj Berannten Gtjoralmetobien
jum ©cbraud) beim öffentlichen ©otteSbienft foroie pm Drgel»
unterritfjt 537.

»tarbot, f., Tristesse 386.

Saper, 31., Sinei Heine Sieber. gür eine Sgft. m. «Ufte 323.

Saper, (£., „(Sine 2Kaien=SJacht". Goncertftüd für Sopran*
Solo, ©hör unb Drehefter 355.

Sallnöfer, 31., Dp. 34. „Gpifoben". 5Jeun eiabierftüde 513.
Saüw>fer=3UImm. gür ©efang mit Sßianoforte 23.

Seber, (£., Dp. 17. SBerceufe 375.

Dp. 38. SKufette, ©aootte. Dp. 39. Scherzo. Dp. 40.
Serenabe. Sämmrltd) für Glasier 513.

Sehe, Singftfmle für bie untern Klaffen ber ©Umnaften unb
höheren Stfiulonftalten 397.

SeflinaJ, 3»., £>offe nur! 9?ad) beut engliftfjen Sieb: Some Day.
gür eine Singftimme mit $iano. Stuf bem Strome. Sieb für
eine Singftimme mit $iano 331.

Seniptann, SB., Dp. 25. ©aootte für Sßianoforte, SSioline unb
SSiolonccU 418.

Sermann, £>., Ueber Sonbitbung, SluSfprache unb Strömen beim
Singen 397.

Dp. 16. gtuei leidjte Sffiotetten unb ein Salvum fac
regem für Sopran, Sllt, 2euor unb Safe. Dp. 29. guiölf $or*
trng§ftüde für ba§ Sßianoforte in gorm öon Gtiaracterftiidcn junt
©ebrauct) beim Unterricht unb im Goncert 47. 247.

Dp. 31. Sier ©efänge für Xenor ober (Sopran mit
Sßianoforte 46.

Serner, Gh., Dp. 11. Chant d'amour pour Piano 214.
Siemarogti , 3f., Dp. 24. Sonate pour Piano et Violon 3.

Dp. 39. Six pieces romantiques pour Piano 437.
BilmS, SK. ü., Dp. 43. 2tu§ ber gugenbseit. 6 Glaoierftüde 418.

Dp. 49. Deux Caprices pour Piano 513.

Sitte, (L Dp. 7. Walser für ba§ 5ßianofortc *u 4 ßänben.
9eeue 2lu8gabe 478.

Sitte, ®. &, Dp. 16. Glegte für »Mine unb DrcMter 489.
SoWfaljtt, Dp. 38. Seidjtefter Slnfang im SBiolinfptel. Dp. 52.

ftarailien*geftflänge. Seidjte Unterljaltmtggftüde für gtoei Bio-
lineu unb panoforre. Dp. 81. Trios faciles et instructifs pour
deux Violons et Piano 427.— Dp. 88. SMobifcfje Stüde für brei SSioltnen 355.

Sotfermann, St., Notturno für §orn, ober SiotonceHo unb SSioline
ober glöte mit fleinem Drdjefter ober Glaüier 307.

Solff , 0. Dp. 27. gür tieine Seute. Steine Stüde f. «Bfte 355.
Solff, Sö., Dp. 125. 9Jeue ©diule ber ©eläufigfeit f. $fte 355.
Sot)(fe, <£., 3ieme Sonate poetique pour Pianoforte 478.— Sonate dramatique et Sonate romantique 500.
äorembSfi, Dp. 20. Serenade burlesque pour Piano. Dp. 19.

Novellette-Caprice, Morceaux de Concert pour Piano 513.
Dp. 23. A travers Pologne. Danses et Melodies pour

Piano ä quatre mains Nr. 1. Chant du depart. Nr. 2. Le mal
du pays. Nr. 3. Mazurka. Nr. 4 Cracovienne. Nr. 5. Kolomyika.
Nr. 6. Cracovienne. Nr. 7. Dumka 514.

Mler, 6«, Dp. 4. ®rci Sieber für aWännerdjor 526.

BtlenSIt. S., Dp. 28. Quartett in gbur für 2 SSioltnen, SBiota
unb SjiolonceKo. Dp. 21. 58ariattonen über ein Driginaltfjema
für ätoei ^Biotinen, 83ioIa unb SSioIonceHo 51.

Sevniat, Dp. 14. gtnet ©oncertftüde für bie SSioltne mit Söe=
glettung be§ $tanoforte 307.

Slltbeutfcfie SßolfSlieber für eine Singftimme m. SBfte 537.
^meißelt, ffl., Dp. 3. Salonroaläer. Dp. 4. SRomanse. Dp. 5.

3)rei Sieber für eine Singftimme mit ^Begleitung be§ $fte 386.

III. Comfooniiettjett.

Stmfterbam.
„Eäcitia" 66. 6oncert6erict)t 208. 253. 404. 453. Drajefierbcrein 65.

3BoB,ltptigfeitsSconcert 65.

2lnttoerl>en.

SlugftellungScoucert 411. Congres musical international 423.

Saben=SBaben.
geftconcert 424. SSoljtifiä'tigfeitgconcert 484.

Saltimsre.
S|Jeabobi)^nftitut=eoncert 496.

Saroten.
S3enefiä<©oncert 111.

Serltn.
©äcilientierein 220. Goncert 29. Kölner TOännergefangberein 29.

«üieininger ©ofcapeüe 210. aKufüberidjt 482. 494. Dper 209.

SPhilhamtouie 97. 209. Sirtuofeu 29. 220. SSagnerabenb 28.

SBirmingSam.
25cufiffeft 392.

sSrattnfdjaetß,

Strcid)quartett»Slbenb 254.

SBreglau.

8lbonnement§--Goncert be§ DrdjeftevöereinS 532.

6eße.
Stabttljeaterconcert 485.

SreSben.
Goucertbericfit 173. 320. Stnmmermufitabenb 344. Sirdjenconcert

41. Snmpbonieconcert 343. Sonfünftteröercin 352. 359. 2rio=
Soireen 352.

(Stfenadj,

SKattpuS-^affion 405.

ei&infl.

Goncertberidjt 77. §änbel>a3act)feier 132. firdjenconcert. 405. 497

grfurt.
33ad)=©efeUfd)aft 77. Goncert» unb 2f)eaterbereitt 433. SoKer'fdjer

aKufitucrein 52. 197. SBeimarifcfieg Quartett 52.

granlfurt a. 3».
^Berliner ^Ijilprmonifer 393. eäcilicn»SBerein 174. 360. 380. ©on*

cert jum Söeften bc§ 3taff=®enfmal§ 393. §anno»erfd)er 3Mnner=
aefang=SJerein 393. Stammermufifabenb 345. 360. 361. 380.

Sefjrerfängerd)or 197. 380. «Keininger §ofcapetlc 152. 3Rufeum§»
concerte 144. 152. 173. 174. 197. 198. 345. 360. 380. 9Kuftfalifcp

Stuffübrung ber güglinge ber S8tiuben»9lnfialt 144. Dper 198.

393. • 9fttl)l'fct)er herein 173. 379. 393. Scfjuler'fcrjer TOännerchor
144. 345. Sumppnieconcert 174. 198. 359. 360. 380. Sirtuofen
152. 173. 174. 198. 344. 359. 361. 380. 393.

©enf.
Goncertberidjt 52. Sljeaterabonnement-Goncert 508.

©era.
Sirtfjenconcert 520. Siebertafel 520. Drgelconcert 433.

©otp,
Sammerraufif=3)Iatinee 520. 3Jtattpu§paffton 520. TOuftfuereiu

5. 520.

©raj.
geftconcert 472. SKufifberidjt 132.

©itftroro.

©efangberetn 52.

fiaKe a. @.
SRiebel^Sßerein 335.

Hamburg.
Gäcilten=S3erein 41. Dper 41. $b,iI|armonifd)eS Goncert 53. Sßir-

tuofen 472.

3ena.
Sltabemie^Goncert 98. 520. 533. 58ad>Goncert 303. §änbelfeier 153.

firebenconcert 521.

tarlfoulje.

„9Keffta§" 228. Dper 198. 228.

ftolbergfeter 66.

Slrion 89. 310. SBad)»aSerein 76. 253. 519. Gonferbatortutn 151.

172. 183. 219. 220. 253. 264. 358. Silettanten«Drd)efterDeretn 208.

®re§bener SKännergefang-SJerein 183. (Suterpe 4. 52. 120. 131.

143. 496. 519. ©eroanbpuä=Goncert 4. 30. 40. 76. 88. 97. 110.

120. 121. 143. 151. 163. 196. 219. 242. 422. 433. 452. 464. 471.

496. 507. 519. 532. ©etuanbpuä-Saramermufit 51. 64. 88. 131.

164. 423. 484. 531. 532. ffiirdjen=Goncert 89. 264. 410. 452. 496.

tönigl. ®omd)or auä Söerlirt 411. Setpitger SDJufiföeran 264.

SRatinee 484. TOeininger £ofcapeIIe 172. 2Kenbelgfop«S3artpIb»=
geier 471. 3Kufifalifcf)er Stbenb 280. Dper 17. 40. 65. 97. 151.

196. 243. 273. 303. 319. 351. 371. 392. 444. Dffian 30. 496.

5ßaulu§ 110. 311. ^Uljarmonifclje Kapelle au8 SBerlin 288.

Duartett=Soiree 4. Duartett=S5eretn 143. SRcincde=geier 444.

Diequiem 196. SRiebel-Sßerein 76. 131. 227. 404. 483. Sing*
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afabctnie 519. Jljcatetconcert 17. SStrtitofen 172. 422. 452. 519.
532. 5Bof)tt£)ätig{eitscoiicert 143. 163. 184. 411. gtuetgSerein be§
Stllgenteiiten Scütfdjen SKufitberetnS 110. 204. 370. 391.

Sonofltt.

eoncertberidjf 5. 185. 352. 361.

SÜW4.
35uf[ifd)c§ Eoncert 89.

©täbtifdje Gapelte 381.

wimau.
SSopptigfeitSconcert 254.

SMndjen.
Slbonnentent=©onceri 77. 111. 185. 229. SBadjfeier 229. SKeininger

|)ofcapene 53. Sflufifalifdje Slfabemie 77. Oper 444. Oratorien»

Derein 133. S3irtuofen 133. 3Bagner<©ebäcf)tnifjfeier 133.

Keu&ratt&ettburg.

SBereinSconcert 434.

SßeterSImrg.

S3ütotü«(Soncert 134. 3Rufifberid)t 381. SRufftfdje aJcufirgefcflfdjaft

112. 134. ®t)mptjonic=eoncert 371. SSictuofen 134.

frag,
Slfabemie 6. (Soncertbertdjt 335. Konferbatortutn>©oncert 412.

©efanguerein „fjlabol" 412. §ectmannfd)e£> Quartett 6. £u)to»

rifd)e§ ©onccrt 265. Stammermufif*33erein 5. 264. 521. Sel)tt)äufer»

Stbenb 521. gKufifoeretn „@t. Seit" 264. «Ratiottaltljeater 54.

©lat>ifd)c§ ßoncert 412. Sonfünftlergcfeüfdjaft 264. Unter*

ftüjjungs»erein 5. SSirtuofen 411. 521.

frePttrg.
Siebertafel 30. 42.

SKtga.

„SUarid)" 210. S3cccer«(£oncerte 522. ßfjarfreitagconcert 255. (Sott*

certbertcfit 121. 2igjt=Slbenb 473. $l)üfjanttomfcf)e ©efeufdjaft 255.

SRigaer 2Rufiffdntle 394. Sjirtuofen 255.

SRoftotf.

TOufttfeft 444. 454. 465.

©Ulzburg.
S3adj= nnb £mnbelfeier 280.

©dlBierttt.

Sirdjencoucert 134. Oper 134.

©ott&erSIjaufett.

Oper 66.

©ta&tilitt.

2Jtett)feffel=geier 327.

©tettitn

Eoncertberidjt 153. (Sitte Goncerte 210. 243. 295. 361. 497. SSir=

tuofen 497.

©ttuPurg i. @.
SiSjt^oncert. 273.

Stuttgart.

Slbonnetncut»Goncert 0. 31. 135. 164. 296. 454. S3ad)feier 296.

$änbelfeicr 255. Sammermufif 164. 297. Sieberfranj 7. 164.

SKeininger $ofcapeHe 31. SDfuftffeft 311. SJeue ©ingöerein 135.

296. Oper 122. 229. 256. 296. populäre Goncerte 31. 455.

Quartett ©oiree 6. 135. 296. SSirtuofen 7. 164.

Ssutettlmrg 6. Serta.

Drgeleinmcifjung. 312.

Sßetmar.
S3ad)feier 274. ©rofetjerjogiicEje Ord)efter»TOufifid)uIe 32. 175. 281.

509. §ofcapetle 32. 174. 281. 508. ßanmicrtnuftfabcnb 32. 175.

281. Katnmertnufif«2Ratinee 509. Strdjenconcert 32. 174. 5Ka>

tinee 281. 2HiIitärcapeHe 32. 175. «öiufiffreunbe 175. 281. 297.

509. Quartett 508. SJirtuofen 32. 175.

äBten.

„SIccorb" 362. SttnbroftuSberein 363. GonferBatortum=Goncert 363.

©efang§fd)ul=Goncert 321. Samtnermufit 230. 245. 265. 288. 304.

327. tretfdjmann'fcfje Stbenbc 18. 175. 199. 336. 362. SMnner»
gefangbcrein 362. SKeitiinger §ofcapelle 78. S)fufifalifa>beclama=

torifcfje Srauerfeter 533. 9Wuftfberid)t 413. 3Kuftföerein3*©efeII*

fdjaftgconcert 43. 122. 534. «ßljilljarmomfc&eg Goncert 18. 42.

145. 533. Quartettücrein 289. ©djüfcfeier 509. ©iugatabemie 144.

SSirtuofen 382.

äöteSbabett.

Gurconcert 112. 113. 186. 256. £f)eater=©umprjonie*Goncert 113.

aöiifjburg.

SiSit'g Oratorium „(Slifabetfj."

3ittau,

Gonccrtueretn 165.

?lbonncment=Goncert 498. 3nftrumentat=Koncevt 473. Cammer*
mufit 473. ©tabttfjeaterconcert 498.

2Iuffiüjrurtgett.

2lad)eu 281. 445. 510. Stberbeen 289. Sllgleben 474. Sittenburg
79. 145. 165. 281. 297. 474. 510. 522. Slltona 187. 199. 522.

Slmfterbam 79. 187. 312. 466. 487. Singerg 67. 466. Slntmerpen
266. 321. 337. 364. 372. 434. Stfdjaffenburg 43. 534. Slfd)er§lebcn

522. SlugSburg 90. $aben=S3aben 281. 312. 345. 353. 364. 372.

383. 394. 415. 434. Baltimore 136. 145. 165. 200. 257. S3afel 7.

32. 44. 55. 90. 123. 145. 289. 434. 445. 455. 474. 498. 522. SBelfaft 231.

289. 510. Sergen (SRorroegen) 445. 498. S3erlin 67. 90. 98. 145.

187. 231. 415. 434. 466. 474. 523. 534. Wernburg 466. S3ingbampton
44. 33onn 79. 145. 455. 498. S3ranbenburg 145. 33raunfcf)roetg 33.

67. 90. 136. 165. 523. Seemen 289. 23re§lau 90. 113. 136. 165.

466. 474 498. 523. 534. SBrtftol 534. 33riigge 114. Druffel 19.

33. 55. 474. 534. SSrumatf) 176. S3urgftabt 90. (Tambribge 90.

Gaffel 7. 67. 145. 187. 257. Gtjemnik 136. 176. 297. 415. 424. 466.

498. Gincinnati 33. Gobiens 523. Gonftantinopel 44. Gopenijagen
7. 79. 510. Sarmftabt 7. 90. 145. 221. 231. 434. 455. 499. 510.

534. ©eligfd) 416. Detroit 474. Sieuenom 337. Sortmunb 534.

®re§ben 7. 33. 44. 55. 79. 90. 99. 123. 146. 165. 176. 187. 200.

221. 231. 257. 281. 289. 297. 424. 435. 445. 466. 487. 499. 510.

523. 534. ©üffelborf 90. 474. 499. (gifenad) 136. 383. 487. Glber-

felb 211. eibing 289. ©rfurt 114. 187. 200. 290. 425. 455. 474.

523. Grlangen 523. (äffen 221. Eßlingen 328. 364. 534. %xanh
furt a. 3K. 7. 33. 90. 99. 136. 154. 176. 187. 328. 345. 455. 474.

499. 523. granffurt a. 0. 487. grauttabt i. <ß. 19. greiberg i. @.
523. gürftenmalbe 55. ©enf 7. 281. ©era 33. 79. 200. 474. 534.

©tefjen 7. 44. 90. 305. 523. ©laud)au 19. 165. 257. 337. 510.

<Sörli£ 44. 79. 154. ©ottingen 99. 187. 435. 455. ©otlja 44. 231.

425. 523. (Sraj 44. 55. 124. 166. 176. 187. 290. 523. ©reuen 44. 425.
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Mvm, öen 2. gamax 1885.

Sott bietet 8ett(dirlft erfdjetttt lebe SBoäje

l Stammet sott l ober i>/i Bogen. — Sßtetä

beä aaJjtflanßeS (in 1 Banbe) H H!L Weite
3ttfcttton5flcbu$tcn Sic SSetUjeUe 25 !|5f.

-
üloomtctnetü nehmen alle 9Mtämtct, Bu$>,

äRuflfaUen> unb Sunft-^anblungcn ott.

(8e«tün»et 1834 »an SBaSert Stöumann.)

Organ bcö 5lflgemetnen $eutfd)eti SttuFtfoeretuö

unb bev *?ßeet§ox>evi--§üftuxxQ.

Verantwortlicher SRebacteur unb Verleger: (£, JP. ialjnt in fettig.

|tugme* & g«. in ßonbon.

£3. "PcfTcr & @o. in 6t. Petersburg.

g>eßei§*ter & ^otflf in Sßarfdjau.

g>eßr. ^ug in Süridj, S3afel unb ©trafjburg.

1.2,

Bmcianäffiufäig^t ^aficgang.

(SBanb 81.)

Jl. "güootßctart in Slmfterbant.

@. §d?<5fer & Jtora&t in Wlabelptjia.

JUßert §. g>ufmctwt in SSSien.

@. feiger & @o. in SReto»|)orl.

3;tt5oIt: ®eutf% SKurtf unb Sßoefte im SiuManbe. 5BonDr.g.@cf)Uc£)t.— SRecenfion: Qofeplj SSieniatogfi, ©onate für pano u. Sßiolon.— Gorrefponbenxen: Seidig, ©otlja. ßonbon. Prag, ©tutt«
gart. — kleine Seitung: 5Eage3gefd)ttf|tc (Aufführungen. Sßcr»

fonaInadf)rid)ten. Opern. Skrnufdjtea.) — Aufführungen neuer
unb benterfengtDertijer älterer SBerle. — 3teuru^ifctje Eontpo«
niften. — Slnjeigen. —

Deutle Jtuftk unb Jtoefte im ^CuBlanbe,

©ine 9ieuiar)r§6etrac(jtung

bon

Dr. J. Schlicht.

©3 liebt ber SRenfct), bei größeren unb felbft Heineren

3eita6fcc)nitten, einen Mcfblicf in bie Vergangenheit ju tjjun,

um fte mit ber ©egentbart ju bergleictjen unb auch tootj! einen

(Schluß ^infic§tlic^ ber 8«fnnft ibagen; bieHeicljt auch nur
einen £rugfchluß, benn bie prophetif<f)e ©a&e ift un§ (Sterbe

Itcljen leiber nitf)t eigen.

Seboctj leitet unS bei Betrachtung ber 3nfunft ein galtor,

bermittelft beffen man roenigften§ annäl)erab bie tunftige

©ntoicfelung unb ©eftaltung ber Smtft unb SBiffenfdjaft fo=

roie überhaupt ben gortfctjritt be§ ©ü(turproceffe§ anjubeuten

bermag: e§ ift ber große „@aufalneru§ be§ geiftigen SSecljfet=

lebenä", nach roelcfjem ftdj, infolge logifctjer !Jcaturgefe|e,

Shmft unb SBiffenfcrjaft, foroie bal gefammte ©eiftelleben ber

2Jfenfd)Ijeit enttbicEeln unb geftalten muß. SDoch ttritt ich wicr)

hier roeniger mit prophetifcfjen Slnbeutungen über bie 3u=
fünft befaffen, fonbern hanptfächtich nur bergleidjenbe ©liefe

auf ba§ ,,<Sonft" unb „3e|t" ber Sonlunft toerfen, alfo SSer=

gangenheit unb ©egenibart mit einanber bergleichen. 2>abei

gebenfe ich barjulegen, tbelctje (Stellung bie beutfdje ^onfunft
unb Sßoefte gegenroärtig im 3n= nnb 2lu§tanbe einnehmen,

im Vergleich ju früherer 3eit- —
2>ie $oefie al8 allernächfte ©ctjroeftet ber Sttuftf muß

ich fdjon roegen ber Oper unb ber gefammten Sßocalmufil mit
in'3 Bereich meiner Betrachtung gießen. —

Sn gegenroärtiger Seit lönnte bie beutfe^c Nation ba§

erfte hunbertjährige S^iläum unferer flaffifchen 5Dicb> unb |

Sonlunft feiern; jene§ 3eitabfctjnitt§, in roelchem ber beutferje

©eift jum erftenmal einen biet ^ötjertt Stuffchmung nahm at§

in allen früheren 3ettaltern, unb toahrhaft epoc^emachenbe

®icht= unb Sontoerfe erzeugte, bie ftch bte|>erjen aßer (£ultur=

bölfer eroberten unb jnm ©emeingnt bieler Stationen ttrar=

ben. Von rjotjer Erleuchtung unb ebler SSegeifterung erfüllt,

»robucirten Stopfiotf, Seffing, ©eifert, @cr)tller, ©oethe, §erber

u. §1. SBerfe, roelcfje alte früferen (Schöpfungen beutfc|er 2)ic6>

lunft an gorm unb Srijjolt h 0(^ übergipfelten. Unb in merf=

iüürbig übereinftimmenber SSeife fchufen auch in jener 3eit

©lud, $ai)bn, SKo^art ihre bon allen ©ulturböllern betoun=

berten, überall geliebten üötofiermerfe, unb ber bamal§ noch

jugenbliche 2on|ero§ Veethoben begann juerft in feinen 6om=
pofitionSberfuchen feine ©eifteSfchmingen ju regen unb ben

ging in höhere Legionen p raagen.

©§ mar auch bamal§ baS glücffelige Settalter ber eblen

greunbfdjaft unter allen probuetiben ©eiftern, ©ichtern, S)en=

lern unb Sünftlern. ®er eble ©ottfrieb §erber, ^Stjilofo^r)

unb SDicfjter, prebigte ben beutfehen fotoie allen Völlern ba§

©bangelium ber Humanität unb fuctjte feine humaniftifchen

Sbeen in 5ßoefte unb $rofa bem Volle gugängltcr) ju machen.

S)iefer Slpoftel ber Humanität, ber in feinem 5J5rometheuS

nicht nur bie ©eiftegerleuäjtung, fonbern auch bie eble 9Ken=

fchenliebe fo glorreich berherrlicfite, baß fich fogar ein ntober=

ner Sonhero§ jur ©ompofition biefeS SSerlS, ba§ ung fo

munberbar mächtig ergreift*), belogen fanb, biefer erlauchte

^ßrebiger ber Slufflärung unb eblen ©eftttung hat im Verein

mit (Schiller, ©oethe, Sean Sßaul u. b. 2t. auch f"r gebüh=

renbe Sßürbigung nnb Sluerlennung ber 2;onlunft al§ einer

mächtigen ©ulturmacht getoirlt. ®enn bielmehr noch a^
heute galt bie SKufil bamatö nur al§ eine „Vergnügen be=

reitenbe Sunft". Sfjre fulturtjiftorifc^e SKiffton, ihre ett)ifcf;e

SSirlfamfeit im Verein mit ber SSiffenfdjaft mürbe nur bon

SBenigen erfannt. Staat hatte fcfjon ber große Vrite ©hafc=

fpeare ber £onfunft manche» Soblieb gefungen, aber man be=

trachtete beffen ©logen meift nur al§ poetifche ©rgüffe, benen

man loenig reale Vebeutnng jufchrieb. S23a§ bie alten grie=

*) SfBat'ä Prometheus.



djifcfjeu dichter unb hcbräifdjen $ßfalmiftcn <Sd)üne§ unb §err=

ItdjeS über SRufif gefagt, [jattc nocfj Weniger SBeadjtung gc=

funbcn.

SBnljrenb ntfo unfere Sidjter «üb Senfcr am ©djlitffc

bc§ öorigen 3^^"nbert§ aud) bie Sonlunft alg einen mit=

Wirfeuben Eulturfaftor anerfannten unb fott)of)I gelber »Die

©filier unb ©octlje mit gelehrten £onfünftIerit in ftf»rift=

lidjcm SSerte^r ftonben, um ftd; über muftfwiffenfcf)aftlid)e

Probleme belehren 51t laffen, wäfjrcnbbem fdntfen §at)bn,

9Kojart, S3eetI)oben if)re unfterbltcf)en SSerfe, IücIcTjc jefct ju
aßen ßulturbölfern gebrungen finb.

Samalg Waren e§ freititf) nur bie (Snglänber, Weldje ftcf>

bon beutfdjer ©emüth§tiefe im £onIeben angezogen fanben.

Stalicner unb granjofen befriebigten fiefj mit ifjrcr heimifdjen

9fationaImufif. Sie (Snglänber, Weldje fdjon früher unfern

beutfdjen §änbel annectirt unb fogar naturalifirt Rotten, be*

riefen and) unfern Sofepf) £jat)bn in i!jr Sanb, überhäuften

il)n mit großen ©firen, Site! unb (Selb, unb fo eroberte fid)

beutfdje 5D?uftf in beu £>erjen ber Snfelnation aufg 9?eue einen

©hrenplafc, wenn aud) nod) feine abfolute ^errfdjaft über bie

SDfufif anberer Nationen.

Safj olfo beutfdje £onWerfe juerft in Gnglanb Sßofto

faxten, War rjaupifäctjlicrj burd) £äubei bewirft, ber burd)

feine fpäteren ©djöpfungen bie Gsnglänber juerfi an geiftig

gef)aItboHere SKufif gewöhnte unb bafür empfänglich macfjte.

Ratten S3ad) unb §änbel borjugSroeife bag CSrnfte, @r=

Ijabene unb ^eilige in ihren SSerfen jur Sarftellung gebracht

unb fo beu 9Jang als bie erften gro|en SOfteifter proteftanti=

fcfjer isKrdjenmufif erlangt, fo famen bagegen in §at)bn'g unb
SKojart'S (Schöpfungen aud) bie greuben be§ Sebent unb ber

§umor jum Sfugbrucf. SIber bennoef) blieben fie bamalg
f)auptfächlidj nur auf Seutfdjlanb unb (Snglanb befdjränft.

Xtub obgleich Sflojart felbft in Statten unb granfreid) con=

certirt unb allgemein betounbert Würbe, feine (Sompofitionen

blieben bennod) ber SfteJjräafjl jener Nationen faft unbefannt
unb haben erft in neuerer Seit bort ntefjr Stnflang unb 9Ser=

breitung gefunben.

Sie ©eiftegtiefe unb ber ©efüf)Igreichtljum unferer beut*

fetjen Sonbtchtungen War bon jerjex ben meiften fanguinifdjen

Stalienem unb granjofen p unberftänblidj, unfaßbar, weil

fie burd) bie Oberftäcfjlidjfeit iljrer SJiuftJ p feijr berWöfjnt

würben.

Sebod) in allerneuefter Seit ift eg aud) bort anberg unb
beffer geworben. 9?td)t nur haben mehrere ihrer 9JationaI=

componiften, Welche, bon beutfd)em (Seifte genährt, aud) geiftig

get)aItboffere @djöpfungen probucirten, bag gebilbete SSolf für
tiefergebacfjte SWufif empfänglicher gemacht, aud) biele bort

eingebrungene beutfdje SBerfe haben auf bag Sßublifum gleidj=

fam erjiehenb unb bilbenb gewirft. 33ebor id) bie§ nä^cr
nad)h)eife unb bag Sunftleben nod) anberer Sßötfer betractjte,

blide id) erft auf einen 3eitabfd)nitt unferer beutfdien Son*
lunft; e§ ift bie fogenannte „Bett ber SReftauration".

®er bon ©lud in $ari§ errungene (Sieg über $iccim
unb feine Stnljänger rjatte toenig nad)l)altigen Erfolg für bie

beutfdje SKufif in granfreid). Sie SSerfe ib^rer einb,eimifd)en

ßornponiften fotoie bie ber Italiener blieben bie beborjugte
SiebIing§foft ber granjofen. 9?ur §al)bn unb SRojart er=

langten toenigftenä in 5ßari§ ettoa§ Söead)tung. Sie grau=
jofen erftarften aber in ber italienifd)en <Sd)ute unb fo er=

[tauben bei t^nen SJationalcomponiften, beren SBerte aud) toeit

über gran!reid)§ ©renken brangen. Sa, mit bem ®rfd)einen
2tuber'§ erlangten fie eine europäifd)e £errfd)aft. Sn ben
breiiger unb bierjiger Sa^en unfere§ @äcu(umg bominirten
luber'g Opern auf allen europäifd)en 58üf)ncn. ^Slvx 3^offini'§

unb fpäter Seßini'S unb ®oniäetti'§ SSerfe erhielten gfeidje

Sßead)tung. Siefe brei Staticner unb ber granjofe Sluber

nährten bamal§ bie ganje eibilifirte 3JJenfcf)b,eit mit ifjrcr

9Kufif; ßeitgenoffen Ocrfid)eru, bafj in SSien felbft S3eett)oben

burd) Stoffini'g 3Kufif jcitlceilig in Sßcrgeffenfjeit gebradjt

tourbe.

Sie europäifd)e 9ftenfd){jeit beburfte nad) ben @d)red*

niffen ber 9JeboIution unb blutigen Kriegen aüerbiugä aud)

ber ©Weiterung unb angenehmen (Srt)oIung; unb baju fam

9?offini'fcf)e StRufif iuie gerufen. Hub al§ biefer Italiener

feine @d)affen§periobe befd)Io)3, begann ber granjofe 3Iuber

mit ber gortfe^ung berfetben. Samat§ ertönten in atten

fünf SBelttfjciten 9toffini'fd)e unb Slubcr'fdje «Ketobien. (Sine

fold) iceitberbreitete 2;onf)errfd)aft über bie ganje eibilifirte

3Kenfd)f)eit f)atte bi§ baf)in nod) fein ßomponift errungen.

Safj aber biefe §errfcfjaft nidjt lange träfjrte unb bie 3M)r=
jal)! jener bie SBelt umfreifenben SSerfe je|t in 5trdjibcn rufjen,

mäT)renb bie bamafö fj a^bergeffenen Söeetfjoben'fdjen @djö=

pfungen erft f)eute rcdjt gelrürbigt unb berftanben Werben,

giebt toieber ben Söett»ei§, ba| bog leidjt (Sefäßige ol)itc tiefen

©eifteggefjalt balb bergeffen wirb. —
9fber wie fat) e§ bamafö in Seutfdjlanb, im Sanbe ber

ft)ftematifd)en ©rünblid)feit au§? Sominirten 3}offtni, Söeüini,

Sonigetti unb Sluber aud) auf unferen 33üf)nen? @o Wirb

etwa bie jüngere (Generation fragen, Wetd)e unfere bamatigen

Suuftberfjättniffe nietjt mit erlebt unb aud) nidjt au§ I)iftori=

fcf)en SSerfen fennt.

©obiel fann id) borläufig berfid)ern, bafj meine Snabcn«
jafire nur bon ber SJWobif jener ita(ienifd)en unb franjöfis

fd)en ßomponiften umflattert Würben. Unb meine erften 23er=

fud)e auf ber ©eige unb bem (Stabier begannen mit 3toffiui=

fd)en, S9eHini'fd)en unb 2luber'fd)en Opernmelobien. Sie ganje

beutfd)e Nation Würbe bamit gefpeift. lleberaß, im Xfjeatcr,

auf hätten, im ©oncert, auf ber (Strafe ertönten bie Iieb=

Iid)en SBeifen jener ©omponiften. Sie ©öfjite be§ 5D?ar§

marfd)irten nad) franjöfifd)en unb italienifdjen 3Karfd)metobien

unb bie tanjenbe S«genb brefjte fid) nad) (Moppg au§ bem
„9Ka§fenbaIIe", „Sronbiamanten", „©fernen gSferb", „gra
Siabofo" unb anberen £an$tnetobten franjoftfcljer unb italie=

nifdjer Opern.

Sie breifaiger unb bierjiger Sahre tepräfentiren in Seutfd)=

fanb eine Wafjre grembf)errfcf)aft auf bem ©ebiete ber S;on=

fünft, namentlich in ber Oper. Stüter S^ojarfg Son %mn,
gigaro unb SSeber'3 greifd)ü^ fam nur äufjerft feiten eine

beutfeije Oper auf ba§ 3lepertotr. ©elbft bie §offapeß=
meifter <Spofjr, Sinbpaintner, SWarfd)ner u. 21. burften e§

feiten Wagen, etne§ il)rer SSerfe borjufüf)ren. Safj biefelben

alfo nid)t populär Werben unb nod) Weniger in§ Sluglanb

bringen fonnten, war nid)t anber§ ju erwarten. S3ou neuen
beutfd)en Opern Wollte man gar ntdjtg wiffen.

Sag SSerf etneg etwa pribatifirenben Sünftlerg auf bie

Söüfjne ju bringen. War ganj unmöglid). SOfußten eg bod)

felbft bie ^apefimeifter nur alg eine ©nabe anfefjen, Wenn
man eineg ihrer SSerfe annahm unb infeeniren liefs, wäfjrenb

bie fabeften ©efd)Winbfd)reibe=5ßrobucte Sftoffini'g unb Sluber'g

fogleid) nad) @rfd)einen bie 9}unbe über alle fceutfd;en S3üh=
nen machten. (Sg ift bieg bie traurigfte Sßeriobe in ber @e=
fd)ichte beutfeher S^onfunft. $n ben Wenigen allwintcrlichen

Slbouncmentgconcerten brachte man jwar bie @t)mpt)onien

unferer Slaffifcr 51t ©ehör, aber wag Wüßte bieg befagen

gegen bie bag gange gahr h"10"1^ bomiuirenbe gremb=

herrfchaft auf ber SSüIme!

Scf) unterfd)ä^e feinegWegg bag ©enie eineg 9tofftui,

SÖeGini, Sonijetti unb Sluber'g, liebe unb berefjre fogar iljre
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tieffern Sßerfe, aber eg ift befannte SEtjatfadje, bafj jeneßom=
poniffen in ber ©tanjperiobe ifjrer 9iuf)megf)öt)e Opern auf

Sefteftung Binnen 6 big 8 28od)en componirten. Dafs alfo

bergleidjen Sßrobucte tro£ einjelner ©dtjöntjeiten nur eilige

SKacfjwerfe fein muffen, ift Scbermann einteudjtenb. 2Ber

einen Segriff öon ber ©djöpfertfjätigfeit ber £onbid)ter tjat,

weijj, bafj fetbft bag gröfjte ©enie innerhalb fotd) furjer

Seit fein bottenbeteg SJJeifterWerf ju fRaffen bermag.

Die beutfcfje ^oefie — auefj bie bramatifdje Dichtung —
Tratte fid) bagegen eineg etmag befferen Soofeg ju erfreuen.

9?ameutlid) Würben ©djitter'g unb ©öttje'g äBerfe fdjon früfj=

getttg ing ©ngtifdje, granjöfifdje unb Statienifdje überfe^t,

©djilter'g Stell fogar jutn Opernte£t für SJoffini bearbeitet.

Unb in neuerer Seit tjat Serbi „Kabale unb Siebe" at§

Suife SMtfer unb fogar „Don ©artog" ju Operntejten um=
arbeiten toffett unb componirt. ©unob fjat fidj an ©ötfje'g

„Sauft" gewagt; unb Wenn eg aud) nur ein ©djaftenbitb

ber beutfcfjen Didjtung geblieben, bie Oper jeigt boefj immer
noef) Sebengfäljigfeit unb wirb gern gefetjen. Sange Seit galt

beg ©ngtünber'g SeWig' ©oett)ebiograpf)ie in Deutfc£)tanb atg

bie befte; ein fidjerer SeWeig, roie geiftig tief ber ertgliferje

©djriftftetter ben großen Didjter ftubirt tjat. 9fadj ©ngtanb
brangen aud) ©pofjr'g Oratorien unb Würbe aud) er jum
Sefud)e beg 3fnfelreid)g eingraben.

©roberten fiefj unfere beutfcfjen SDramen im Stugtanbe

aud; nicfjt bie Süljnen, fo Würben fie bodj öon ben intelli*

genteften ©eiftern gelefen, ja grünbtidj ftubirt; Wie bog

„SeWig ©oetfjebiograpfjie" unb fo biete @ffat)g in engtifdjen,

franjöfifcfjen unb itatienifcfjen Seitfctjriften befunben. Die
erften itatienifcfjen, frangöftfetjen unb engtifdjen Didjter unb
©djriftftetter finb überhaupt innig bertraut mit unferer ffaf=

fifcfjen Siteraturperiobe.

Dafj unfere beutfcfjen Dichtungen aud) über ben Ocean
wanberten, öon SlugWanberern at§ fiebWertfjeg Stnbenfen

beutfdjen ©eifteg mitgenommen unb in Stmertfa bietfad) nadj=

gebrueft Würben, ift allgemein befannte SEfjatfadje.

Da§ offenfunbige gactum muffen wir aber conftatiren:

©otcfje Verbreitung, wie bie frangöfifetje Siteratur in Deutfdj=

tanb erlangt, warb ber beutfd)en Didjtung im Slugtanbe

nid)t befdjieben. Scidjt nur, bafj alte Romane bon ©ugen
@ue big ©mit Qola fo biete beutfcfje fföpfe berwirrt unb
überfpannt fjaben, aud) bie franjöfifcfje Dramen= unb Suftfpiel=

bid)tung Würbe bon unfern Süljnenteitern biet eifriger cut=

tibirt, at§ bie ber beutfcfjen Dichter. — Unb in biefem

grembeneuttug ift big fjeute Wenig SBanbtung eingetreten.

9iur einige Süfjnen macfjen rüfjmengwertfje Slugnafjmen unb
bieten neben bem gremben aud) bie SSerfe beutfdjer Dichter.

Sn ber Sonfunft t)aben Wir un§ in neuefter Seit einer

größeren UmWanbtung p erfreuen.

Scad) ber traurigen ^eriobe ber breif?iger, bierjiger unb
jum Dfjeit aud) fündiger ^afjre, bie man atg ein Seitatter

geiftiger 3?erffad)ung in berSonfunft bejeicfjnen barf, Wo atfo

bie fabeften, geifttofeften Opern unfere 83üf)nen total bef)errfcf}=

ten, trat eine bebeutenbe SBenbung jum Seffern ein.

©o pbfd) gefällig unb einnefjmenb aud) bie 3)letobif

fo bieler biefer Opern war, if)re geifttofe Sefjanbtung, tri=

btate Segleitung nebft Wiberfinniger Sejtbefjanbtung mad)ten

fie gar balb überbrüffig. Da§ publicum Wollte atfo 9?eue§

fjören. Unb ba§ war fcfjon eine §aupturfad)e, Weätjatb bie

SKetirjat)! 3^offini'fd)er, SeHini'fd)er, Doniäetti'fcfjer unb Stuber'=

fd)er Opern fjatb bergeffen Würben. Unb Wenn f)ier unb ba eine

Direction aud) eine SSieberauffüfjrung berfud)te, fo bermod)te

aud) ber befte ©atbanifirungSprocefj biefen Sßrobucten feine

8eben§bauer ju berleitjen.

Stber nodj ein anberer, im mufiMifdjen ©utturprocef3

mitwirfenber %actox bereitete unb füfjrte enbtid) eine grofje

SBanbtung fjerbei, e§ waren bieg bie SSerfe unferer ^taffifer

unb flaffifdjen ^omantifer: Die ©l)inpt)onien, Opern unb

Sammermufifwerfe SRojart'g, Seett)oben'g, ©ctiubert'g, <3d)u=

mann'§ :c, wctd)e fe^t inef)r ©emeingut ber beutfd)en Nation

Würben unb fogar bie gebilbeten ©eifter be§ Stu§tanb§ er=

oberten. (©tfjlufj folgt.)

$teuerfd)tcncne tonwerke.

Sefprott)en Don 31. Sloitbctt.

3ofe^Ij SJBicntalUöfi, Op. 24, Sonate pour Piano et Violon

dediee ä son frere Henri. (Berlin, Bote & Bock.) 5ßrei§:

Mi 10.—.

Der@d)öpfer btcfe§ SBerfeg, 3- SSieniaWSfi, t)at eine Üteiljc

feiner, brittanter Etabierwerfe gefcfjrieben, bie alte feine gute

Sttbung berratljen; fie entf)atten ©atonmnfif ber beften, ete=

ganteften Strt. Um fo intereffanter ift eg, ein SBerf bon
if)m ju betrad)ten, Wetdieg fid) ber ftrengeren unb ernfteren

9fid)tung juWenbet unb barin mafjrpnetjmen , Wie fein

Scaturett fid) mit ben Stufgaben, bie if)m bie gorm ber

©onate ftettte, abfanb. S«näd)ft ift nod) p bemerfen,

bafi bag SBerf nicfjt §u ben festen get)ört, bie ber

®ünftter ung geboten t)at, bie ©onate ift fd)on frütjer er=

fcfjienen unb liegt I)ier in einer neuen, bom ©omponiften

beränberten unb correcteren Stuftage bor.— ©d)on ber ftucf)=

tige Sticf in bag SSerf täjjt beuttief) erfennen, baf? bem
Stutor beim ©^reiben met)r bie Neigung bef)errfcf)t t)at,

eine Strt SSiotinconcert atg ©onate ju bieten, infonbert)eit

Weift bie bei ber ©onate fonft faft ganj ungebräuctjtidie

Strt ber Sefjanbümg beg testen ©at^eg barauf t)in, in Wetd)em,

äfjntidj Wie beim ©oncert, furj bor bem ©cf)tuffe eine Die*

capitutation ber ^auptttjemen fämmtticf)er ©ä|e ftattfinbet.

Snbeffen Wäre aud) in ber ©onate biefe @igentt)ümtid)feit

fein get)ter, jebenfaftg Würbe baburd) eine größere Sufant=

mengef)örigfeit fämmttictjer ©ätje nadjgewiefen
,

Wenngteicfj

biefer 9lad)Weig bietteicf)t nur bie Steufjertid)f eit biefer

Serbinbung bezeugen fönnte. Durcf) bie angebeutete 9Zei=

gung beg ßomponiften ift ber ©onate aber ein eigeu=

tfjümtidjeg ©epräge aufgebrüdt. Smtac^ft ift ber ©eite bc§

Srittanten eine gro|e Seacfjtung gegeben, aud) bag

©treben nad) ©ffect burd) gntjalt unb Slugbrudgforiu ift

met)r in ber bortiegenben ©onate ju finben, at§ ber ernftc

©inn ber gorm eg forbert. gerner ift eine gütte bon

Stoff bort)anben, bie bag 3Berf umfangreietjer macfjt, atg eg

wünfcfjengWertt). — Dag §aupttf)ema beg erften ©at^eg ift

wot)tftingenb
,

metobifd) unb fjarmonifd) gut bet)anbett
,
bod)

fetjtt if)m ein freier, fd)tanfer SSucfjg, ein cf)arafteriftifcf)e§

Stugfetjen. (£g bietet wenig SJfateriat jur Strbeit unb mad)t

in feiner abgefcfjtoffenen gorm bon perft 8 SEacten für bag

ßtabier allein unb bann 16 SEacten beffetben S^attg für

betbe Snftrumente, ju fet)t ben ©inbrud eineg furjen, fertigen

Siebfat^eg. Der erfte Stbfajnitt beginnt in Dmoll unb fdjtiefjt

bottfommen in berfetben Tonart, ^ieran reit)t fid) eine

^Seriobe bon gleicher Sänge, bie mit bem borigen in feinertei

Serbinbung ftef)t unb in ber bewegte ©edjgjefjntelfiguren bie

Hauptrolle fpieten. Diefetbe fcfjtiefjt in ber Dominante bon

Amoll, in wetcfjer nun ein 3lbfcf)nitt mit Stdjteltrioten bon

ungefähr 16 SEactcn folgt, ber in bag jWeite Dtjema, in

Adur ftetjenb, einfütjt. Diefcg jweite Dt)ema ift bon bietem,

meIobifct)em Sreise. ©g wirb bon fljncoptrteu Siertetn be=



gleitet, fteigert fid) bon ruhiger Bewegung gu öunftirtcn

Stdjteln unb Sriolcngrutobcn unb cnbct brillant beit erften

SC^eif. — ®er SDurdphrunggfa^ nimmt crft 4 Sactc be§

erftett 33jema§, bann einen, bann einen falben gur Berarbei=

fang auf unb füfjrt bie im erften Steile gebrauten ©ed)§=

gehntljeile wieber ein. §ier ^errfc^t eine grofje Steigerung,

wenngleich bie oben angeführten SJfängel be§ ^auptt^cntoS

bie ergiebige Verarbeitung beffelben berhinbern. Scadjbent

ba§ erfte STtjema erfdjöbft ift, tritt ba§ gweitc ein, bieSriuIen

übernehmen bie Begleitung. Surj bor ber MdWjr finbet

fid) im ßlabier ber Beginn be§ §aubtthema§ wieber, Wäh=
renb bie Bioline mit SJrotibcn be§ gWeiten ThcmaS befd)äf=

tigt ift. SDie filMMjv ift beut erften Xljcilc mit ben ent*

fprcdjenb anbern Tonarten glctct), ein brillanter ©djtufj cnbct

mit bem erften ©ajj. geuer unb Setbcnfdjaft, lebhafte ©m=
bfinbung, gieren ben gangen erften Sheil, wenngleich if)nt

burd) bie ©igerttcjümlictjfeit feine§ BaucS ein ettoa§ mofaifc=

artiges Slugfe^en berliefjen ift. Sie Söeic^Ijett be§ 2Tu§brucf§

ber cantilenen Partien ftreift manchmal an§ Sentimentale,

bod) nicht im fdjlecrjtert ©inne, e§ Wohnt bem ©angen Srobleffe

unb gute Haltung inne. ©ff ectboll finb bie Partien beiber

©bieler im h°h en ®*abe. — äJceljr Neigung gum ©enti=

mentalen geigt ba§ Andante religiöse», ein gut gearbeiteter

liebartiger ©afs bon giemlich bebeutenber Ausführung, ber

ein fetbftftänbigeS ©hara^erf*"^ ügenb einem @be=
cialtitel abgeben lönnte. ©r ift bon trefflichem Stange unb
großer SBirfung. — ©ehr frifd) ift bie erfte Jpälfte be§

©djergo, Weniger originell aber toohHIingenb, mit 2>urd)=

gangSnoten etWa§ reiflich berfeljen, ift ber Weit au§gefbon=

nene ÜDcitteIfa|j. — ®er ©djlufjfa^ ift ein feuriges Allegro

appassionato. ©in leibenfd)aftlid)eS , wenn aud) nicht feljr

d)aralteriftifche§ %fyma beginnt benfelben, eine breite 6anti=

lene bringt im 3Jcittelfa|e einige Stühe in ben roitb auf*

geregten <§ajj. ©etbft eine bierftimmige Suge, beren innere

9?Dtt)tt)enbigMt nicht recht erfid)tlid) ift, tritt in biefem ginale

auf. ®ann folgt bie oben fdjon ermähnte fRecabitulation

ber ^aubtthemen unb ein im £embo noch gefteigerter, effect=

boller ©djlufj enbet ba§ gange SBeri. — SSenn auch n^
int ftrengen ©inne eine ©onate, fonbern mehr ein ©oncert
für gWet gnftrumente , fo ift baS ©ange bod) ein hödjft be=

ad)ten§Wertt)eS SBer! unb feine neue Stuftage ift ein Beweis

für feinen ©rfotg. ©S wirb überaß gern auf ©oncertbro=

grammen gefehen werben unb bei feinem 5ßubtifum feine

SBirfung berfehlen.

gorrefponfc engen.

3Kit SBeethoben'S ßuberture ju „König ©tebt)an" würbe bas

fünfte 6uterpe<©oncert am 16. ®ecbr. eröffnet unb mit 3iobert

SMtmann'S SmolUSbmbbonie wiirbig befdjloffen. Slußer einigen

weniger moIjlHingenben ©«Glarinettentönen, namentlich im ©chcr^o

ber ©bmbbonie, würben bie SSerte iuieber red)t gut ausgeführt.

Sie ©»©larinefte mit ihrem fdjritlen %tm follte man in @ympijo=

nien gar nidjt anwenben, unb wo cS gefetje^en, bie Partien für bie

meiner unb fd)öner flingenbe S3=©larinette tranSboniren. — SllS

Sßobität lauten ,,©t)mbbonifd)e SSariationen für ßrc|efter" bon

3. SKicobö unter beffen Seitung ju ©epr. §ierin mußten tt)ir bie

concertirenben Seiftungen beS Ord^efter§ nod) meljr bettmnbern.

S)a2 SSerl mit feinem intereffanten ©efangtbema unb ben red)t

ßeiftuoU gearbeiteten Sßariationen barf atS eine ^odjf^äpare S3e=

retd^erung btefe§ ©enrel beseidjnet werben, ©ämmtlidje SSariationen,

mit Slusnaljme ber bor bem langfamen TOttelfa^e, finb intereffant

unb antnutljenb. 6ie würben aud) beifälliger aufgenommen, aI3

bte§ metftenS bon unferem publicum neueren SSerfen gegenübet

gefdjfeljt.

®ie ©olifiiu bc§ SIbcnbg, Sri. TOaria JlrebS, fbielte SBeber'S

gmoH=eoncertftütf, Nocturne ®§bur Db. 9 bon (Sfyobin, ©nomen'
tanj oon ©eeting, SlraBeSfe bon ©d^umann, 3KenbeföfoIjn'3 Per-

petuum mobile unb a!3 8u9abe SiSgt'S ©binnertieb, SltleS mit

ber uns längft Betannten Routine unb trefflidjen S5ortrag§weife

woburd) fte fid) ftetS allgemeinen SöeifaU erwarb. S.

Quartett=@oir(§e ber §§. SroDäfb, ^obÄQel, ©itt unb S. @rü>
madjer unter WitWirtung beä §rn. Dr. §. bon S3üIow, im alten

©ewanbtjauäfaale am 17. 3)ecbr. ©at)bn'§ Quartett (®bur, Ob- 76
/

9er. 5) eröffnete bie ©oiree unb würbe in gewohnter SJleifterfdjaft

bon ben genannten Sünftlcrn borgetragen. Sie ©uite für Sßtano*

forte (ISmoE Dp. 72) bon SRaff, war eine SKufterleiftung, wie man

fie »on einem Sünfttcr wie ©. b. S3üIow nur gewohnt ift. Stl§

britte Kummer folgte 3taff'3 etabierquartett (StmoH, Db- 107) unb

Würbe baffelbe bon §. b. S3üIow unb ben obenerwähnten ©erren in

gerabeju ftaunengwerther SSoKfommenbeit jum Sßortrag gebradjt.

®ie Sluffteüung ber gjnftrumente — ber giügel (gefdjloffen) hinter

bem ©treidjquartett — war bon ganj befonberem SSortljell für ba§

SSerf, unb würbe baburdj bie SSirfung beffelben wefentlid) gehoben.

S8eethoben'§ nadjgelaffeneS Quartett (gbur, Dp. 135) bilbete ben

©djlufj ber intereffanten ©oiree unb würbe in einer SBeife borge»

tragen, wie es bon ben genannten Sünftlern nidjt anberS ju er=

warten war. (SS ift felbftberftänblid), baß bie §erren Sünftter bom
Quartett ebenfo wie §. b. Sülow bei febeämaligem ©rfdjeinen entlju«

fiaftifd) embfangen unb nad) @d)iufj ber Siummern ebenfo abblau*

birt unb wieberljolt ^erborgerufen würben. — Tb.

Surj bor Seginn beS bierten SlbonneraentSconcertg im neuen

©ewanbfjaufe am 18. ©eebr. würben ber ©oncertbirection einige

SESorte be§ ©anfeä für i^re SDlübe bon einem §errn auSgefbrodjen,

worauf ein breiraaliger Drdjeftertufd) folgte. ß^erubini'S „9lnacreon=

Ouberture" unb ©d)ubert'§ großartige ebur=©bmbh"nie waren bie

SfKufterrebrobuctionen unfereS QrdjefterS, ba§ ftetg beibe SBerte ju

großartiger SBtr!ung bringt, llnfere ehemalige allgemein berefjrte

Sfrimabonna, grau Dr. $efd)Ia*£eutner aus fföln, erfreute uns

burd) tljr @rfd)einen als ©oliftin. 3n einer Slrie ber ©ufanne aus

„gigaro'S §od)äeit" — eine iljrer ehemaligen ©lanjb<trtB,ten —
geigte fie ju unferer lleberrafdjung, baß ihr 33ruftregifter, weld)e?

in ber legten Sßeriobe i^reS ^iefigen Engagements ben fonftigen

SEoljlHang eingebüßt unb etwas SßäfetnbeS hatte, »Bieber bebeutenb

llangfdjöner geworben war.

3n einer Slrie aus ®elibeS „Satfme", „Sodruf unb SJegenbe"

genannt, befunbete grau Sßefdjfa, baß fie aud) nod) über eine

ad)tung8werthe ©oloraturfertigleit berfügt. ©ine gehaltbollere 60m»
bofitton wäre aber wünfdjenSwertljer gewefen. ©aß bie fdjäpare

©ängerin fid) großen SöeifaHS unb mehrmaligen §erborruf3 ju er=

freuen hatte, burfte fte im SSorauS erwarten, ffier anbere ©olift

be§ SlbenbS, unfer überall hod)gefd)ä^te ©eHobirtuoS, §err SuliuS

Klengel, trug baS SlmoH»6oncert bon ©abiboff unb brei felbft«

combontrte ©oloftücle — SJocturne, ©abotte unb ißolonaife mit

befannter 3Jceifterfd|aft bor unb jeigte in feinen (Sontbofitionen

abermals bebeutenbc ©d)öbferthätig!eit, bon weldjer bie Sunftwelt

ftdjerlidj nod) mandje werthooKe Sßifece p erwarten hat. Saß aud)

feine Vorträge burd) aUfeitige SBeifaHSbejeigungen cljrenboll gewür«

bigt würben, ift felbftberftänblid). — ©törenb wirfte in biefem ©on»

cert, baß währenb ber Sßrobucttonen „Sommenbe unb ©ehenbe mit

fnatternben ©tiefein" in meiner 9?ähe baS §ören ber 3Rufif be-

einträchtigten, ^offentlid) wirb bieS lünftig nid)t wieber borlommen

bürfen. S.



©otlja.

Ser rüstige SDtufifBeretn ^at Bom 1. Octobcr big 5. SecetnBer

titer SSereingconcerte beranftaltet, bie fämmtlidj Diel ©ute§ Brachten.

3m erften tDtrfte graut. Termine ©toteä aug SBiegBaben ol8 ©oliftin

unb erwarb fid) burd) iljre ßerrltctje
,
flangBoHe Stimme unb fdjö»

item SSortrag ötel SJeifoH. Sri. ©a|ert, Sdjüterin be§ ßrn. £iefc,

fbielte ben ^weiten unb brüten @a£ be§ Eljobin'fdjen EmoIl*Eon=

certg mit ferjr foliber Sedjnif. S?on Drdjefierwerfeu Tomen bie

Ouberture ju „Eurbanttje" unb bie Sraljmg'fdje gbur<@t)mbf)onie

(9?r. 8) jur Sluffüfjrung. 3m jweiten Eoncert erfreute man fid)

beS brillanten ©Btelg Bon grau Stnnetre Effiboff. §r. SJJaj grieb»

länber geigte pdf) als tmdjgebilbeter Sieberfänger. Sag britte Kon«

cert bradjte aujjer ben immer gern gehörten SBorirägen beg SSei=

marifdicn Ouartettg, an beffen ©Bi|e jefet Eoncertmeifier §alir

fteljt, bie SBefanntfdjaft mit einer jugenblicrjcn talentooHen ©ängerin,

grt. B. SRedjcnberg aug Erfurt. Sag Bierte Eoncert mar bie Srone

beS Biä jefct (gebotenen, benn bie Sluffüfjrung beS SKenbelgfotm'ffrjen

„$aulug" mar eine gang ooräüglidjc ju nennen. Efjor unb Crdjefter

Bebectten fief) mit SRufjm unb unter ben ©oliften, ba§ ©ängerbaar
§ilbad), §err £i$inger aug Süffclborf unb grau ©tabbenbeef aug
SSerlin , mar e§ befonberS grau #übadj , bie mit ifjrem fdjönen,

auSgiebigen Sopran ifjre Sßartie ju befter ©eltung Bradjte. gür
ben 200jäfjrigen ©eBurtgtag §änbel'S 23. gebr. 1885, bereitet ber

Sßerein eine Sluffüfjrung beg „©amfon" bor.

Son&ott.

Sie brei 3itd)rer=Eoncerte Bradjten nidjtS SJeueg al§ etwa eine

jebenfallS Ijöcrjft brillant inftrumentirte 2i8ät'fcf}e Ungarifdje !Rrjab=

fobte. Sratnn'S neue ©rjmbljonie gefiel nadj nodjmattgem §ören
bem grofjen Sßublifum beffer, ben ftünfttem weniger. §an§ OfJidjter

birtgirte rote immer mit Ijöcfjftcm Eifer unb würbe bortrefftief) ge*

eljrt. Sircctor granfe tfjut Sittel, biefe Eoncerte über baS Scibeau

ber fonft Bier efiftireuben p fjalten. Ob mir für baS Safjr 1885
auf eine beutfdje Ober rechnen bürfen, ift nod) immer nidjt be=

ftimmt. Sie bfjilrjarmouifdjen Eoncerte Kerben bieSmal burdj @ir
Strtljur ©uüioan'S Saftfiocf beljerrfdjt werben , unb jebenfallS Ijat

er ben Stjeil ber treffe für fid), ber alles grembe quand meme
attafirt. 3m ©laSbataft bradjte man ein romantfdjeS Dratorio
The rose of Sharon bon SRacfensfe, eine feljr gefcfjidt gemadjte

Eombofition — felbft ^ie unb ba feljr intereffant unb mit 2Kei*

fterfdjaft inftrumentirt — aber jünbenbeg ©enie fetjlt, bieg ift

bom ©tanbbunfte eineg ernften S8ergleid)e§ mit ben SBerfen be=

rü^mter Weifier; — a6er im SSergteid) j. 8. mit ®ounob'§ „Er=
löfung" mufs man9Karfenäie,in"ieber§infid)t— fowo^ber Erfinbung
al§ SKatfje, plierftetfen. 31. SuBinfteinS „2:rauBen=a3alIet" mit bem
Ijtiberrealifiifdjcn langweiligen StöpfeljieSert fann man nur bann
Borgen, Wenn man annimmt, bafj er fid) e§ roieber „realiftif d)"

iur $flid)t gemadjt tjatte, alle bie in SKuftf gefegten ©etränle

erft („ber ^nfbiration wegen") felbft ju foften, nur fie^t bem baä
gactum wteber entgegen, bafs bie Eombofition fo geiftlo§ unb felbft

mäjjig ift. E8 ift wirflid) fammerfdjabe, baß ein fo eminenter EIabtcr=

birtuofe unb tüd)ttg gefdiulter SDtufifer wie Otubinftein, fo Wenig

SelBftfriti! Befip. SBa§ aus ber italienifdjen Ober in Sonbon
wirb — fann man Bieneid)t au§ bem folgenben ertne^men:
EoDentgarten ift einer SunftreitergefeHfdjaft Bermietliet. SBie Be»

lannt, Ratten bie ^egerfänger ba§ 3Kajeftt)§tt)eater (fe|t leer ftelienb),

fo ba& man fid) fragt, wol)in mit ben Staltenern , it)r guftanb ift

bem ber „Nomeless beggars" nidjt unä^nlid), mit bem man e&en

aud) tro^ allen 5Kitletben§ nidjt wei^, wa? ansufangen. ®ie bobu*
lären Orcf)efter«Eoncerte unter ber Seitung Bon ©. Erowe, bürfen

fiel) nidjt mit ärjnlidjen Bolfätfjümltdjen Eoncerten meffen , fie finb

aüergröbfter Slrt. $8om ©tanbbunlte ernfter tritif laffen fidj biefe

Eoncerte ja nie mit ätjnlicben Eoncerten in Seutfdilanb Berglcidjcn,

unb alle Vorgänger be§ 5DJr. ©. Erowe, wer fie aud) waren, rjatten

Stile, otjne Stu^nafjmc eine gelegenere Otidjtung.

Unter ben Sammer.Eoncerten war ein Erjttuä Bon brei Biotin«

recitalg Bon Otto Reiniger fjodjft intereffant. ®te SBaBt ber Eom=
Bofitionen ebenfowob,t als bie StuäfüBrung waren fcb,r lobengwertb,.

SKadenste fcfjrei&t eine neue Ober für Earl Stofa'S Dberngefellfcljaft

unb fjat biblomatifdjen Sact genug, fid) wieber an $>rn. Dr. granj
$üffer (ober wie berfelbc fidj lieber genannt fieEjt : granct§ ©üffer,
ba§ Hingt meljr engtifcf), bem mufifalifdjen SRecenfenten ber „SEtmeä")

ju wenben, ifjm ein Sejtbud) ju liefern. NB. ®a3 romantfdjc
Oratorium

, The rose of Sharon warb bom SKr. Soljn »erinett

äufammengefe&t, berfetBe ift, wie befannt, ber SRecenfent be§ ,,®ailt)

Selegrabl)".

Stt§ SetoeiS be§ immer wacBfeuben aBaguerentljufiaSmuS mufe
angeführt werben: bafs $ribatleute eg fid) angelegen fein laffen,

SSorlefungen p Ijatten unb SSagner'3 Sunftbrincib ben ©djidjten

oeS SMfeä ju erflären, bem fie fonft nur fbärltd) julommen wür.
ben. Einer biefer Ent6,uftaften, SJJr. ®owbe§wetl, B,ielt fürälicb eine

SSorlefung über ißarftfal, weldje an tief emgeljenber ©djärfe, an
Ernft ber Sluffaffung unb anregenbem Ent6,ufta§mu§ nur bem 2tUer=

beften gteidjäuftetlen ift, wa§ über bie§ wunberbare Sunftwerf

Biäfjer Beröffentlidjt würbe. gerbinanb «ISraeger.

Sa§ neue Eoncertjafir würbe bei unä am 6. 9JoBbr. B. 3. mit
einer Ouartettbrobuction beS Sammermufit=Sßerein§ in würbig»

fter SEeife eingeleitet. 3ur Stuffüfjrung gelangte, nad) bem ®mott=
Ouartett Ob. 11 9?r. 2 bon SKojart, ba§ EiSmon.Quartett Ob. 131

Bon SBeetlioBen. ®ie §§. ®ir. S3ennewirj (1. Violine), SBaubiS

(2. SBioline), SSilf). Sauer (SSioIa) unb SBruno SBilfert (Sßtcelto) ^aben

fid) burd) bie SBat|t unb burdj bie au§geseidjnete SBiebergaBe beS

gro|artigen S3eetr)ooen'fd)en SBerfeS alle TOufütenner ju lebljafteftertt

®anfe berbf(id)tet. ®te SRetrobuction ber legten SBerfe S8eet£)oben'ä

jä^lt su ben fiödjften Slufgaben ber Sunft; bie genannten Sünftter,

bie cine8 ber fdjwterigften Probleme mit glüctttdjem Erfolge löften

unb fid) fo ju pdjft bewährten, fügten bem E6,renfranäe, ber i^ren

SBerbienften um görberung unferer SKufifsuftanbe gebührt, ein neueä

bufttge§ SBlatt cjinp. SBefeelte ©djöntiett, tabellofe SRein^ett, bor«

neunter ©efdjmact unb lebengboHe SBärme finb bie fennieictjnen«

ben Qüge, burd) bie fid) bie Vorträge unfereS Quartetts au§äeid)nen.

®a§ Ei§mon=Ouartett ift für bie grojje Spenge aud) ein SBudj mit

fiebert Siegeln; benn für fie liegt ber SSeettjoben'fdje §uraor, biefe

SJerllärung ber ©egenfäge in ber SSelt be§ ©eifteS, ganj aufser«

t)alb be§ ©efidjt§freife§. ®iefe S^atfadje trat uns fo red)t grea

entgegen in einer „SSritit" über ba§ genannte 3BerI, bie Wir in

einem Biefigen beutfdjen Sagblatte lafen. Ein ©fri&ent, ber in

biefem Ouartett, ba8 SBeetljoBen felbft für fein grojjteä erflärte,

„einen grillenljaften Qug" (! !), „finbifcb, berütjrenbe Effefte"

(grofser ÜRannü) finbet, beweift burd) foldj B,auäbactenen fftatfdj

nur, ba| i^m jeber 3Raf3ftab jur Beurteilung ber ^nbiBibualität

S8eetB,oben'ä unb feiner gefdjidjtlidjen Stellung böHig abgebt. StUer«

bingä, für ein lineares SBefen, wie wir bie§ au§ metageometri»

fdjen ©beculationen wiffen, fann ja ein Stiefe gar nidjt ejiftiren.

„®a§ Sdjönftc" erfdjeint bem linearen SSefen in biefem Quartett

„gleidjfam Wie in einem §ot)tfbieget" (wörttid)!); un§ bagegen erfdjetnt

bie SSeetfjoben'fdje Stnfcfjauung als bblltg ftar unb at§ geläutert;

bem ffobfe be§ linearen SBefenS ift jebodj bie ©itbe „ipot)l" Boran*

äufe^en. ©old)' journaliftifdjer KieinoertrieB ber Sunft ermeeft 3Äit=

leib mit ben „fritifirenben" ®ütenfrämern.

©a§ Eoncert jum SBeften beg Unterftü|unggberein§ für

bag Efjor« unb DrdjefterBerfonal beg f. böBmifdjen Sanbeg»

S6,eaterä fanb am 16. 9Job6r. ftatt. Sag Programm enthielt Bier

Eombofttionen, bon benen jebodj nur jwei, bie frjmpljonifdje $icr>

tung „Sahmtala" bon §einr. B. Säan unb „Sie grütjlinggnadjt"



für Efjor unb Dr^efter bon ßarl Sobarobtc, fünftlcrifchen SSertlj be«

figen unb beS^alb ftrengeren frttifdjcn Slnfprüdjen ©enüge leiften.

®a§ $ublifum jeidjncte bie Somponiften burd) ftiirmifdjen Beifall

unb burd) öcrborrufe aus. §r. b. Kaan hat ftcf) nicht allein als

(Somponift bereits rüfjmlid) eingeführt, er hat fid) aud) als GIaüier=

Birtuofe ausgezeichnet. Seine „©afuntata" ift echte pDCtifctje SDcuftf,

fte ift eine farbenprangenbe, pljantafiereicbe ®id)tung in Sönen, Doli

Bcbeutung, bcm bid)terifd)en Bormurfe — ffaliöafa'S Sratna — boH*

lomtncn entfpi'edjenb, in großem ©U)Ie gebadjt unb ausgeführt; ber

©tiramungSgehalt wirb burd) bie Xonfpradje in feft unb fidjer ge»

gtieberter gorm ju reichem, flor Bejeidjnenbem AuSbrude gebracht.

Aud) ff. ffobafobk hat fdjon früher auf ben berfdjiebenften ©ebicten

tnuftfalifdjen Schaffens bielfagenbe groben fetner außergewöhnlichen

Begabung abgelegt; aud) biefe „grüblingSnadjt" ift geeignet, fein

Sonnen in fdjönftem Sidjte erfdjetnen ju laffen. Sie ift eine tief

unb ebel empfunbene, geiftreid) ccnciptrte, fdimungtioHe SEonbidjtung,

bie uns mächtig ergreift unb feffelt. Sie gorm ift glönjenb behau*

belt; bieS jeugt Bon ber ©eftaltungSIraft beS jugenblidjen Eompo*
niften, ben mir, ebenfo tute o. ffäan, %it ben bcftcn oaterIänbifd)en

SDiufiferu ääfjlen muffen, ©omo!)! ffobarobic tote ffäan finb in ihren

Eompofttionen burdjauS mobern, in ber lauterften Bebeutung btefeS

SBorteS; bieS miß befagen, bafe fte ftcf) nicht in ©ebaufen* unb

gormenfreifen bemegen, bie längft fdjon botlenbet unb abgefdjloffen

finb, baß fte nidjt in ben ausgefahrenen ©leifen ber fog. flaffifdjen

Sßeriobe, als betriebfame, fpeculatioe üiadjtreter, wohlfeilen „SRuhm"

erjagen Wollen; fonbern baß fie auf ber Sahn bes gortfdjrttteS

ibealen Stelen äuftreben. Außerbem hörten mir in biefem Eoncerte

noch bie fnmphontfdje ®idjtung „BeSna" Bon gbenfo gibtd) unb

eine ©nmphonte ($bur) bon Anton SDöor&f. ®iefe ®bur*Sl)mpbonte

erfdjeint, ganj äußerlich, fjtftDrtfcfj Betrachtet, nach ber großartigen

Schöpfung »on Beethoben'S Sömphonten unb nad) ben SBerfen feiner

jahlreidjen Epigonen, als bie Eompofttton eines Epigonen btefer

Epigonen, b. h- ihre Cflefcf>td^tlt(fje) Berechtigung ift fehr fraglich. Sn
unferen Sagen bollenbs, ba granj 2i8jt mit genialer Intuition ber

Snftrumentalmufif böttig neue Sahnen erfchloffen, inbem er bie ©hm-
»honifdje ®id)tung gefctjaffert, muß ber SBertlj oben genannter ©nm*
pljonie, bie fid) als abfoiute SKuftf giebt, gänälid) zweifelhaft fein.

Aefthetifdj betrachtet, finb bie ©ebanfen in biefer Symphonie jumeift

gehaltlos unb flatf). Sie unbebeutenben Shemen »erben lang unb

Breit auSgefponnen, unb bieS AuSfptnnen ber Seemen, ba§ ficfjerftc

Äennjeidjen ber Armutb, an ©eift unb ?ßhantafte, erzeugt nur Sange*

weile unb Ermübung. SBenn irgenbmo, fo muß hier ba§ föftlidje

SBort ©oethe'S Bon ben „Bretten SBettelfuppen" ©eltung ftnben.

®bofäf Befi^t 9touttne ber SSRache; aber biefe SRouttne fann nie unb

nimmer ben Langel an ©eift unb 5ß§antafie, ben SKangel an Stefe

unmittelBarer (Smpfinbung unb ber Sunfianfchauung erfegen. Sibofäl

ift bemnach ein SBirtuoS im ©omponiren, unb ämar ein Bebeutenber

SBirtuoS; aber er fdjafft nicht tute ein ffiinftler. ®S mufj hier noch

auf einen Umftanb, ber für bie (Sharafteriftif ®bofäf'8 bon grof3er

SStchtigfeit ift, hwaebeutet werben, gaft in allen Snftrumental»

werfen biefeS ©omponiften ftnben wir biefelbe EoncepttonS« unb

3)arfteHungSwetfe, fo bafe man biefe eine manierirte nennen mufj.

SBer ©ine Drdjeftercompofttion ©boHf'S fennt, fennt fte alle. SGSir

öermögen be§f>atb in ber Reihenfolge fetner Arbeiten leinen gort»

fdjritt, leine innere geiftige ©ntwiielung, feine SBerttefung unb Gsr«

hebung wahrjunehmen. SleufserlicheS SKufifmachen ift eine rein for=

male gertigfeit, bie man auch ganj ohne ©eift ausüben fann. ®ie

SReftamemacher für ©bofäf weifen auf ben ©rfolg hin, ben bie ©hm»
phonie in Sonbon gefunben. SBer unfere 5Kuftfäuftänbe fennt, wer

bie ©ngtänber fennt — wirb biefen Erfolg auf fein richtiges SKafs

jurücfjuführen Wiffen.

ES giebt Sßerfe, benen auch ber reidjfte Beifall feinen inneren ab«

foluten SBerth ju geben oermag; es giebt aber auch SSerfe, benen

ber gröjjte 2)lif3erfolg nichts bon ihrem inneren Sßerthe rauben fann.

3u ben erften get)ört biefe ®bur = ©hm P*)onic, bie uns äugletch ein

lehricidjcS S3eifpiel ift, Wie bie legten unb fdjwädjften SluSläufer ber

abfoluten gnftrumcntalmuftf oerfumpfen, ober fid) im ©anbe ber-

licrcn. —
§ohen ©enuf? gemährten uns bie auSerlefenen lünftlertfdjen

Seiftungen beS §edmann'fchen Streichquartetts. ®iefe§ „ffolner"

Quartett, beftehenb aus ben iRob. §ecfmann (1. SStoltne), Dtto

gorberg (2. Biotine), Sfieob. SIHefotte (SBiola) unb gitcharb BaHmann
(Blctto), beftgt alte jene Borjüge, bie bem fog. „g-lorentiner" Quar«

tett in bollem SDtajje eigneten; e§ zeichnet fid) aber überbcm nod)

burdj Borjüge aus, bie ganj befonberS ftfjwer ins ©etoicht fallen, bie

man bem Becfer'fchen Quartett burchauS nicht nachrühmen fonnte:

burch feuerigen ©djwung, burd) begeifterungSooHe ffraft, tiefe unb

geiftootte Slnfchauung. 8n ben meifterhaften SReprobuctionen ber

„ffölner" beretnen ftch hohe Schönheit mit entfiuftaSmirenber ffraft

ju mächtiger bannomfdjer SBirfung. SBir müffen fie nidjt blofs be=

munbern, fte begetftern uns auch- ®te trefflichen ßünftler, unter

benen SRob. §ecfmann, eine bebeutenbe fünftlerifehe Qnbibibualttät,

herborragt, trugen bie Quartette oon Schümann, Cp. 41 (Slbur),

biefe in unbergänglidjem SRetje ftrahlenbe Schöpfung, oon BrahmS
Dp. 67 (Bbur), unb bon Beethoben Op. 127 (SSbur) technifd) «oll*

enbet , mit unübertrefflich fetner ©haratteriftil bor. SllS wahre

Weifterleiftung mufj bie SSiebergabe beS erhabenen BeethoBcn'fdjen

Quartetts bejeicrjrtet werben, bie im grofjen ©thle bie majeftätifchen

Offenbarungen beS ©entuS ju bewunberungSmürbtger ©arfteüung

brachte. ©S oerfteht fidt) bon felbft, bafs bie §örer biefe großartigen,

glanjboHen ßeiftungen mit ftürmifchem Beifall aufnahmen. —
®te Sllabemie jum Borthetle beS ^enfionSf onbS für baS

Ehor= unb Drchefterperfonal beS f. beutfdjen SanbeStheaterS am
23. Kobember war für uns baburch von hohem Qttteteffe, baß in

ihr bie ®oncert=Duoerture „Wichel Slngelo" Bon ©abe unb bie $han*

tafte für Slaoier, Shor unb Orchefter Dp. 80 Bon BeethoBen jur

Aufführung famen. gr. Emilie ©efjler würbe bem Staoierpart in

ber Beethoben'fdjen S)5hantafte in borjüglichfter SBeife gerecht unb

fanb retchen Beifall. &ranj ©erftenforn.

©tuttjjart.

Unfere Eoncertfatfon würbe mit ber erften Quartett»@otree

ber Herren ©inger, ©ehboth, SSien unb EabifiuS eröffnet. 9lu§

bem Programm heben Wir baS neuefte QpuS be§ Sonigl. 2ßufif=

birectorS SDtaj ©eifrtj herbor, ein Streichquartett in Fdur. ®aß
fid) bon einem fold) gebtegenen iBfufifer unb Sfjeorettfer wie ©eifrtj,

fein StHtagSwerl erwarten ließ, bürfte ftd) Wohl bon felbft oerftehen.

®er SdjWerpunft be§ Quartetts liegt hauptfächlict) in ber thematifdj*

contrapunltifchen Strbeit, hinter welcher btc eigentliche Snfpiration

etwas prüdfteht. Qm ©ansen ift baffelbe jsboch ein SBerf, weldtjeS

nicht bie Breite ^eerftraße wanbert unb burch feinen fünftlertfd)en

Ernft unb bie gebiegene gactur einer Beröffenttichung unb Ber=

brettung wohl Werth fein bürfte. Slußerbem gelangten noch baS

Beethoben'fdje Quartett in Emotl Dp. 18, fowie baS SDIosarffche

Quintett in ©moll jur Aufführung.

®aS erfte Slbonnementconcert ber fföntgl. §ofcapelte bom 21.

Dctober, brachte un§ an Drd)eftermerfen unter Slbert'S Seitung bie

Duberture ju „Eurhantfje", ^rälubium unb guge Bon SEfchaifomSft)

fowie bie EmoH»Shmphonie bon Beethoben. So biel mir wiffen,

bilben 5)3rälubtum unb guge Bon 5£fchaifoW8ft) ben Sag einer

Drchefterfuite beS ebenfo begabten wie eigenartigen Eomponiften,

unb bürfte eine Borführung be§ gangen SESerfeS um fo münfchenS«

werther erfdjetnen, als bie SMrectton ber Bier Slbonnementconcerte

nur mit einer gewiffen @d)eu an bie Ofteprobuction neuerer SBerfe

geht, weil fte bie hWerconferbatibe Stimmung unfereS Eoncert-

publifumS fürdjtet, weldjeS bie Entwicfelung ber Sfffuftf mit

Beethoben unb ©djubert für abgefchloffen ju h^ten fchetnt unb

hödjftenS SDcenbelSfohn als jur Aufführung berechtigt, allenfalls nod)



geftattet. ®a loben wir benn bodj bie liberale S8telfeitigfeit ber

Quartett« unb Kammerfoireen ,
weldje trofe be3 ©ejammerä ber

fogenannten „claffifdjen" ©eelcn, audj ber mobernen SRid^tung boH»

auf gerectjt werben unb felbft Bor einem SRaff unb S3raljm3 ntdjt

jurüdfdjreden. Sllä ©efang§foliften trat grl. gibe§ Keller auf,

roeldje eine Stoman^e bon 58accai, foroie Sieber Bon Sdjubert ,
SiSjt

unb S3artel bortrug. Sie Sängerin gebietet über eine fcfjöne, Bolle

unb woljlgefdjulte Slttftimme, nur foHte iijr Vortrag meljr SSärme

befifcen. §>err Kammertnufifer ©abifiu§ fpielte ba§ ©oncert für

33toIonceH »on ©aint*©aen§ unb erfreute ftdj feine gebiegene

lünftlettfctje Seiftung be§ wärmften S3eifaH§. ©er ©ompofition felbft

Bertnodjten Wir lein ^ntereffe abzugewinnen, fte ift un§ ju mufinifetj

gearbeitet. 1

©a§ erfte populäre ©oncert be# Sieberlran^eä führte un§ aI8

©oliften grau ©ffipoff unb gerrn ©ura bor. 60 fel)r wir bie

eminente Xedjnif ber erftgenannten Künftlerin anerfennen unb bem

SSortrag ber ©djubert'fdjen unb ©fjoptn'fdjeu pecen unfere gröfjte

Stnerlennung jollen, fo feejr bebauern wir, bie Qnterpretation ber

S3eetljoBen'fdjcn Sonata apossionata al§ eine Berfefjlte bejeic^nen ju

muffen, ©ine berarttge Serjerrung be3 STljentaä Wie j. 33. in ben

SSariationen beä jweiten ©afceS unb eine folefj' wtMürlidje S8e«

Ijanblung ber Xempi, wiberfpredjen ganj entfdjieben bem 93eetljoBen'*

fdjen ©eifte. §err © u r a bocumenttrte ftd; aU ein geiftboller

Snterpret ber Söwe'fdjen SBaHaben, überhaupt al§ ein ©änger

»on auSgeäetdjneter ©djute unb feinem fünfilerifdjen ©efdjmad.

©er SDJännerdjor be§ Sieberrrar.jeg, welker unbebenflidj ben bebeu«

tenbften ©Ijorinftituten ©eutfdjtanbä an bie ©eite geftetlt Werben

barf, trug bann nodj unter Sßrofeffor @peibel'§ Seitung mehrere

©Ijöre in muftergiltiger SBeife bor.

greitag ben 31. Dctober gab grl. glora grtebentljal ein

©oncert. grl. grtebentfjal gehört ju jenen reprobucirenben Kräften,

in welker eine aufjerorbentlidje SBegabung mit boüenbeter fünft

ftdj Bereint, jenen muftfalifdjen $oeten Bon ®otte§ ®naben,

Weldje ba§ Kunftwerf gleidjfam neu fdjaffen unb baffelbe big in

feine Heinften ßinjeln^eiten oft in eine ganj neue 33eleudjtung

rüden. ©a§ ift eben ber wafjre Künftler, Weldjer feiner fünft in

greiljeit waltet. SWag gräuletn grtebentljal einen 33eetljoBen ober

S3raljm§, einen SöcenbelSfoIjn, ©fjopin ober ßi§jt fpielen, ftet§ Weif;

fte un§ in ben bem ßomponiften eigentljümlidjen ©eift etnsufüljren.

SBenn wir einige? aus bem Programm ir)te8 ©oncerteS IjerauS«

greifen, fo mödjten Wir namentlidj bie 6i§moH»@onate Bon SBeetljoBen

unb bie S3raljm§'[djen SSariationen unb guge über ein Sljerna Bon

§änbel erWüB,nen. Unter ben Meinen Sßifecen ragte befonber§ eine

^umoreSfe Bon bem begabten in SBieSbaben lebenben ©omöoniften

SBilm ^erBor. 3" »cm Eoncert wirrten ferner bie §erren ©abiftuS

unb §romaba mit. Srfterer fBielte mit ber Soncertgeberin bie be=

rannte KeKofonate Bon SRubinftein unb fiefcterer fang Sieber bon

S8rab,m8 unb Senfen. (©ijlufj folgt.)

steine Reifung.

Aufführungen.
Söttfei, U. ®ecbr. b. 3. ©oncert mit grl. 2JI. ©olbat, SBiolin»

birtuofin au§ Serlin: (ggbur=@»mb5onie Bon Schümann, ßoncert f.

SBioline Bon ©bob^r, Dußert. &u „SKebea" bon Sargiel, SStoItnfoIt
bon SBagner unb SBieniawSfi, fowie 58at(etmufif au§ „geramor»"
bon SRubinftein. —

Söffet, 5. Secbr. Soncert ber SWttglieber be8 ffigl. 2^eater=
ord)efter§: Duberture äU„Seonore" Bon S8cetb,oBen, 2lrie au3§al)bn'§
„©djöbfung" (grl. go^anna 3Jtd)ter), ©moE=goncert für SSioline
bon S8rud) (§r. granj Onbriced auä $rag), gbur>©t)tnbf)onie Bon
S8ra6,m§, Sieber Bon Söwe, §artmann unb granj, S8iotin-Soti Bon

Saub unb ^aganini, foroie „®er SenuSBerg", 58acdjanal. 9?ad)»
componirte ©cene au§ „Xannpufer" Bon SBagtter. —

göln a. 9J6., 2. ©eebr. Soncert bcr SBiufifalifdjen Sttabcmie
unter ©buarb Wrctlt: €ubert. „^m £>oct)Ianb" oon ®abe, ©retdjen
bor bem Silbe ber Mater dolorosa au§ ©oetlje'S „gauft", Sopran»
folo mit Ordjefter bon Hauptmann (gr(. Qoijanna jur SJtebcn au§
Hamburg), Ave verum bon SRojart, SrttteS SrjtnpIjonie=Gonccrt
(National Hollandais) für $ftc mit Orcfjcfter bon §enri Sitolff (§err
©buarb SKertte), Sieber bon S8rat)m§, Sdjubcrt unb ©djuntaun,
^arfifal'Sßaraptjrafe oon 3Bagner*9Jlertfe, foroie „©Ha", bram. gan=
tafie für Sopranfolo, ßb,or unb Ord)efter, mit berbinbenbent Sejt
bon $aul Sorberg, (grl. Sofjanna jur SJieben). —

goben^ogen, 15. 9£oobr. 6rfte§ pbiltjarmon. Eoncert unter
3oljann ©benbfen mit grau Slnnette ©fftpoff: S3cetboben'§ ©roica=
S>)mpb,onie, ß^opin'ä ©moH=©oncert, Zorahayda, Segenbe f. Drdj.

bon Soenbfen (S?iolinfolo §r. SJifolat §anfen), fßfte«©oli Bon SRubin=

ftein, Sdjütt unb ©cb,ubert*2i§st, fowie Dberon«Duoerture. — ©em
Eoncert würbe grofjc Sfcjeilnafjme oon Seiten be§ $ublifum§ ge=

fdjenft. ®a§ grofte §au§ war boüftänbig auäoerfauft, §r. ©benbfen
würbe mefirere 3Kale applaubirt unb mit Drdjeftertufd) empfangen.
®ie geniale ©labierbirtuofin grau ©ffiboff ift t)icr eine gute SBe*

fannte unb würbe ebenfalls burd) grofjen SBcifaU geefjrt. —
2)armftai)t, 8. ©eebr. Goncert be§ SKufifDeretns unter 2Ran=

gotb mit grl. SSaHn Sdjaufeil au§ ©üffelborf, §§. 9tob. Kaufmann
au§ SSafel unb ©buarb gefjler: SdncffalSlteb für ©^or unb Ordj.

oon S3ra6tn§, 2enor=©abatine au§ SKenbel§fo^n'§ „$aulu§", Sd)ön
©Ken oon SBrud), „©in SRorgen am 3tb,ein", au§ 3Salbmeifter§ Sraut=
fab,rt bon 3ioquette, für ©oli, ©fjor unb Drd). bon Sölangolb. —

Sre^bctt, 1. ©eebr. Sonfünftlerberein : Sßiolinfonate bon Seet*

b,ooen §ef3 unb fratina), $jSfte*Quirttett bon 8tug. ffilug^arbt

(§5). Sdjmole, Slumer, König, 3Bil|elm unb Stenj), Suite
f.

^wei

glöten, jwei ©tar., jwei Dboen, jwei gagottc, Bier §örner unb
©ontrafagott Bon Dtid). ©trauf? in WünSjen Sauer, grijjfdje,

Sect, Solf, ©emnij, görfter, Sräunlid), Sränfner, D. gran^, ©b,r=

lid), 8. granj, S8ünfd)mann unb ©traufj). ©trection: §r. §agen.
— 5. ©eebr. 3m Sgl. ©onferBatorium : Sonate für Drget (©tnoll)

Bon SDlerfel (§r. Deb,migen), Srio für ©labier, ©larinette unb SSiola

(©äbur) Bon SKojart (grl. Seemann, ß!p. Kraufe I. unb gteifdjer II)

©laoier=£iuartett Bon S8ra^m§ Slöljr, Sßraun, Sdjramm unb
Wann), ©0I0 für glöte Bon 5Eulou (§r. SBinfler), fowie ©eptett Don
uramel (grl. ©afner, ©tepanq, 8äfjmg, fleinert, SBinfler,

d)iller I. unb SebS). —
gtnnlfBtt a. Tl., 5. ©eebr. 5Kufeum?=©on:ert: 3lmoll*©bm»

pfjonie bon TOenbeläfoB^n, 8lrie ber Satljarine („®te traft oerfagt")

au§ „®er SSiberfpenftigen 8äb,mung" Bon ©oe| (grl. Sulia §aering
au§ ©enf), gi§mou<«ßfte=©oncert Bon gerb. §iüer (©r. Satneä Kwaft),

Sieber oon S3rab,m§, ©djubert unb ©djumann, ^fte=Solt Bon Kmaft
unb ©djumann, fowie S3eet^oben'§ Ouoerture ,,8ur 9Jamen§feier".

©tnf, 4. ©eebr. ©oncert ju ©unften ber „Diaconie.Allemande":

!)3fte=S:rio Bon ©^opin (Sieber Bon SBagner, ©djubert, Kirchner u.

Saubert (Sülle. ©Wem unb SKme. ©djulj), Rhapsodie hongroise

Bon Stäjt (9Jf. ©. görfter), Wännerdjöre Bon Ködert unb ©itdjer

(Siebertafel unter geumer), Sonate für $iano unb Sllt Bon 3tubtn=

ftein (§$. görfter unb Ködert), ©uette
f.

©opran unb ©ontraalt

Bon SRubinftein unb SßraljmS, „3ßeg ber Siebe", äKännerdjor oon
©ürner. —

©iefjen, 7. ©eebr. ©oncert-SSeretn. Kammermuftf be§ 3){ünd)e=

ner Quartetts ber SBalter, giegler, 2b,om§ u. 5Bib,an: ©treidj«

quartett oon §abbn, Ouartettfaf (©tnoll) Bon ©djubert, 2lir au§
S3ad)'§ Streidjfuite, ©djerjo au§ bem ©§bur* Quartett bon ©b,eru»

bini, gbur»Quartett bon Seetboben. —
^alte a. 8. ©eebr. ©oncert beä 931®. S}ore|fdj mit bem

§atle fdjen ©tabtordjefter: ©bur-S^mp^onie bon S3olfmann, 3^
Strien Bon ©. g. §änbel, ©oncert für 33ioltne unb Drd). (SltnoH)

oon §an8 ©itt (§r. Sßrof. S3rob§ln auä Seipjig), Steber Bon ©dju»

Bert unb Soutfe öeritte»S3iarbot
,

Stolinfoli Bon SBieniamäfi unb
©arafate, fowie Slfabemifdje geftouberture Bon S3rat>m3. —

^ttjogenliufd), 13. ©eebr. „®o§ $arabte§ unb bie $eri" bon
©djumann unter Seitung Bon Seen ©. S3oumann mit ben ©amen
grl. Kufferath au§ 33rüffel (Sopran), ©. ©ffer au§ Stmfterbam (Sllt),

fowie ben Herren Dr. ©unj au§ ^annober (Senor) unb SDfeäfdjaert

au§ Slmfterbam (23af3).
—

3ftna, 15. ©eebr. 3m bierten Slfabemifdjen ©oncert fam ^a^bn'S

„Sdjöpfung" pr Sluffütjrung. ®ie ©oli fangen grl. §orfon unb
bie §g. Stloart) unb öennig, famratlidj au§ Sßeintar, fowie §r. stud.

SSalt^er). — 6t)öre: ©tngafabemie unb Sßitglieber be§ Kirdjendjorä.

SotBttd), 16. SJoobr. Sammermuftlabcnb ber pb,il^armon. ©e*

feüfdjaft: ®treia>£tuartctt oon §ai)bn, Sonate f. ©taoter u. SJlctlo.

Quartett (Dp. 59, 9Jr. 2; oon S3eet^ooen. Stu?-fül|renbe bie 6anS
©erftner, Srnft ^fefferer, ©uftab TOoraweg, ®beobor Suca ü. gofef
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göbjer (Elaüier). — 30. SJoübr. Srfteä ©oncert bei p£|tl^arm. &£
feüfdmft unter 3ofef Qö^xex: ©onccrt=Du»erture »on Dtieß, gmott=
©oncert üon ©f)o»in (§r. Qof. göferer) unb TOenbelsfotjn's „Sob*
gefanq. ®ie Soli gefangen Don ben ®amen grln. 61. ©berfjart,

Karol. SBitfdiel unb |>rn. gr. Sßogacnif. —
Scifljtß, 18.®ec. SSiertes ©oncert im neuen ©eroanbbaufe: Du». 5.

„Slnafrcon" Don ©fjeruEunt, Sodruf unb Segenbe a. b. Dp. „Safme"
»on ®elibes (grau Dr. $efd)fa»2eutner), Stmo£l=©oncert für SBlcett

»du Saßiboff (£r. Sulius Klengel), Slrie aus „gigaro's §od)äeit",

Soloftüde für SBioloncetl »on 3>ul. Klengel fotoie £bur=St)mpl)onie
Bon granj Scbubert. — 17. ®ecember. Quartettfoiree ber §erren
ärobsfn

, 9fo»acef, ©itt unb ©rüfcmadjer mit §errn Dr. §ans
»on S3üIo»: ®bur=©trcicbquartett »on 6at)bn, 33fte*©uite (gmott)
»on DJaff, Slmob%©laüierqutntett »on bemf., fotoie 33eetI)oüen's gbur*
Quartett. — 16. ®ecbr. günftes ©uterpeconcert: Duüerture j. König
©tepban »on S3cett)oüen, ©oncertftüd (gmotl) für Sßfte »on SBeber
(grl. SKarl) Krebs), ©ümpbon. Sartationen f. Drei), »on 92icobe,
23fte=@olt »on ©t|opin, ©eeling, ©djumann unb SRenbelsfoljn, fotoie
®moQ*S»,mpfjonie »on Holtmann. —

Sfln&oit, 9. ®ecbr. ©b. ®annreutl)er=©oncert: ©treicfcQuarteti
»on |>enrt) Holmes, „SSolfram's Stnrebe" aus SEannfjaufer, ©bur=
$fte=©onate üon Seetbooen, Sieber »on SSagner unb 33fte=Quintett
»on SRljetnberger. Slusfüljrenbe bie |>olmes, Sßarfer, ©ibfon,
Qulb unb ®annrcutf)er. —

2Kogi)t6urfl, 26. 9?o»br. 2ogen*©oncett: ©mofl=@t)mpl)onie üon
©abe, ©aoatine aus SRoffini's „53arbier »on ©eüilla", SJcetU©oncert
üon ©rügmatfier, Sieber üon Senfen, ©Hubert unb Skettjonen, S3cll=

Soli üon Holtmann, Sdiumann unb ©ouperin, ©oncert=Duüerture
»on Klugbarbt. — SJJittoirfenbe: grl. TOartqa 3tüdt»arb aus Serltn
unb §r. Sllbert S^eterfen. — 3. ®ecbr. §armome»©oncert mit grl.

termine ©pies aus Skrlin unb Kammerütrtuos ©djröber a. Seidig:
eetljoüen's Eroica, Sieber Don ©djubert unb ©djumann, SSlcetl*

©oncert üon Holtmann, Steber üon SRubinftein, 33ad) unb §iHer,
SBlceKfoIi üon S3ad), ©bopin u. Sojjmann, ©urp,antbe=DuDerture je.

SJlanttljeittt, 27. 9?oübr. Slfabemie=6oncert unter ©. $aur mit
rau SInnette ©ffipoff: Du», „^entfjefilea" üon ©olbmarf, ©motl=
oncert »on ©bopin (gr. ©fftpoff), Slbur=Sl)mpf)onie unb ©laüier=

foli »on 3)tenbelsfoljn=53artf)olbt), Sdjütt unb ©d)ubert=Sisjt, fotoie
„Sßbaeton", fümpfjon. ®icf)tung »on ©aint=©aens. — SBtr fjatten

bie greube, in biefem 3Ifabemieconcert eine ber genialften $ianiftinnen
ber föegenmart, grau SInnette ©ffipoff ^u t)'ören. ©iefelbe fptelte

©büpin's ©moH.SiaSierconcert, fomie Heinere Siaüterpiecen, SRubin»
ftein's SKelancbolie, eine (Stübc üon ©djütt unb @cb,ubert»SiSät's
Valse mit brillantem ©rfolge Sie Drc^efternummern bes 2Ibenb§,
reelle unter ber Sirection bes $rn. ^offapellmftr. $aur, ber in
biefeu Stfabemie=6oncerten ftets etroaS 9?eues ju bieten fuc^t, roaren
ebenfalls b,od)interefi"ant unb beftanben in ©olbmarfs Duöerture ju
^ent£)efilea, einem gewaltigen SSerf, fotoie aus „^fjaeton", ftjmülj.

Stdjtung üon Saint = ©aens. SBeibe SKoüitäten fpradien burd) bie
fjerrltc^e Surdjfüljrung unferes Drtfjefters ungemein an. Sas brüte
ordieftrale 23crl beftanb in g. 9KenbeIsfob,n's »ortreffltdjer (italie»

nifetjer) ©ümpbonie Slbur, Dp. 90, 3?r. 4. ®as Spubiitum banlte
bem Drdjefter für ben erhaltenen mufifalifdjen ©enufj baburd), ba^
es beffen Dirigenten, §m. §offapeIlmftr. Sßaur, ju i»teberb,oIten
SKalen [jerausrief. —

äfiogfait, 22. SZoübr. 3m ©aale ber 8tbels»erfammlung üiertes
Sl)mpl)onie*(Soncert ber Kail", ruff. mufttalifcben ®efeH|'cf)aft unter
erbmannsbürfer: Dutierture unöollenbeten Dper „Sarmoifin" üon
Sarodje, Sftie aus „Stiegt" (grau Kamensfaja), ®moH»S8tolinconcert
üon ©itt (£r. ßoncertmftr. Sßetri aus Seipjig, fdjöner ©rfolg!),
S8eet£)o»eu's 6moU--@t)mpbonie. — 29. 9Jo»br. günftes ©ü,mpI)onie=
Koncert: Drd)efter*gantafie „Sturm" »on Sfdjaifoüjsfi, Sßeet^oüen's
©mott=eoncert (8lrtb,ur griebb,eim), SRecitatiü unb SRonbo „Ombra
felice" »on TOejart (gr. ©mjatlofsfaja), ebur»@ümpb,onte »on Sd)U=
bert. — Slm 6. Secbr. fedjftes ©ümptjonieconcert: gbur»©ürap6,onie
»on Sörafjms, SeHo«eonccrt »on SKolique (£>r. ©rügmadjer), Sariton»
Slrie »on 9Jferfjorgsfi (fer. eb,od)loff), Seönoren^Duüerture 3Jr. 3.

Slm 30. D?o»br. Sritte Quartettfoiree ber §§. ©rfd)tmali, §ilf, S3a=
bufdjfa, gigenbagen unb grieblieim (pano): 3[moa=auartett »on
©djubert, ömoll Sonate »on Sisjt, ©lüde »on S^opin, S3eett)oüen's
eismoIi*Duartett. — Sfm 18. SRoübr. Soncert »on S)a»ib Popper
mit bem ^ianiften Sari ©tasnl): Slmott-Sonate »on ©rieg, Stüde
üon i8ad|, 3tubinftein unb Popper. — Slm 25. 9?o»br. »ierte Quartett»
foiree ber §§. ©rfcljimali, §ilf, S3abufd)fa, ©rü^madjer, $abft
(^tano): Eetlo^Sonate üon ©rieg, (imofl.Quartett uon Seetb,oüen,
©tüde für Sello üon $abre SKartint unb Socdjerini; für $iano:
Soccata unb guge (®moü) »on 23ad), gmoIl»3mpromptu »on ©|opin.
Slm 8. Secember Koncert üon SUejanber Siloti mit bem SBaffiften
Sjutjunif: gtnotl'guge üon S3ad), ^aftorale »on ©carlatti, Seet*
^oüen's Slbur^Sonate, gmoa=gantafte üo;; Chopin, ®esbur^rätu«

biam »on bem)., SRe^iftowaijer, ßonfolation unb Sesbur=®tube
»on Sisjt, Sieber üon ©Unfa, ®argomifd)sfn unb SRubinftein. —
Slm 20., 24. unb 27. 3?oübr., am 4. unb U. ®ecbr. Eoncerte ber
$b,tlbarmon. ©efeüfdiaft unter ©djoftabofsft mit SSierfdiminsfi,
$auline Succa, 5Warie SSitt, $iauift ©d)ul^®b,i»Ier unb Eetltft

®am!tfd)enfo. —
SKcitftoit 6. ©t., 30. Koübr. Kirdjenconcert mit grl. Katb,arine

$otnfel, ©uft. Xrautermann, Slrtb,ur Seüer unb 33rof. Dr. Sanger
aus Seipjig: gantafie unb guge »on §anbet, Slrie aus «Wenbels*
fotjn's „etias" (grl. $omfel), Slbagio

f. Siol. u. Drgel »on £>änbel
(§r. SJeüer), SBeitmadjtstieb »on dornelius (§r. Srautermann),
Slbagio für Drgel uon Sdjneiber, ®uett aus SKenbetsfo^n's ,,2ob»
gefang" (grl. Sßomfel unb ©r. Srautermann), Sßrälubium unb guge
üou S8ad), „©et ftitt" »on SRaff, Seetbo»en's atomare

f. SSiol. unb
Drgel, Agnus Dei üon TOosart, ^aftorale »on Sßadjelbel (Dr. Sanger),
Slrie üon S3ad) unb Slbenb«®legie für Senor unb S8iot. mit Drgel*
begl. üon gr. Sadjner (§§. Srautermann, SBeüer u. Dr. Sanger).—

©tuttgorit, 8. ®ecbr. ©oncert bes üon $rof. SBitbelm Krüger
gegrünbeten 3}euen ©ingüereins unter feinem ®irigenten §rn. 3.
Krug«Sffiatbfee : „Sllarid)" für 6b,or, Soli u. Drd). üon ©. Pierling.
®ie ©oli fangen §romaba, gr. Solianna Steilberg a. TOündjen
unb gr. §enrici aus eberbad). — populäres Soncert bes ©tutt»
garter Sieberlran^es unter $rof. 28. ©peibel mit grl. ®t)na Sßeumer
unb §errn gr. Dnbriced: ©motl»eoncert für Siioline »on Srud),
Slrie aus Soffini's „Sarbier »on SeBiüa", SKännerdibre »on 50tb>
ring, Sdjubert, SRatr unb @ild)er, Ung. Steber f. Siiol. »on ©rnft,
QbQlIe für ©efang »on §a»bn, SSiolinfott »on Saub unb 5jkganini,
fomie Solero aus S3erbi's „Siäiliantfdjer Sesper". —

Sßetttlttr, 30. 3Joü. Eoncert ber ©ro&lieräogl. Drdjefter» unb
3Kufiffd)ule: Duü. „9äad)tlänge üon Dffian" »on ©abe, S8bur»5|3fte=
SRonbo üon Rummel (grl. Sftarie ©cfjnobel aus föeimar), Slrie ber
3ertine aus Wojart's „SDon Suan" (grl. 3ennt) ©djwara aus Qena),
forote ebur=Si)mpbonie »on ^ojart. —

Rjotffail, 29. 9Jo». goncert bes SKuftfüereins: S8bur=St)mpb,onie
üon Sdjumann, ®bur=$fte-Soncert »on gRojart (§r. ©apellnteifter
3teinede aus Seip^ig), greifa)üg=Du»erture, $fte=@oli üon SReinede
unb äßo^art, fotoie „grtebensfeier", geftouüerture üon SReinede. —

f)frfcnalttad)rttl)t£ii.

*—
* §ofptanift Sllfreb SReifenauer ift alsSeljrer bes6laüier=

fpiels (an bie Slusbilbungsclaffe) für bas gürftl. gonferüatorium
ber SRufit in ©onbersb,aufen engagtrt toorben. —*—

* ®er |>eräog üon Sffieiningen bat ben §of»SKnftfüer«
leger Sllbert 3. ©utmann in 28ien bas Stttertreuj Qttieiter Slaffc
bes ^erjoglid) @ad)fen=l£rnefiifd)en §ausorbens üetlie^en. —*—

* SBerbi tjat fein gemo^ntes SBinterquarticr im Sßalajäo
®oria ju ©enua belogen. —

*—
* §errn ^ermann güfsinger, ©efangleb,rer am ®»m»

naftum in SPforäb,eim, ift Dom gürften üon ^o^ensollern bie gol»
bene äJiebaille »erlielien morben. —

*—
* ©raf ©eja gidjt) roirb in bem am 20. Januar ftattfin»

benben $enfionsfonb»©oncert im SSiener Dpernfjaufe mittoirfen, bei
roeldjer ©elegenl)ett beffen Ordieftertnerf: „Slus ber Künftlerfab,rt"
(SKanufcript) §u ©eb,ör fommen rotrb. —*—

* grancis Jb,ome, Sompontft, ift pm Dritter besDrbens
6artg III. »on Spanien ernannt morben. —*—

* ®er treffttdje (Soncertfänger 2Kaj grieblänber, 5at in
Sjerlin mit bem Vortrag Sdjubert'fdjer Sieber einen glänsenbett
Erfolg errungen. ®ie bortigen Silätter ftetten ben Vortrag bes Künft=
lers neben bie beften Sciftungen Stodbaufens. —*—

* fierr Kamnierfanger SBalter, ber »or Ku^ettt üon einer
erfolgreictjen Sournee aus ®eutfd)lanb nad) SSien jurüdgele^rt ift

unb momentan eine Dieilje »on Eoncerten in ben öfterrcidjifdfen Sßro«
üinjen abfolßirt, oeranftaltet in biefer Saifon in SSien brei Sieber*
abenbe, aeldje am 9. unb 23. Januar unb 27. gebruar im ©aale
SBöfenborfer ftattfinben. —

*—
* 3n SWarfeiHe b,at yerr SJfane im britten populär«

©oncert ben lebljafteften Erfolg mit feinem ©eigenfpiel errungen. —*—
* Königin SStctoria bot ber ©ttttte bes ßomponiften

S3alfe eine Qabrespenfion üon 80 Sßfb. Sterling ausgefegt. —
*—

* ©eine §ot)ett ber £>erjog ^u @ad)fen*Slltenburg b,at g. SB.

©ering, Königl. ^reufs. SJcufifbtrector unb erfietn Dberlebrer am
Kaiferl. Seminar in Strasburg i. IS. , bte golbene SUebaille für
Sßerbienfte um Kunft unb SBiffenfdjaft »erliefen. —

*—
* gin junger SKufüer, .^»ermann §effe, früherer Sdjüler

bes Sonbersbäufer Sonferüatoriums;, ift an bie §ofoper in ©oburg
als GapeHmeifter engagirt roorben. —



*—
* ©ugen b'SItbert bat feine Eoncertreife in ©eutfdjlanb

abgebrochen, um ju feiner Erholung nadj Statten ju reifen. Sfcatür»

lid) aud) Glabter ju fpieten.
*—

* ©er Sönigt. Sädjf. SammerBirtuoS griebrid) ©rüfc«
madjer in ©rcSben, §at Bei feinem fürjlid) gcmelbeten Stuftreten
in SRoSEau unb SBarfdjau wieber bie gröfeten Erfolge errungen.
®ie „SJcoSfaucr ©eutfdje 3eitung" fagt u. St. hierüber: ®en SDlittel-

puntt bc§ 3ntereffe§ im legten Drd)efter*Goncerte ber ßaiferl. Wu*
fifgefettf^aft unb ber am anberen S$ormitiage folgenben Kammer«
ntufi! bitbete ber allgefeierte SBeljerrfdjer beS SBioloncellS , ber Sgl.
Sädjfifdje ®ammcroirtuo§ griebricfj ©rü^macber aus ©reSben. ®cr
berühmte Sünftler fpielte perft ein Soncert Bon SKoIique (beffen

Slnbante er — auf ben äujjeift warmen SBeifaE ber guhörer —
Wieberholen mufjte) unb ergügie in ber «Matinee burd) bie ftilooHe,

meifterljafte Interpretation einer Ijübfdjen Sonate bon ©rieg, fomie
breier alt-italienifäjer Stüde, einer SRomaneSca aus bem 16. 3ahr=
fjunbert, einer ©abotte Bon Sßabre SDcartini unb eines SRonbo Bon
SBocdjerini. ©errlidj Hang überall, fei eS bei ben breiten Ganti«
lencn ober ben gewagreften SBraöourftettcn, baS 3nftrumcnt unfereS
bodjgefchäfcten ©afteS, p bem ja »tele ber jüngeren SBtoIoncelliftcn

(fo aud) unfer Sßrofeffor gifcenhagen) pglcid) als ju ihrem unoer»
gleidjlidjen Sefjrer Ijittauffdjauen. —*—

* ®ie Sßianifttnnen Stugufta unb ©rnefta gerrariS
©'Ocdjieppo batten mit iljrem ©$tra.£oncert im Surbanfe p
SBieSbaben einen glänjenben ©rfolg. ©in auSerlefeneS $ublifum
Wohnte bemfetben bei. — Sie jungen ßünftlerinnen ernteten reief)»

ften SBeifaC für ihre ©uoS« unb Sotoleiftungen
, mäljrenb ifjre

Üniftnoborträge gerabe p SBewunberung erwedten. ©ie beiben
jungen Sünftlerinnen haben ftdj Bon tjier nad) SWailanb begeben. —*—

* grl. ©ina S3äuraer, bie Bortrefflidje Goloratur« unb Eon»
certfängerin , I)at nadj S3eenbtguug ib,rer erfolgreichen Tournee in
Sübbeutfdjlanb, in Slmfterbam, ©aag, Utrecht, Jtotterbam unb Slrn-

heim in ©oncerten mttgewirft. —
*—

* gräul. Söcarie SHttani aus SBien bat am Semberger
Kattonaltheater als Sucia u. ©itba in„5Rigo!etto" grojje erfolge erjtett.*—

* 26,erefiua £ua fjat itjre mit bem ©ofpianiften Gart
Sßoljtig unternommene Goncertreife burd) SfanbinaBten beenbet.
Söeibe SSünftter haben in 31 Goncerten bebeutenben rünftterifcfjen

unb pecuniaren ©rfolg gehabt. —*—
* Sie jloölfjä|rige Sßianifttn Slone etbenfdjüfc gab am

20. 9IoB. im ©aale SBöfenborfer in SBien unter 2Jtitwirtung ihrer

©djwefter Sohanne Gibenfcrjüfc unb beS ©ofopemf. Sb^eobor 9teid) =

mann ein Goncert. ©aS Programm enthielt: Söad), eb,romatifd)e

^antafie unb guge; ßanS ©djmitt, «ßtjantafie, SBariationen , So-
nate 2)bur Db. 53 (2. ©oft), $jenfett, Si oiseau j'etais, SiSjt-^aga-
ntni, „La Campanella", fKubinftetn, SRomanje, Sieber Bon ©djubert,
©djumann k. —

*—
* 3m Setpsiger ©tabttljeater gaftirte atn 27. ®ecbr. bie

©rojjljeräogt. Düernfangerin Sri. ©djärnacl aus SEBeimar als Sran«
gäne in einer Bortreffltdjen 3tuffüb,rung Bon „Sriftan unb Sfolbe".
®er Senorift SKierätoinSli mirb am 2. San. als Slrnolb in SRoffini'S

„Seil" auftreten, worüber mir in nädjfter Kummer berieten werben.
*—

* 3n geulenroba ftarb am 5. ©ecember ber burd) feine

laljlreidjen ©ompofitionen, namentlid) für 3K8nnerd)or, SBioline unb
Slaöter, fowie eine adjt Sluflagcn erlebenbe Stoltnfdjule roeitJjin be«

tannte Gantor ©olle, im 78. SebenSjaljre. ®er SBerftorbene »urbe
feiner geit jum eijrenmitglkb ber Siebertafeln in 3ena unb in
greiburg ernannt. —

Heue unb neimttjtubttte ©pern.

„®a8 fteinerne $>erj" B,eifjt eine neue Bieractige romantifdje
Dser Bon £B,eobalb SReljbautn in SBerlin, toeldje nod) im Sanuar
ober Slnfang gebruar im ©tabttbeater ju Sölagbeburg jur erften

Sluffüljrung gelangen wirb. —
2>ie breiactige DBer ,,©aS StnbreaSfeft" öon ©. ©rammann wirb

als nädjfte SRoBttät beS SBien er §ofoperntbeaterS in ©cene geb,en.

©ine bem heutigen Subtifum ganj unbefannte Dper Bon Stbam,
bem EomBoniften beS „tßoftiHon »on Sonjumeau", ift am 9. ©cebr.
im Jtgl. Sbeater in ©annober einer burdjauS unoerbienten S5er=

geffenb,eit entriffen worben. ES war bie§ bie breiactige, romantifd)=
lomifdje Döer „©iralba". geb,lten bem SBer!e aud) ylummern Bon
fo ftarfem (Sffect, wie fte ber SßoftiKon Befigt, fo ift bod) bie 3Jcuft!

burdjweg Bon aufserorbentlidier ©raste, griffe unb Sebenbigteit,

babei gehört ber 5Eejt ju bem gefdjidteften, roeldjen ©cribe für biefe

©attung oon Dßern gefdjrieben b,at. Sie £>toer fanb bei bortrefflidjer

Stuffü&rung freunbliäje, im 2. Stet fogar fefjr günftige Slufna^me.
3m SKoSIauer 26,eater fte^t bie Sluffüb,rung ber neuen D»er

„®ie SBoWgorober" (9Hfd)egorobjt) bon bem Petersburger eomjjo»
ittften^aürawnitBeBor.

*—* ®er bon ber (Sentralleitung beS SlUgem. SRidjarb SBagner^

BereinS jum erften SKalc herausgegebene Sa«reutb,er Safdjentalenber

für 1885 bietet einen reichhaltigen 3nh"lt. 9Zadj einer Bon S. 92ohl

Berfafjten ©ebäd)tnif3rebe ju bem in biefeS Sahr faüenben 200jäfjr.

©eburtstag 3. ©eb. SBach'S folgt baS Satenbarium mit ben übliajeu

Sßotijen; hieran reihen fid) Säten au§ bem Seben SRicb. SEagner'S

unb finnoott ausgewählte, für jeben 3Konat Baffenbe ©teilen aus
beffen ®idituitge:t. Der ©enealogie ber gamilie SRicharb SBagner'S

folgt bcfjen fu'aöp aotjaltene S3iograBhie Bon ©lafenapB mit jaht»

reichen, bisher unbetannten (Sinselheiten. ®ie Ueberftdjt ber ge=

fammelten ©djriften, ®id)tungcn unb SluSfprüche 3tid). SBagner'S

über feine Sichtungen finb äufjerft intereffant. 3n ber [ftubrit „®ic
Sühnenfeftfpiele" finb bie «Jäerfönlid)teiten beS S?erwaltung§rattjeS

unb fämmtlidje bisher in 33ai)reuth tt)ättg gewefenen Siinftler auf»

geführt, ©einrieb, Jorges bringt einen turjen Slrtitel „Uebcr ben

8ai)reuther ©tnl"; SlloiS ©öfter eine Sarfteüung „lieber baS S3an-

reuther SBühnenfeftfBielhauS". Sine Stbbilbung beS geftfpielhaufeS

unb ber 5}Slan beS «ufdjauerraumeS bilben eine entfpred)enbe gugabe.
®aS propre ausgestattete S3üd)tein (5]8reiS 1 SDlart), weldjeS reichen

©toff für bie Sntereffcn ber SBagner'fdjen ©adje enthält, wirb hier-

mit beftenS empfohlen. —
*—* Slm 18. »ecember, bem 98. ©eburtstage SBeBer'S, ift beffen

Oper „greifd)üfc" im rgl. Dpernhaufe in SBerlin jum fünfhunbert-

ften 3)cale aufgeführt worben. ®ie erfte Stufführung fanb am 3ah"S-
tage ber ©tt)lad)t bei SSeHe-Slttiance am 18. 3uni 1821 atä erfte

Oper im SJerliner ©chaufpielhaufe ftatt, baS eben burch ©djintet

neu erbaut war. ®ie erften SarfteUer waren 5Kab. ©eibler (Slgathe),

Ttüe. Gurite (Slennchen), 3Rlle. SReinwalb (S3rautjungfer), ©r. Stürmer
(SKaj), ©r. SÖIutne (SaSpar), ©r. SRebenftein (Ottotar), ©r. SBauer

(Kuno), ©r. ©ern (Gremit), ©r. SBiebemann (Sfilian). ©te bieS-

malige Su&iläumSaufführung war folgenberraa|en Beiert: Stgathe:

grau @achfe«©ofmeifter, Slennchen: grl. Sehmann, Brautjungfer:

grl. Sifiuaer, TOaj: ©r. SJtemanu, 6a8par: ©r. gricle, Dttolar:

©r. Seh, Suno: ©r. ©alomon. Slm felben Zage feierte baS S3re§«

lauer ©tabttheater baS 3ubtläum ber 1300. greifdjüfe- Stufführung.
*—* Surtf) ben SRühl'fchen SBercin in granffurt a. 3K. ge-

langt am 2. SDeärj baS „Sjerlorene ^BarabieS" Bon Sl. SRubinftein

unter beffen perfönlidjcr Seitung jur Slufführung. —
*—* ®er beutfehe Duartctt-SSerein inißariS feierte Bor Surjem

fein äehnjäfjrtgeS ©tiftungSfeft mit einem Koncert unb S3aü in ben

Säten beS ©otel Kontinental. ffiaS geft war [ehr jahlmd) aus ben

Greifen ber beutfdjen ©otonie befudjt. Unter ben Slnwefenben Be-

fanben ftd) auch ber gürft ©ohentohe, ber öfterr.«ungar. S3otfchafter

unb bie ©räfin ©ahoS. S)aS Borjüglich burchgeführte ©oncert brachte

unter Slnberm aud) SJorträge ber S3ioliniftin grl. SBonlanger unb
beS grl. ®onita, einer Schülerin ber ©efanglebrerin SMardjefi. —

*—* ®ie alljährlich wiebertehrenbe Slufführung bon ©änbel'S

„SKeffiaS" in Sonbon jum S3eften ber SRoyal ©ocietl) of SMuficianS

fanb bieSmal unter ©rn. D. ©olbfdjmibt'S Seitung ftatt. ®ie ®amen
Shubidjum, SDcadenjic, (Sriqueä unb bie ©©. ©umming, fienningham
unb SBreton fangen bie ©oli. ®aS nädjfte ©änbelfeft im Sonboner
SJrüftaUpataft wirb jur Erinnerung an beu 200. 3ahre8tag ber ©e«
Burt ©änbel'S abgehalten. ®aS SUfufilfeft wirb Bier Xage bauem
unb foUen wäljrenb beffelben ber „üRefftaS", „Sfrael in Steghpten"

unb bie namhafteften SJcummern aus faft fämmtlidjen anbern Ora-
torien beS SKeifterS pr Slufführung gebracht werben. —

*—* Sur ©rbauung eines neuen 3nftitutgebäubeS finb bem
©irectorium beS tgl. SonferoatoriumS ber SKuftt in Seipjig Bon
einem opferfreubigen Scunftfreunb 300000 SJtart überwiefen worben;

boch ift baran bie SBebingung getnüpft, bafi ber Sau fpäteftenS im
Slpril b. 3- begonnen werben mufj. ©omit wäre bie fett Sängerem
ftfjwebenbe grage jum Slbfdjlufs gebrad)t unb Seipjig ficht ber ®nt-

ftehung eines ben je^igen S3ebürfniffen beS ©onferoatoriumS enfc

fpredjenben ©aufeS entgegen. —
*— * ©er ©eibelBerger Sieberfranj Brachte unter SJlitwir-

fung beS gräulein ©anna Bon ^Rothenberg unb beS ©rn. 5Rid)arb

Sturq Bon t)kx, fowie unter 3Ritwirtung beS ©eibelberger Stabt«

ordjefterS, SJcenbelSfohn'S 2Rufit jur „Antigone" mit oerbinbenbem
Sejte unter Seitung beS SKufifbirectorS ©. ©aloen jur Slufführung.

Sluf3erbem bot baS Eoncert eine Duoerture „grühlingS«©rmachen"
oon @. ©alBen, swet SKännerdjöre Bon SBodl unb Söeber unb eine

Sine aus „gigaro'S ©od^eit", gefungen Bon gräul. ©ora ©Sfer.
*— * SSor Surjem fanb in Serlin eine Slufführung beS »on

©errn SJSrof. SreSlaur geleiteten (Slabier-SeminarS unb ber bamit
in SJerbinbung ftehenben ©tementar-ßlaBicr- unb S3iolinfd)ule ftatt.

©iefelbe bot reidje ©elegenheit, bie folibe unb grünbliaje Strt ber SluS«

bilbung ju Beobachten, welche ruhig unb fidjer ihren methobifdjen

SBeg geht, ohne burd) BorfdjneU erreichte SRefuItate Blenben in
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wollen, unb neben ber tcdjnifdjeu ©idjerljeit oud) bag ©etftige nidjt

aufecr 2ld)t ju laffen. 9118 ßehrer ber 2lnftalt fungiren babei

außer beut ®irector: $rof. Dr. ©buarb grand, bie ®amen SPfäljler,

B. SBoItenftern, ©aeger, 9Jioffon, ©djenbel, Steffen, ®ugenbreid) unb
bie §erren fihipfe unb SOtenjel. —

*—* ©in junger talentBofler ©omponift, §err Sllfong SKaurice

(9Jeffc be§ 5E^caterbirector§ in Hamburg), hat eine einactige fomifd)e

Dper: „®ie SBette" Bollenbet, welche Bom ®rc§bner Kgl. §oftl)cater

pr 2luffüt)ritng angenommen morben ift.
—

*— * ®ie paniftin grau Slnno ©roffer aitg SSerlin, ift in

SBrüffel ber ©egenftanb grofjer unb fcltener fünftlcri[d)er ©hren
gewefen. Stnt 8. ®ecember fpielte bie Siinftlerin bei §ofe, wo fie

auf SSunfdj ber fehr mufifalifdjen Söttigin unb ber ©räfin Bon
gianbern bag feftgefeßte Programm bebeutenb überfdjreiten mufjte.

gür ben Sunftfinu ber Königin fprid)t it. St. bie ®hatfad)e, baß bie

I;o£)e grau ben Vortrag ber großen ©bur»@onate(3Balbftein=Sonate)
Bon SBeetijoBeit erbeten tjatte. ßn bent auf bag ©oncert folgenben
©erde, p welchem bie Sünfllerin pgepgen war, tfjcüten ber'Sönig
unb bie Königin ihr in fchmeidjelhafteften 21u§brüdett bie Ernennung
pr SammerBirtttofin mit. 3fid)t ntinber bebeutenb war ber Bon
grau ©roffer im „Cercle artistique" — ber angefet)cnften inufifa*

lifchen Siereinigung S3elgien§ — erhielte erfolg, 9tubinftein'g ©IaBier=
Uebertragung Bon „SSotan'S Slbfcfjieb" unb „geuerpuber", weldje
bie Sünftlerin auf befonbereg Verlangen fpielte, fanb feiten§ beg
fonft überaus referBirten ißublifumg eine gerabep enthufiaftifdje

Stufna^me. %n bem nämlichen ©oneerte wirfte aud) ber junge
©panier gernanbej 2trbog, mit, ein @d)üler SSteujtempg' unb
3Soad)im'g, unb bereitete feinen beiben SDceiftern hödjfte ©hre. ®er
2Kinifterprüfibent SBernaert Beranftaltcte p ©hren ber Sünftlerin
eine grofie mufifalifdje ©oiree. —

*—
* Unter ben Bon S3runo §ilpert mit feinem „©trafjburger

9JiänuergefangBerein" gegebenen ©oncerten war bag am 12. b. 9K.

p wohltätigem groede öerauftaltete Sfirdjenconcert Bon befonberg
tiinftlertfcfier Sebeutung. ®ie Seiffungen beg S3ereing fanbett ad*
gemeine SBewunberung. —

*—
* ®ic ©aifon ber ^hilfjarmon. ©efeüfcfjaft in Sonbon 6e*

ginnt erft im gebruar. Qm erften ©oncert wirb goadjim fpielen,

im peiten 9ftbme. SRinnie §auf fingen unb im britten $rofeffor
SBilhelmj pm erften 3RaIe Wicber auftreten nad) mehrjähriger 2lb=

wefentjeit Bon ©nglanb. —

Ättffitljrnmjeit neuer uttö tiemerkensuiertljer älterer JDerke.

Sargtet, SB., £rauerfptel=OuBerture. Seidig, 3. ©uterpeconcert.
Söajäini, ©treidi^Quintett. Stuttgart, Sonfünftter=S8eretn.

SBerüoj, „Se|mridjter"'DuBerture. Stact), 1. SßopuIär>©oncert.
Süra^mä, 3-, SRfjapfobie für Stltfolo unb aRännerdjor mit Drctjeftcr.

SReuß, ©oncert b. ftäbt. SOZännergefangBereinä unb ®amendjor§.
©bur'Jrto. Stettin, S?ammermuftE=@oiree.

©abe, 9c. SS., „SMamuS" für ©oli, S6,or unb Drdjefter. Seipjig,

©oncert be§ 6b,orgefangBerein§ „Dffian".
©ern§J)eim, %., gbur«©IaBierquartett. ®orbredjt, 1. Äammermufi!

beä §errn ffie§.

©olbmarf, 6., ElaBier=Siolinfuite. §ilbe§§eim, 1. fantmermuftr*
abenb ber §§. 9?id unb ©enoffen.

Dub. „Sßentijefilea". SKannfieim, 3. 2tfabemie=Eoncert.

§eubergcr, SR., „9tad)tmufif" Dp. 7. ©äernowig, SKufiloerein am
8. ®ecember.

DuBert. „6ain". Serlin, 1. SP^ii^armon. ©oncert.

§od)berg, S3. B., ©bur=©ljmpI;onte. ®re§ben, 2. ©MmpBonte=ßoncert
ber Sgl. äJcuftffapeüe.

Slugliarbt, 21., 3. ©nmp^onte. Seipjig, 3. ©uterpeconcert.
©oncert-DuBerture. SKagbeburg, 3. fiogenconcert.

SPfte«£luintett ßp. 43. 5)re§ben, Sonfünftler-SBerein.

Sadjner, 2. Drdjefterfuite. Seipjig, 6. ©ewanbljauäconccrt.
Sigjt, g-, Lea Preludes. ©fjriitiania, ©jtraconcert ber SRuftffur.

©raner geftmeffe. ©affel, ©eiftl. ©onc. in b. Sut^erfirdjc.

Sitolff, 3. ©tjmpl)onie.©oneert f. 5ßfte. ©Bin, 2£fabemie=6oncert.
Ktlobe, ©Bmp^on. SBariationen f. Drctjefter. ®re§ben, am 6. ®cc.

unter 9J!angfeIb unb im 5. ©uterpeconcert, 18. ®ec. in Seip^ig.
3tetnede, ©., „S)ie wilben @d)wäne" für ©oli unb grauendjor.

SSeimar, 1. ©one. b. ©IjorgefaitgoereinS unter 9MIIer«§artung.
SRei|mann, %, ©nmp^onie ©moll. Sßie§baben, 3. ©t)mpt|onie=6onc.
3t§einberger, 3., ©oncert für ßrgel mit ©treidjordiefter unb brei

Sffialbt)örner. Seipjig, geiftl. ©oncert be§ §rn $omeljer.
SRubinftein, 21., ®bur.©taBier=58tcHfonate. granffurt a. Tl., ©oncert

be§ §rn. SBaltb^er a. SSien.

©aint>©aen§, ©., ©eptett für ©lao., trompete unb ©treid)inftrum.
©petjer, ©oncert beS ©äcilienbereinS ßiebertafel.

Sdjröber, 81., ,,©olumbu§" für ©oli, 9J!ännerd)or unb Drdjefter.
5öromberg, ©oncert bc§ ©omponiften.

©ttt, SlmoII-SöioIin-Conccrt 9tr. 2. §alte, 3. 2ibonu.» ©oncert.
Sterling, ©., „SHarid)" für ©oli, ©f)or unb DrdKfter. Stuttgart,

©oncert bc§ neuen ©tng»ereins>.
Holtmann, 9r., ©crenabc für ©treidjordjefter. SBieäbaben, ©nntpt).

©oncert unter Süftncr.

SSagner, 3t., Sßorfpicl gu ben „ffleeifterfingern". ©b^riftianta, ©i'tra=
concert ber SJcufiEfor.

©ine g-auft=DuBerture. SBic«baben, Si)mpI)onie=6oncert
bc§ ftabt. ©urord)efter§.

SSonnfer, 21, ©ijmp^on. ©tdjtung Les Lupercails unb Scenes sym-
phoniques. 2lttger§, 5. 2lbonn.»©oucert ber Association artist.

Iteimiflifdje (Eomponi/len.

®a§ ©oncert, toeldjcS in SJuttitf) in ber Societe Hbre d'Emu-
lation am 10. Sanuar 1885 gegeben wirb, Ijat (jauptfädjlid) junt

©egenftanbe, bie Slufmerffatnfeit ber Sünftler unb be§ ^ubli«
fums auf gemiffe SBerfe ber neuen ruffifdien ©d)ule ju lenfen, bie

in granfreidj unb in Belgien nod) wenig befannt ift. ®er 8Inta-

goniämuS äWifdjen bem Slaffifdjen unb bem 3tomantifd)en, gemiffe

©mpfinblidjfeiten jmifdEjen Sünftlern (b,üten wir un§, ba§ l/äfetidie

SBort „©iferfudjt" au§äufpred)en) — , bie fet)r natürliche 3urüd«
tjaltung ber ©omponiften einerfeitg unb audj ba? fetjr natürliche

9Jci(3irauen beä 5(5ublifumg anbererfettg, haben lange Seit SBcrfc

Bon hohem SBertlj unb Born gröfjten muftfaltfdjcn S^tercffe beifeitc

gehalten.

®aä ©efüht beg SBahren unb ©djönen müjitc ben §orijont
ber Sunft in'g Unenblichc erweitern, allen aufrichtigen 2Cnftrengttngen
eine gute 2lufnahme eröffnen unb niemals einem ernften SBerte bie

Prüfung Berfagen. Sfebenbuhleret ber ©djule, ber Scationalität,

perfönlicher ©hrgeij bürften nie in bie SBagfchale gelegt werben,
wenn eg fich barutn honbelt, ein neueg SSerf ju beurtheilen, beim
bie Sunft hat Weber 2llter nod) SJaterlanb. — ©§ ift nidjt metjr

©runb Borhanben, ohne Prüfung ein unbefannteg SSert einjig unb
allein begljalb ju Bcrbammen, weil eg neu ift, al§ ein alteg 2Bcrf

herabäufegen, nur beghalb, weil eg ju bem tlaffifd)en SRepertorium

gehört; bie Uebertreibung nadj beiben Seiten ruft geinbfdjaft £)er=

Bor unb lähmt bag SSohlWotlen.
®ie ruffifdje Sdjulc ift nidjt nur eine Hoffnung unb ein 35er«

fpredjen, fie fommt gu ung mit bebeutenben SMeifiertoerfen

©d)on haben 3M>infteüt unb Xfdjailorogft) gute 2tufnahme gefunben,
unb itjre fehr befannten Slamen bebürfen weber eineg ©ommentarg
nod) ber Soofprüdje.

®arum halten wir es für nötljtg, ganj befonberg bie 2lufmerf='

famfeit beg gebilbeten ^ublicumä Bon ©efd)mad unb bie ernften

unb aufrichtigen ffünftler auf bie rufjifdjen ©omponiften ju lenfen,

bereu SBiffenfchaft unb Qnfpiration fid) in wahrhaft genialen, in»

tereffanten unb anjiehenben SSerten im hödjften ©rabe offenbaren.

Um bem publicum unter berfchiebeiten ©efichtgpunlten ba§ ge=

fdjmeibige unb Bielfarbige Salent Bon ©äfar ©ui, Sllejanber Sorobine,
Sficolaug 3tim§ft)=Korfafoff, 21. Siaboff in bem fehr engen SRahmen
eineg ©oncert=Sprogramme§ Bor^uführen, waren baher Berfdjiebene

groben Bon bem Talente eineg jeben ber ©omponiften nöt£)ig.

SBenn wir nun aud) münfd)en, in biefen SBerfen bie firaft, bie

2lnmuth, bie au|erorbentlid)e Zartheit, bie gefunbe unb frifetje Dvt=
ginalttät fytvootbufybm, bie frei ift Bon Sinmafjung unb ©efud)tem,
wie bie Stauten eineg foftbaren unb fehlerfreien ©belfieütg, fo wirb
bod) ber gute SBiHe unb bie ganje Wßhlwollenbe Slufmerffamleit
ber galtet nöttjtg fein, um ben 9teij unb bie geinheit berfelben

bei einem erften 2lnhören ju begreifen. ®ie burdjaug locale gär«
bitng, ber gang eigentümliche ©ang, bie milbe 2lnmuth, ber picante

Dteij biefer Wu\it werben BieEeicht ein ©lement be§ ©rftauneng
fein, Welche«, je nad) einer feinbfeligen ober roohlWoKenben ©emütijg*
ftimmung, Säbel ßber ben ©nthufiagmug herborrufen fann.

geber ernfthafte unb unparteiifd)e 3)iufifliebhaber wirb in

biefen SBerfen nidjt eine §eraugforberung beg gefunben mufifali»

fd)en SSerftanbeä unb ber ©efe|e ber Harmonie erfennen, wie ©inige
behaupten, fonbern bie fdjmadfjafte unb Böllig reife grucfjt ber

wahren ^nfpiration, bie burd) eine wahre SBiffenfdjaft Befruchtet ift.

©g ift fdjwer, biefe SKufif ohne S3ead)tung unb ohne gntereffe
anphören, — eg ift unmöglich, wenn man fie genoffen hat, nidjt

ju wünfehen, fie nod)inalg ju hören. ®er gtoed biefeä ©oncertg
wirb erreicht, wenn bag intelligente unb wofjlwollenbe 2lubito«
rium biefen ©inbruef erhält, unb bag wirb für bie 2lnorbner beg
Soncertg bie gröjjte ©^ire unb bie fd)tneid)elhaftefte Belohnung fein.

. • * *
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Yerlag \on C. F. KAHNT in Leipzig.

Burkhardt. S
Soeben erscheint:

Theoretisch - praktische

Ciavier- ücliiile
mit 260 kleinen zwei- und vier-

häiidigen Uebungsstücken.
Sechste von Dr. J. Schuclit neu

bearbeitete Ausgabe.
Preis 3 Marli, geb. 4 Mark SO Pf.

Eine der anerkannt besten Ciavierschulen zum Selbststudium. W

Scherz und Humor.
Eine Sammlung scherzhafter und humoristischer

Männerchöre,
preisgekrönt und ausgewählt

durch die Herren Preisrichter Prof. Dr. Langer in Leipzig,

königl. Musikdirector R. Palme in Magdeburg und Prof.

Jos. Rheinberger in München.

Preisgekrönt wurden Compositionen von Markull - Danzig,
Hasse-Berlin, Götze-Liebenthal, Kässmayer-Wien, Gurlitt-AItona,
Handwerg-Berlin, Fehr-Angerburg, Mannewitz-Hamburg, Thcrn-
Wien, Hering-Burg.

Ausgewählt wurden Compositionen von Hering-Burg, Meyer-
Olbersleben-Würzburg, Umlauft-Leipzig, Henkel-Frankfurt a. M.,
Oberhoffer-Luxemburg,Burgstaller-Papenburg,Tschirch-Gera,Gartz-
Salzwedel, Dienel-Berlin, Rebling-Magdeburg, Zander-Königsberg,
Becker-Würzburg, Ueberlee-Berlin, Böttger-Lauban.

Preis: Partitur brosch. Ji 1.20, geb. in Falmeband Ji 1.70.

Jede einzelne Stimme 80 Pf„ geb. in Palmeband Ji 1.30.

Kein Gesangverein wird diese köstliche Sammlung ent-
behren können. [2]

Ansichtsexemplare sind durch alle Musikalien- und Buch-
handlungen und direct vom Verleger zu beziehen.

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.

Grosse theoretisch-praktische

T7"io1iklsc 1ä.-ul 1e
in zwei Bänden

von

Edmund Singer und Max SeifHz.
Erster Band in 2 Hälften. Jede Hälfte Ji 7.—. — Zweiter Band

in 2 Hälften. Jede Hälfte Ji 8.—.

(Auch in englischer üebersetzung erschienen.)

Das vorgenannte Werk liegt nun durch das Erscheinen des
zweiten Bands vollständig vor und enthält nicht nur Alles, was
zur Technik des Violinspiels gehört, — von den ersten Anfängen
bis zur höchsten Stufe der Virtuosität — sondern es ist auch der
Stoff und Lehrgang nach eigener Methode auf streng-rationeller
Basis geordnet. Die Verfasser haben ihrem Grundsatze, den Schü-
ler nicht nur in alle Theile der Technik einzuweihen, sondern ihn
auch zu einem guten Musiker zu erziehen und eine gute Geschmacks-
richtung in ihm anzubahnen, durchweg Rechnung getragen. Jede
einzelne Materie ist ausführlich und klar abgehandelt und mit
dem entsprechenden Uebungsstoff versehen, welcher durchweg ori-

ginal ist. Das rasche Einbürgern dieses Werkes in den weitesten
Kreisen, die ehrenvollen und anerkennenden Zeugnisse, welche
ihm von den ersten Geigen-Autoritäten und Lehrern zu Theil ge-

worden und endlich die gesetzliche Einführung desselben in viele

Conservatorien und Seminare des In- und Auslandes mögen weiter
für die Gediegenheit und den gewissenhaften Fleiss, welchen die

Autoren darauf verwandt, sprechen. [3]

Vor Kurzem erschienen in meinem Verlage:

acLigelassne Claviercompositionen
von

J. Carl Eschmann,
herausgegeben von Theodor Kirchner.

Op. «4. Trifolium. Drei Ciavierstücke. Nr. 1. Prelude. Ji 1.50.— Nr. 2. Impromptu. Ji 1.50. — Nr. 3. Scherzo. Ji 2.30.

Op. 74, Waldabendbilder. Zehn Ciavierstücke. Heft 1 bis 3
ä Ji 2.50.

Op. 76. Zum Vorspielen. Sonatine im modernsten Stile, ohne
grössere Spannungen. Ji 2.—.

Op. 77. Drei Charakterstücke. Nr. 1. Marsch-Notturno. Nr. 2.

Walzer in Arabesken. Nr. 3. Im Rittersaal. Nr. 1 bis 3
ä Ji 1.80.

Op. 79. Studien und Bilder aus dem Atelier eines Musikers.
Zwölf Ciavierstücke. Heft 1 Ji %—. Heft 2 Ji 2.30.

Heft 3 Ji 2.50.

[4]

Leipzig. C. F. W. SiegePs Musikhdlg
(R. Linnemann.)

Verlorenes Leben.
[5] Lieder eines fahrenden Schülers

von .11 I.II S STISTDE.
Für eine mittlere Singstimme mit Clavierbegleitung componirt von

A. Naubert.
Op. 37. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.80.

Da ich das Kloster verliess. Ji 1.—. Da ich zu fremden Leuten
kam. 60 Pf. Da ich zum Ischarioth wurde. 60 Pf. Da ich

mutterseelen allein war. 60 Pf. Da ich zu den Landsknechten
kam. 60 Pf. Da ich heimkehrte. 60 Pf.

Paul Yoigt's Musikverlag, Kassel und Leipzig.

Soeben erschien in unserem Verlage:

Tanz der Landsknechte
für Pianoforte componirt

von [6]

m wk

Op. 44. Preis 1 Mark 50 Pf.

Ed. Bote & G. Bock in Berlin.
Die berühmte Pianistin [7]

Fräulein Flora Friedenthal
hat mich für die künftige Wintersaison mit der Zusammen-
stellung ihrer Concerttournee betraut, und bitte ich dies-

bezügliche Anträge sobald als möglich an mich gelangen
zu lassen. I. Kugel, WIEN VII, Lindengasse 11.
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,,-Ä-pollo"
Pianofortefabrik.

rosden.
Xossencr .Strasse 2—4.

Freie Tonentfaltung am Pianino wie
beim Flügel.

Ein stellbarer Riegel erzeugt ein stummes Ciavier.

V 2Knt Schallzug.
p
N
a
r IS: Stummer Zug.
Illustrirte Preiscourante, Patentschriften, Fabrikbeschreibungen, Musikberichte werden auf Verlangen gratis

und franco übersandt.

Oscar Laflert.
f8]

Adresse: „Apollo" Dresden.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijj

Römische Raiten.
| Der diesjährige Herbst-Ertrag ist, wenn auch nicht |
| sehr ergiebig, so doch ausnahmsweise gut ausgefallen. §
| Wir offeriren so lange frei: |

| Violin-Saiten. |
= E 4zügige pr. Stock ä J6 8.50. SE

| A 2 zügige pr. Stock ä J& 7.— . |
| D 2 zügige pr. Stock ä M 9.50. I

1 Cello-Saiten. |
| A 1 zügig pr. Stock ä J6 12.50. =
= D 1 zügig pr. Stock ä J6 18.— . §

| Contrabass-Saiten. |
| Gr pr. Stück ä Ji 2.—. 5
| D pr. Stück ä Ji 3.—-. |
| Garantirt ächt Römisch. [9] §

| Gebrüder Hug in Zürich. |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiin

Singübungen
[10] für

alle Stimmen.
EiDfoWei m Geftranche Heil

Elementar - €tesang - Unterricht
vom

Conservatorium der Musik in Copenhagen.

Gesammelt und herausgegeben

Preis 6 Harle.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürst], Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalieubdla;.

Privat -Gesangschule
in Frankfurt a. M.

Yorbildungsclassen : Täglich Unterricht im Hause des

Unterzeichneten.

Ausfoildungsclassen für Oratorien-, Concert- und Opern-
gesang. Näheres durch Prospecte.

Professor J. Stockhauseii,
45 Savignystrasse. [ii]

Martha Herrmann,
Pianistin,

empfiehlt sich geehrten Concertdirectionen und Vereinen. —
Rühmlichste Empfehlungen von Autoritäten. [12]

Leipzig , Sidonienstrasse 9, III.

Benno Koebke,
(Tenor). [13]

Coburg. Hoftheater.

Dr. Gustav Seidel,
(Herzogl. Hof-Theater Dessau),

Concert- und Ora/toriensärigrer
(I. Tenor).

Dessau, Zerhsterstrasse 46. [U]

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

[15] Dessau, Ascanische Str. 57.

Ein tüchtiger Violinist, auf dem Leipziger Conser-

vatorium ausgehildet (ff. Zeugnisse), sucht pr. 1. Februar

oder früher unter bescheidenen Ansprüchen festes Engage-

ment in einer respectablen Concert- oder Theater-Capelle

des In- oder Auslandes. Gefl. Off. sub W. 1 Exp. ds. Bl.

Prima Referenzen. — [16]

Ein Musiker, Pistonist, sucht Stellung, am lieb-

sten bei einer ständigen Civilcapelle. Offerten befördert

die Annoncen -Expedition von Haasenstein & Togler in

Biedenkopf sub Nr. 1412. [H]

£rucl »on S3ät & fceruiantt in ßeipjtg.



Mvm, ben 9. §amax 1885.

»ort olefer 8ettfd)rtn er[$etnt jebe S3o$e

l Jhimraet »on 1 ober l'/i Sogen. — !ßteU

bc8 Saimmti (in 1 Säanbe) u Uli Weite
SntertlimJgcbuljEen bic $etttjeUe 25 <|äf.

-
Ittbonttcment nehmen alle Sßoftamter, fdvub:

SKutllattm« unb Slunft-Sanblunflen an.

(Seßtüntiet 1834 »on «labert Sdjutnami.)

Organ bt§ Allgemeinen $eut|djen ÜJtufifuereinö

S5eranttoortlid)er Stebacteur unb SSerleger: &. £. Äaljnt in UftJJJtg.

3tug<mer & go. in Sonbon.

38. TßefteZ & @<?. in @t. yttnäbwcQ.

$eßef$*tev & 'gSWflf in SBarfcfjau.

gießt:, Jiug in Sürtdj, SSafel unb Strasburg.

Jl£ 2.

Bio cia« 5ffltifäigfter Mi
(Ssnb 81.)

Jl. jl&oot^aatt in Stmfterbam.

@. §c£äfer & Jiora&t in $cjtlabetp()ta.

JUßert §. g»ufmann in SSien.

fg. Dietger & §o. in 9Jew»?)orf.

3flt|0li: ®eutfd)e STOufil unb $oefte im Stu5lar.be. SBonDr.g.ScfjUifit.
(gortfefcung.) — SRecenfione n: SRitter, ®. St., Sur ©efcGidjte
beS Drgelfpietö im 14.— 18. galjr&unbert unb gul. ». Selicjaty,

2tio
f.
JBfte, SBtoI. u. SSIceüo. — Gorrefponbenäen: Seipjtg.

3Bien. SSSüräburg. — Sieine Qeitung: S£age§gefcf)icf)te (Stuf-

füljrungen. $crfonaInadjridjten. Opern. a*ermifcf)te§.) — Sitera»
rifaje unb mufttalifdje Koöitäten. — ffiritifdjer Slnjeigcr:
SnftructiDe SSerfe bon g. griebrieb,, ©rügmadjer unb ©djaper,
©efangäfiücfe bon Stuft u. ©rimtn, 28airnöfcr=2itbum. — 2ln*
jeigen. —

Deutfäje ünftk unb JJoefte im Hxt&hvtot.

©ine 9?eujaljr§betrad)tuitg

bon

Dr. J. Schacht.

(gortfefeung.)

Sunft unb SBiffenfdjaft finb international, iljr Saterlanb

ift ber gefammte ©rbfretä unb alle äBofjnftätten ber cttoili=

irrten SJßenfcfjtjett finb tijre £>eimatf).

Sie toafjrljaft grofjen S5Dic^t= unb Xontoerfe irgenb einer

Station Ijaben baljer aud) allen ßulturbölfern geifiigeS 5nter=

effe getoäljrt unb fte ju neuen Saaten begeiftert. SBir er=

tauen un§ an ben alten Sirdjentoerfen ber Italiener unb
9cieberlänber be§ fedjjeljnten Safjrfjunbettä, erfreuen un§ an

ben befferen frangöfifdEjen unb itatienifdjen Opern, lieben unb

fd)ä£en polnifdje, ruffifdt) e unb fcanbinabifdje £onbtd)tungen,

toenn fte fic£> burdj eblen ©et)alt unb tect)ntfct) bottenbete

gormenfdjönrjeit au§jeidjnen.

SDJeljr nod) ift bie§ in ber Sßoefte ber gaß.

Sie altinbifdjen Sichtungen, ®alibafa'§ ©afuntala, fotoie

bie altgriedtjifctjen betonter, 2tefct)rjlDS, ©opljorle§, ©uripibe§

unb bie ber Börner tourben bielfad) üoerfe|t unb bem 33olIe

jugänglid) gemalt- Sie ©ebilbetert aller Nationen bereljren

unb fc^ä^ert fte. ©benfo bie grofjen ÜDteiftertoerle ber alten

Staliener Sante, Slrioft, Saffo, Cetraria, bie ßuiftabe be3

^ortugiefen ©antoenS, bie Sratnen be§ fbanifeejen Salberon,

be§ granjofen 3racine, SKoItöre unb ganj befonber§ bie be§

großen Griten ©b^afefpeare. Severe finb ebenfalls ©emein=

gut be§ 33ol(§ gemorben.

(So erfreuen, ergeben unb begeiftern mir un§ an ben

^errlic^en ®id)tungen alfer S3öl!er unb Qeitm, affimiliren

tl)re Sbeen unb bereitem unfern (Seift burdj Senntniffe unb

neue ®efidjt§puntte. S)te bor brei Safirtaufenben unter an=

bem ©itten unb anberer SBeltanfd)ammg entftanbene %lia%

getüäfjrt un§ nod} bleute ben ebelften Sunftgenuf3 unb ber=

ntod)te einen ©djliemann berartig ju begeiftern, bafj er biele

|>unberttaufenbe feineg S?erntögen§ ju Stuggrabungen opferte,

um bie ©tabt S^roja — ben ©d;aupla^ ber B
/ onterifd)en— ju entbeden. —

Seid)ter al§ bie SJJoefie lann unb mirb bie Sonlunft nod)

immer mel)r international toerben, benn tt)re ©prad}e ift bie

llniberfalfpradje ber gefammten £D?enfcr)r)ett, ib,re SSerle »er*

ben unter allen ©ulturböllern berftanben. SSenn nun aud)

jebe Nation il)ren eigentfjümlidjen 9cationald)ara!ter in STönen

manifefttrt unb in ^ontoerfen jum Äunftauäbrud bringt, fo

bermag biefe§ innerfte Seelenleben, toenn e§ in fcfjönen, form=

bollenbeten Sontoerlen ju ntädjtig ergreifenber SarfteUung

gelangt, aud) aße anberen ©ulturbölfer ebenfo mäd)tig ju er=

greifen unb il)nen §od)genuf3 p bereiten. S)te§ b^at bie ©e=

fd)id)te ber Sonlunft längft factifd) betoiefen.

Sie europäifdjen ©utturböller lebten ftet§ in geiftiger

S!Bed;feltoirlung aud) bejügltd) ber SKufit Staüenifd)e Sünft=

ler unb Sunfttoerle toanberten fd)on frü^jeitig nad) gran!=

reid), ©nglanb, ®eutfd)lanb u. f.
to. Sludj bie granjofen

matten eine afjntidje SSanberung unb Sßaril gab in ben

breifsiger, bierjiger unb fünfziger Sauren nid)t blo§ in ber

STcobe, fonbern aud) in ber Sunft unb befonber§ auf ber

93ül)ne ben £on an. ®en beutfd)en Sontoerlen toar eine

foldje SEßelttoanberung erft fpäter befd)ieben. ®ie SSerfe

§änbel'§ unb ©Iud'§, bon benen biele im SluSlanbe compo*

nirt tourben, nebft einer Sln^arj! §abbn'fd)er unb 93?o§act'f(f|er

©d)öpfungen, gelangten groar aud) fd)on im borigen 3af)r=

b^unbert ju anbern SSölfern, febod) allgemeiner unb toeiter

berbrettet tourben fie erft in unferm ©äculum.

Slber l)auptfäd)lid) biefe SBerfe unferer fogenannten Slaf^

ftfer toaren e§ juerft, toeld)e im 21u§lanbe ^Sropaganba für

beutfd)e SRufi! unb beutfdjeä Sonleben machten. Sie ©t)m=

pb.onieen $aijbn'§, SRojart'S unb ganj befonberl Söeettjoben'ä



hatten in ben breifjiger unb bierjiger Sahreu < wo bei unS

ber leicijtfimtige Opernfdjlenbrian bominirte, in 5ßari§ eine

Heimatf)ftätte gefunben! 3)ort würben fie unter Hau ened'S

SMrection in hödjfier SJoßenbung aufgeführt. ©eutfclje $ünft=

ler, toeld^e fie bort gefjörr, berfidjern, ba§ nur Wenig beutfdje

©apeßen 33eettjoben'§ Symphonien fo bortrefflidj gut bor=

führten, Wie bie Sßarifer unter Habenecf. SDempfolge ber=

niod&te fiel) aud) ber gröfjte franpfifdje ^nftrumentalcomponift
— Hector S3erIioj — mit beutfd)em Sdjöpfergeifte p nähren.

93eethoben'S Symphonieen würben ifjm bie ho!je ®cf)xtle ber

ßompofition. —
3n 2>eutfdjlanb felbft Würben biefe SBerfe erft @emein=

gut ber Station, nad)bem aufjer ben ^offapeüen audj 5ßribat=

fapeßen biefelben öfters p ©eljör brachten; alfo nacl) ©in=

füljrung ber bieten populären Symphonieconcerte. —
2>aS öftere Slnljören biefer SBerfe muffte enbltct) baS

leiste unb leichtfertige Operngenre fet)r fab erfcfjehten laffen;

unb fo mürben bie leicfjtefien 9ftacf)tr>erfe biefer ©attung, Wenn
audj nicht ganj, fo bodj etWaS in ben §intergrunb gebrängt.

9cadj einer SBeetfjoben'fdjen Symphonie eine SBeßinffcIje Oper

p f)ören, fonnte nur fetjr langweilig fein. —
Swar üöerfvutljeten un§ toieber bie Dffenbachiaben unb

^offenreifjerei über ein gangeS Safjrjeljnt |inburd), aber bie=

felben blieben bod) WenigftenS bon ben noblen Opernbühnen
auSgefdjloffen unb auf bie Käufer ^Weiten unb brüten StangS

befdjränft. —
Sluf bem ferieufen Operngebiet begann ebenfalls eine be--

beutenbe SBanblung. 9iadj SSeßini, Sftoffini, SDonijetti unb
2Iuber fam Sfteyerbeer, weldjer burd) feinen „Robert", „£)ie

Hugenotten" unb ben „^ropfjet" SBerfe geferjaffen, bie nid)t

nur geiftig geljaltboßer als bie Opern ber borgenannten

©omponiften finb, fonbern audj burd; mächtig ergreifenbe

bramatifcfje Situationen bie §erjen ber ©ebilbeten unb ltn=

gebilbeten eroberten unb bie 9?unbreife in aßen Söelttrjeilen

machten. SSie feejr man if)n audj bon getoiffer «Seite l)er=

unterjubelt unb fdjmäljt, ber 3teij feiner SMobif unb inter=

effanten §armonif fowie bie wirfungSboße ^nftrumentation

unb bie bieten fjodjbramatifdjen «Situationen erhalten biefe

Opern bei aßen ©ulurbolfern nodj jeute lebensfähig. SBo

fie gegeben »erben, machen fie boße Käufer, 3Jföd)ten bod)

biejenigen, toeldje über fämmtlidje SBerfe biefeS SDcanneS ben

Stab brechen, gefäßigft bebenfen, bafj felbft SRicbarb SBagner,

ber bod; ntdjt befonberS gut auf ÜDteyerbeer p fpredjen War,

bennod) bie hodjbramatifdjen Momente j. S3. beS bierten 2lctS

ber „Hugenotten" eljrenboß anerfannte. 2)afj er tjter unb ba
ber Sängerwelt ©onceffion machte unb manche Koloratur»

paffage hinftf)*ieb, Wo fie nicht bramatifd) Berechtigt war,

bap Warb er burd) bie bamalige §errfd)aft ber Sänger, be=

fonberS ber Sängerinnen gezwungen, benn biefe Wollten nur
banfbare, applauSberfdjaffenbe Partien fingen. §atte eine

Sftoße nid)t bie erforberlidjen banf&aren Koloraturen, fo über=

nahmen fie biefelbe gar nid)t, ober — Wenn fie mufjten —
führten fie lalt, gleichgültig au3 unb brad)ten bie Oper jum
Durchfall. SKan erinnere fich bod) nur be§ gactum§, ba§
ein Sfrfltljunbert früher fchon ^anbel über eine foldje 3ln=

gelegenheit mit einer Sängerin einen berartigen ßonflict be=

fam, ba| er ihr jornig brohte, er Wolle fie jum genfter hinau§=
werfen. SDal fonnte $&riM paffiren, ber bod) genug banf=

bare ©oloraturpaffagen für bie Sänger nid)t blo§ in ber

Oper, fonbern aud) in SHrcf)enWerfen gefchrieben f>at.

5Dod) foüte in neuefter Qeit Wieber ein ©eWaltiger
fommen, Welver biefem Koloraturfcfjlenbrian total ben frieg

erflärte unb — wie eljemalg ©lud — baS 5ßrincip ber bra=

matifdjen SSatjrfteit Wiebcr a(§ l)'6ärfk% ©efe£ für bie Oper
aufftcHte unb e§ in feinen SSerfen realifirte.

3Bäl)renb 9Jcet)erbeer'§ Opern ihre Sriumph^üge unter

allen ßulturbölfern ber Gsrbe machten, Wo europäifcfje SKuftf

ertönte, wät)renbbem begann ein neuer Sulturfactor ber bra=

matifct)en Sonfunft feine ©eifieSfcfjWingen ju regen: e§ erfdjien

SRid)arb SBagner, ber Opernreformator unfer§ Sahrl)unbcrt§.

Hatte er firij fdjon buref) ben „Sribun 9tienji" einen

Achtungserfolg unb burd) ben bleichen, fehnfud)t§fronfen Hol*
länber biel Sympathie errungen, fo fteigerte fid) biefe 21d)=

tung nad) oem ßrfcheinen be§ Sannhäufer aßgemein jur

größten $o<fyaä)tmQ. Unb aU nun ber eble Sdjwanenrttter

angezogen fam, eingeführt burch ben größten ßlabierheroS,

ben biä jejjt bie SSelt gefehen, ba berWanbelten fid) H°i)=

adjtung unb Sympathie in Siebe, SSerefjrung unb 23ewunbe=

rung. Ueberaß Wo bie Shärenharmonien be§ ^eiligen ©ral

ertönten, wie man fie noch nie gehört, ba fteigerte fid) Siebe,

Verehrung unb Sewunberung jur rjöctjfl möglichen ^otenj

unb bie Eulturbölfer ©uropa'S, Slmerifa'S unb fogar Sluftra«

Hen§ brachten reiche Cpfergaben, um bem grofjen Schöpfer»

geifte einen Sunfttempel nach feinen Intentionen bauen ju

laffen, Worin er feine fjerrtidtjert SBerfe borführen fonnte.

Unfer ®id)tercomponift ffatk fid) alfo einer ©hre unb 81n=

erfennung ju erfreuen, Wie fie nod) feinem ®id)ter beS Sllter=

tljum§ unb berSJceujeit unb noch Weniger einem ©omponiften

ju Sheil geworben ift. Sn ber SRegel rjat man bie (£om=

poniften mit SJahrungSforgen fämpfen laffen, bis an ihr

vSnbe.

greucn Wir un§ alfo, ba§ enblict) einmal einem ber

größten beutfehen Schöpfergeifter folch tjotje 2luSjeid)nung

bon faft aßen ©ulturbölfern be§ ©rbfreifeS noch bei Seb=

jeiten gefpenbet würbe.

2>af3 $Dfet)erbeer'S Opern auf aße Sühnen orangen, Wo
europäifche SOfufif ertönte, ift weltbekannte £hatfad)e. ©ine

gleiche SBanberung hoben nun auch SBagner'S SBerfe inner=

l)alb beS legten Sohrä e^S begonnen,

Sn 5}5ari§ unb fomit in granfreid), erregten perft

33eetf)oben'§ Symphonien bei ben inteßigenteren granpfen
Hochachtung unb SSeWunberung unb machten im Sauf ber

Seit aud) einen größeren ®rei§ für gebiegene beutfdje SJfufif

empfänglich. SDiefer ®rei§ würbe immer umfangreicher, al§

ber ^ßarifer Drd)efterbirigent ^PaSbeloup in ben fiebenjiger

Sahren in feinen aßfonntäglid)en 5ßopuIärconcerten nid)t nur

bie Symphonien unb Ouberturen %>a\)bn'%, ÜDtojart'S unb

Seethoben'S, fonbern aud) bie ber neuem beutfdjen 2;onbid)ter

borführte. S)iefer beWunberungSwürbige Wlam mu| e§ al§

eine Wahrhafte 33ciffion betrachtet haben, feine SanbSleute

mit ebler beutfcfjer SJlufif befannt p machen. Sroijbem er

mehrere SJtale bei SJorführung SSagner'f^er SBerfe au§ge=>

pfiffen Würbe, lief? er fich bennod) nicht abhalten, btefelben

immer Wieber auf's Programm p fe|en. Xtnb enblid) fanb

man bie anfangs fo berfjafjte beutfd)e EDcufif boch anhörbar,

in ben folgenben 3>a£)ten gar nid)t fo unintereffant unb in

neuefter ßeit finb bort faft eben fo biele SBagnerenthufiaften

entftanben, wie in ®eutfd)lanb unb (Snglanb. ®a§ aud) ber

SCannhäufer in ber grofjen Oper ehemals ausgepfiffen unb

fpäter beWunbert würbe, ift allgemein befannt.

©egenWärtig Werben nun beutfdje STonWerfe bon ben

gebilbeten granpfen ebenfo gefdjäfct unb berehrt wie anber=

WärtS. Sn 5PariS finb e§ bier ©oncerfcSnftitute, roelcfje mit

ihren auSgejeichneten (üapeffen währenb ber SBinterfaifon

aßfonntäglich Shmpl)onie=ßoncerte geben, in Welmen mehr
beutfdje Sonbichtungen pr Slufführung fommen, als in

irgenb einer anbern Stabt. £)ie OrchefterWerfe bon Hänbel,
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Sacfj, ©lud, £>at)bn, Sftojart, Säeetfjoben, (Schubert, ©pofjr,

SBeber, XJcenbelSfofjn, ©cfjumann, ßiägt, SSagner u. 91., finb

ba§ aflfonntägfidje Ütepertoir biefer bor einem gemifcfjten

33ürgerpublifum ftattfinbenben doncerte.

Slutfj in 9lngerS träft ber bortige trefffidje Orcfjefter=

birigent ßelong für Verbreitung guter beutfdjer 3>iuftl unb

füfjrt in feinen ©onntagSconcerten ebenfalls bie ©tompfjonien

unb Ouberturen beutfdjer 93ceiffer auf. 9?odj ein anbereS

großes SBerbienft fjaben fid} bie ^arifer Orcfjefterbirigenten

$a8befoup, ©afonne, ßamoureur. unb ®elbebej baburdj ertoor=

ben, baß fie ganje ©cenen auS ßofjengrin, SJceifterftnger unb
©ötterbämmerung in ßoncerten borfüfjren. 3a ganje 5Icte

auS beutfcfjen Opern tourben in Soncertfäfen aufgeführt, Weil

fie bie Sßarifer Söüfjnenfeiter nodj nidjt in i|r ftefjenbeS

SRepertoir aufgenommen fjaben.

SDie Scöljrung an beutfdjem Sonfeben tjatte in granf=

reidj nod) benßrfolg, baß biegranjofen itjren großen Sertioj

mefjr berftefjen unb toürbigen lernten. SRadj bem Slnfjören

Säeetfjoben'fcfjer
, ©pofjr'fdjer, ©cfjumann'fdjer ©bmpfjonien

mußten fte enblidj aud) bie bis bafjin toenig beamteten ft>m=

pfjonifcfjen SBerfe Serfioä' geifiig erfaffen unb fjöfjer fd}ä|en

lernen. Stefct fielen fie mit beutfcfjen Sonbidjtungen bereint

auf ben Sßarifer ßoncertprogrammen.

3dj barf alfo toofjt bie Söefjauptung toagen, baß bie

SSerfe beutfcfjer Stonbidjter ben Sßarifern Sldjtung beS beut=

fdjen ©eifteS eingeflößt unb baß alfo beutfdje SJJufif in bielen

©efeHfcfjaftSfreifen berföljnenb getoirft ^at. Ilm meine $eljaup=

tung, tote fjoefj man jejjt in SßartS unter ben ©ebilbeten

beutfcfje SDhtfif fdjätst, mit einem Seifpiel ju belegen, gebe

idj t)ier einige Programme ber neueften @onntagS=©oncerte.

3m achten doncert ber jtoeiten Serie unter ßamoureuj:
SBeetfjoben'S ©rjtnpfjonie ©roifa, Sertioä' Sarnebaf=Ouberture,

gragmente auS ßofjengrin, Menuett für ©treidjinftrumente

bon Jpänbel, Ütfjapfobie für Ordjefter bon ©fjabrier. 91m

fetbigen Sage führte ^Benjamin ©obarb auf: SSorfpiel ju

Srucfj'S ßorelei), SJeetljoben'S <Sbur= unb Siljt'8 (£Sbur=(Son=

cert (grau SOionitgnrj) , ftompfjonifdje ßegenbe bon $iefter,

SarcaroEe bon 9fubinftein, Passepied bon SDelibeS, le cava-

liere fantastique bon ©obarb, Marche hongrois bon SSerlioj.

3n ber Societe de Concerts unter SDelbebej: SBeetfjoben'S

©roifa=©rjmpfjünie
,
gragmente auS SJcenbelSfofjn'S „(SliaS",

fljmpfjonifdjeS gragment auS ©lud'S OrpfjeuS, Sfjöre au§
SEeber'S „Oberon" unb Söerlioj Ouvertüre des Francs

Juges. 3« 9fngerS brachte baS 210. ©bmpfjonie=©ottcert:

greifd)ü£ = Duberture , Elabier * Koncert bon @aint=©aenS,
Entr'acte auS ©ounob'S ©otombe, 2JcenbetSfof)n'S S8tolin=

concert, SSourree bon Sadj, ©tuben bon ^ettfelt, Valce

caprice bon SRoff, Sßiolin=5ßfjantafie bon SßieniatüSft, ©onate
bon SRuMnftein unb SSrautdior auS ßofjengrin.

3n äfjnlicfjer 3ufammenfteHung finb aKe Programme
ber fonntäglid)en 5ßopulärconcerte gehalten. ©tetS finben

mir beutfdje Sonbid)tungen in ber äötefjrja'fjl , anbern ßan=
bern gegenüber. SDiefe SBertftfctjä^ung beutfdjer ©eifteSpro*

buete in granfreidj, too alfo bie ©ebilbeten ber franjoftfetjen

Nation nt<f)t nur unfere Ouberturen unb ©timpfjonien, fon=

bern fogar große Opernfcenen unb ganje Opernacte in ©on=
certen mit anljören, bürfen ttrir aud) als ein ©^mptom ber=

följnlidier ©timmung bejeicfjnen.

SDaß aud) unfere beutfcfjen ©laffifer ber S)id)tfunft längft

in granfreid) eingebürgert unb aud) neuere SBerfe, nament=
lid) lt>rifd)e ©ebid)te bon §eine, ©eibel u. 91. tn'S granjofifclje

überfe^t finb, tbirb mob^l allgemein befannt fein. 9lur unfere

Romane unb mobernen S)ramen toofleu bort nidjt fo leicfjt

feften gufj faffen, tote bie ber grattjofeu eS bei unS getfjan.

SKöge alfo baS geiftige SBed)felberf)ältniß jtoifdjen granf=

reid) unb ®eutfcf)lanb nod) lange fortbewegen , benn eS ge=

toäfjrt beiben SSölfern ©egen unb Sßofjlftanb. Sßon ben

anberen romanifdjen Nationen finb eS nur bie Italiener, ju

benen beutfcfje SKufif unb 5ßoefie gebrungen ift. ©anj be=

fonberS b^at ßofjengrin in bielen italienifdjen ©tobten 5ßro=

paganba gemadjt. SBo er erfd)ien, erregte er (SntfjufiaSmuS

toie nod) feine frühere Oper irgenb eines beutfcfjen ßompo=

niften. ®on Souan, gigaro unb greifd)ü^ fjaben ftd) jtoar

aud) früf) in Italien eingebürgert, aber fte fjatten bennod)

toenig ©rfofg bejügfief) ber beutfcfjen SOcufif. ©ümpfjonien

unb beutfcfje Sammermufif werben bort toenig, nur in einigen

©täbten, toie 9tom, glorenj u. 91. cultibirt. 3« ©panien

unb Portugal bominirt aber nur italienifcfje unb franjöfifcfje

SJcufif. ®ort amüfirt man fiefj nod) an 9toffini, SBeEini,

SDonigettt, Serbi, Stuber, ©onnob u. St. ®eutfd)e @t)mpljo=

nien unb beutfcfje Opern fdjeinen bort noefj feine f^mpatfjifcfjen

^erjen ju finben. Um bafür geiftige ©mpfängltcfjfett ju

fjaben, muß man aud) einen ganj anberen erjiefjnng§= unb

SifbungSgang burcfjmacfjen , als e§ bei ienen SSölfern ge=

fcfjiefjt. — (@$lu& folgt.)

Mt 05e|*4)id)te kr Jtuftk.

bitter, ®. Sur ©efcfjicfjte beS OrgelfpielS im 14.

bis 18. 3afjrfjunbert. 2 Sänbe, Sejt unb mufifalifdje

»eifpiete. Söoltfiänbig in 20 ßieferungen h 1 2Jtarf.

ßeipjig, Wlaz §effe. (©cfjluß.)

5DaS in 3er. 43 beS bor. %a§x$%. bf. 3ettfcfir. bereits

angezeigte, fjocfjberbienftlicfje SGSerf liegt nun in erfreulicher

SSeife abgefc|loffen als ein neuer SBeleg ecfjt beutfcfjen gleifjeS

unb grünblicfjen muftfalifdjen gorfcfjergeifteS, bor unS. ©efjen

toir, toaS bie intereffante ©tubie Weiter gebradjt fjat.

®ie jtoeite Slbt^eilung berbreitet fiefj über bie beutfcfje

örgeffpietfunft bon ifjrem erften gefdjidjtttdjen Sfuftreten bis

ju Slnfang beS 18. 3afjrfjunbertS. Scacfj einer allgemeinen

Einfettung berüfjrt ber Slntor bie beutfcfje Orgefbaufunft bon

1500—1700*). 3m erften Slbfcfjnitte werben bie beutfcfjen

Orgeffpiefer beS 15. unb 16. 3afjrfjunbertS: öonrab $au=

mann, ^aufuS ßofljaimer, 91rnolt ©cfjlicf sen., bie ^acfjfolger

beffefben, bie inftrumentalen ©ät^e in ber Sabulatur bon

3afob Sßair. (1538), bie ceHifcfje Sabulatur (1601) unb ©imon
ßofjnt nebft Slbam ©teigleber cfjarafterifirt. SßiefeS ift fjier jum

erften Tiak an'S ßicfjt gefteßt. 3)er jweite Slbfcbnitt befjanbelt

bie fogen. S?oloriften (1570—1620): Seif. 91mmerbadj, Sern=

fjarb ©djmib sen., 3afobuS ^ßaij, Sernfj. ©djmib jun. unb

Sofj. SBol|. Sludj fjier eröffnen fiefj jafjlreidje neue $er=

fpeftiben. S)er brüte Slbfdjnitt belefjrt über ba§ bon ber

foforiftifcfjen Kanter befreite beutfcfje Orgelfpiel im 17. Satir«

fjunbert in ©üb= unb S»Jittefbeutfcfjtanb
,

borjugSweife in

Springen. 3catürficfj fefjfen in letzterer SSesiefjung bie mu=

fifafifdjen „Sädje" SfjüringenS nidjt. ®er Springer „SSeft»

SJadj" ©ebaftian, „bon ©otteS ©naben ©roßfje»sog alter

Orgeffpiefer", ift leiber fefjr ftiefmütterfid) toeggefommen, tn=

bem ber Sßerf. auf ißrof. ©pitta'S 33acfj=58iograpf)ie beS S23ei=

teren bertoeift. (Sine eingefjenbere SBürbigung biefeS gott=

begnabeten ©enieS für bie SBeiterenttoidelung be§ OrgelfpielS

aus 9i.'S geiftboffer geber, toürbe aber ftdjer ber Slrbeit bon

großem SRugen getoefen fein. Sie unmittefbaren Vorgänger

*) ®aS entfprecfjenbe tneiter auSflefü^rte Waterial bringt 28ange>

mann'g Qiefc^tcrjte ber Drgetbaufunft (»entmin, gran^) @. 120 u. ff.
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„©ebaftian beg ©regen", ^adjefbef unb SöuyteTjube, finb ein=

bringlidjer geWürbigt. ®e§ Sedieren unmittelbare @inluir=
fung auf ben unfierbficfjen Gantor bon ©t. Sfjomä fjätte

afferbingg nodj ctma§ eingefjcnber nadjgewiefen Werben fönnen.
Sfud) £änbef'g ffierbienfte um bag Orgeffpief Ratten fjier eine

berebte geber berbient. Sag geug baju t)ätte ein fo ge=
Wiegter Senner ber ©efdjidtjte be§ OrgeffpiefS wie unfer
Stüter, fidler bap gehabt, ober jebenfaffg fjat ifjn ber Um=
fang feiner Slrbeit bon ber Erweiterung berfetben abgehalten.
SBetter e^Iicirt bag 93udj bie Entwidmung beg Orgeffpiefg
in Norbbeutfcfjfanb im 17. Safjrfjunbert: ©weltndg beutfcfje
©djüler unb beren Nadjfofger, bie braunfdjweigifdje ©ruppe
(SKicr). ^rätoriug ic), fowie bie §affenfer unb Seipjiger Orgel=
meiffer. %n ber brüten 2l6tr)ei£mtg fudjt ber »erf. nament=
fidj bie SSerbienfte (Samuel ©cfjeibfg unb ©irafomo gregco=
bafbi'g ing rechte Cicfjt ju ftellen. ©in wifffommeneg ©adj=
unb Namenregifter fc^Iie^t ben Seyt ab. ®a SInfdjaufidjfeit
bte Sftutter affeg Seraeng ift, fo fjat ber Slutor nid)t ber=
fctjntä^t, feine großartige Setftung mit nicfjt Weniger bemt 230
fcfjön geflogenen Notenfeiten augjuftatten, wie benn bag ganje
äußere #abit ber in Diebe fieljenben Erfdjeinung ein ferjr re=
fpeftabfeg, fünftferifdj angemeffeneg ift. £ier finbet ber fire=

benbeOrganifteineaRengeaufjerorbentlic^intereffante/fprec^enbe

Seugen für bie affmäfige Entwidefung feiner erhobenen Sunfi.
Ob nodj auf bem fraglichen gelbe biel Neueg ju ent=

beefen fein wirb, ift fraglidj; eg burfte bieg einegtljeifg bem
Weiteren reblictjen gorfcfjerfleiße beg beutfdjen Organtfientljumg
unb bon günftigen gunben beg bieffeidjt nodj borfjanbenen
aber feljr jerftreuten SDtateriafg abhängen. —

(Sine Weitere SDarfieffung ber EntWidefung beg örgef=
fpiefS BiS auf bie ©egenwart ift natürlich biet feidjter all
bie langwierige Seit, SWüfje, Soften, unfäglicrje Slugbauer unb
ridjtigen, funfiljiftorifdjen $8tiä erforberfidje Sfrbeit, bie bem
SSerf. in ber SJcufifgefcfjicfjte, ganj abgefeljen bon feinen t)er=

borragenben Seiftungen afg fcfjaffenber unb augübenber Sünff=
ler, einen Ef)renpfa£ für fange Seit geftcfjert fjat.

Stögen bie Crganifien beg ganjen Erbenrunbg 23efefj=

rung unb ©enuß aug ber geber eineg ber Söeften unferer ©e=
noffenfdjaft noef) redjt lange fdjöpfen! Senn p ben „Gittern
bom ©eifte" gefjört ganj fidier ber berefjrunggwürbige SSer=

faffer be8 borfiegenben $auptwerfeg. A. W. G.

JleuerffJjtenene tattierfte.

SBefprodjen bon % maüUtt.

3»ltll3 ÖOn 8MtC$at), Ob. 30. Srio für panoforte, Sßioline
unb Violoncello. Seidig, »reitfopf & ßärtet $reig
fßtt 10.50. —
Sein ©eringerer af§ Sean Söeier mit feinem glorentiner

Ouartett i)ot e§ unternommen, bie Sammermufifwerfe be§ in
Siebe fieljenben ungartfcfjen Eomponiften ung ju bermittetn.
SSSenn jebem ^onfünftler, welchem bieg ©lücf SEljeir würbe,
baju gratutirt Werben fonnte, fo lag anbererfettg auc§ eine
©arantie für ben muftfalifcfjen SSertfi, barin, benn ber 9IIt=

meifter 83ecfer §otte ein feineg SSerftänbniß für SKufif unb
gerabe für Sammermufif, unb feine ©teffnng an ber ©üifee
eineg SSereing bon SBeltruf jWang il}n, ftrengen 2Kaßftab
an bteSBerfe ju fegen, bie er feinen Programmen einberleibte.
SJte traurig, bafj bie Seit auefj biefen 3J?ifftongreifen ber
Sunftfergenoffenfctjaft frü^eitig ein ©nbe gemacht tjat. ®enn
SWiffiongreifen finb iijre galten bon ©üben nac^ Horben,
bon Often naef) SSeften in ber Sfjat jn nennen, preSTtgten fie

boeb, überall, wenn aud) ber Seit nad) lein neueg (gbangeltum,

fo bod) eing, weldjeg nod) fange nicfjt genug erfannt unb ber=
ftanben, unb nod) fange nid)t genug atten SDhtfiffniunben jU
gfeifd) unb fÖM geworben War. Unb baß bie Steifen nicfjt

of)ne 9Iugen Waren, bog beWeift unter SInbern ficfjerficf} bog
(grfiefjen bon Ouartettgenoffenfdtjaften aller Orten, Wo bier
tücfjtige Sünftfer ju finben Waren, nidjt nur in ben Eentraf*
unb |iauptftätten für 3Kuftf, fonbern aud) abfeitg bom SBege,
Wo bie Sauberflänge ber gforentiner bie Suft unb Siebe für
eine ber ebelften Sfütfjen unferer frönen Sunft erWedten.
®ag in Dtebe ftefjenbe Srio läßt fdjließen, baß eg §u einer
Seit entftanb, afg ber Sßater Sean Seder mit feinen fjoefj--

begabten Sinbern reifte, bon benen bie bebeutenbe Seanne
ben Sfabierpart übernehmen Jonnte. — <Set)en wir un§ bag
SSerf im ©anjen an, fo finben wir barin eine Sfarfjeit, eine
©ic^erfjeit im lugbrude unb ber SarfteEung ber gorm, bie
ung um fo größere »djtmtg bor bem (£omponiften abnötigt,
Weif fid) ung bie Slnfidjt aufbrängt, baß feine Nationalität
ifjm ef)er f)inberficf) afg förberfiefj für biefe gorm geWefen fein
fann. 3m ganzen SCrio ift Weber in ber Sftefobiefüfjrung
noc§ im 9tf>l)tf)mug unb ber ^armonifirung irgenb etWa§ p
finben, Wag an ben Ungar mafjnt, aflerfjöcrjffeng fönnte bie

manchmal eigentf)ümfid)e SKobufation barauf beuten.

S)er ßomponift erfdjeint in biefem Xrio afg genährt an
ben SBerfen unferer Sfaffifer, infonberfjeit berrätf) baffefbe
eine große Neigung unb eingefjenbeg ©tubium 58eetfjoben=

fdjer Sammermufifwerfe, einige SSenbungen in ber ©rfinbung
unb ber Sfrbeit beuten fidjtfid) barauf f)trt. ©einen Seemen
ift Snappf)eit unb 2fbgefd;foffenljeit, ©efd^id in ber ©rfinbung
unb (Srfennen beffen nad)äurüfjmen, Wag entwidfunggfäf)ig
ift, affo jur guten Verarbeitung bienen fann. S)abet berrätf)

bag ganje SSerf in äffen bier ©ä£en ein ffareg Senfen unb
ein gereiftes (Smpftnben. ®er Somponift giebt immer etWag,
wag ifjm warm aug bem bergen fommt unb folctje ©pracf)e
f)at überall, fefbft bei ber größten (Sinfadjljeit, bie Sraft ber
Ueberjengung, Weif fie ©fauben erWedt. @r bermeibet affgu

große ©ubjeftibität unb barum wirb fein SSSerf nicfjt bfoS
einen ejefuftben ^örerfretg finben. SDaraug folgt Wieber, baß
ifjm ©rübefn unb ©pintiftren, ein geWiffeg ©eiftreic§tf)un
unb bag Söriffiren mit aufgebäumten fd)önen Nebengarten
fern blieben. SWögficf), baß einige, benen eg um gepfefferte
unb pifante ©aucen äu tf)un ift, feinen fo großen «eifatt an
biefem SBerfe finben werben, wir acf)ten baffefbe aber trofc*
bem f)od), Weif feine gormen ebef, fein Sfugbrud ffar unb
Waf)r, fein greift xiatüxü^ unb ungejWungen unb feine ©nt=
Widefung fogtfcf) unb überjeugenb finb. — ®er erfte ©afc
in (£gbur, Stßegro, J=96, ftefft in 16 Satten bag einfache,

mefobifcfje, meiffeng in f)afben Noten fid) beWegenbe Sf)ema
in Sßorber= unb Nad)fa£ feft, auf bem 8. Safte ben £>alb=

fdjfuß in ber SDominaute, auf bem 16. ben ©ansfdjfuß in ber
Sonica. SDaran reif)t ftcf) ein 2 taftiger, bewegterer ©ebanfe
in Viertefn unb 9fd)tefn, mit Welchem bag gauptffjema, fid)

gegenfeitig abföfenb,bieSSeiterfüf)rung beg©at^eg gum jweiten
2f)ema in S3bur boffbringt. Sie Sfabierbegfeitung beftefjt

nebft ber tfjematifdjen SWefobif in gebrochenen SIccorben in
giguren bon acf)teftriofen. — SDaS jweite 5Tf)ema umfaßt
einen Naum bon 8 Saften, entljäft eine Wof)fffingenbe Kan=
tifene, an beren Sarfteffung ftcf) äffe bret Snftrumente, SSto=

fonceffo perft, bann SBiofine unb jufefet (£fabier, betfjeifigen.

Nacf) ber geftfteffung btefeS Sfjema beginnt eine einfache,

aber gefdjidte unb gefcf)madboffe Sfrbeit mit bemfefben. Siefem
Sfbfcfjnitte folgt, analog bem ©tüde nad) bem erften Sfjema,
ein sweitaftiger ©ebanfe, wefd)er etWag berarbeitet wirb.

Sm Sßerein mit SKotiben beg erften Sf)ema unb ber ffeinen
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ihm folgenben @pifobe lütrb ber Sdjlufj be§ erften £l)eile§

biefe§ §auptfa£e§ gemacht. %m ®urd>führung§fa|e, ju bem

oHeg bisher tierwanbte SRaterial ^erangejogen wirb, forgt

eine neu eingeführte 3ld)teltriolenftgur für @rr)ör)ung *>«

wegung unb ber ^Belebtheit. SKirgenb§ ift Swang unb Sün=

fielet, nirgenbg Stodung unb gärten, überall natürlicher gtufj

unb babei boctj gefcfjidte Serwenbung unb SBerftedjtung beS

tfiematifchen 2Jcaterial§.

ßine angenehme ©igenfdjaft be§ Sdjaffen§ be§ <£omöo=

niften ntadjt ficfj im gangen Safce, befonberS aber in ber

Durchführung geltenb: ®erfelbe jerbpdt feine Themen nie

in ju Heine Stüde, er Wirft nicht mit unsufammenhängenben

$ßhrafen ofeer Sar mit abgeriffenen 3toten um fidtj. 2)aburc£)

erhalt ba§ ©ange einen Wohlthuenben glufj unb bie auf biefe

SBeife gteidibefchäfttgten Snftrumente führen eine ungesWmt=

gene, aber berfiänbliche, ruhige unb nicht nerbö§ aufgeregte

Unterhaltung, ber man in ihrer einfachen tlarfjeit gern ju=

hört unb folgt. ®te 9tüdief)r erfolgt in gewohnter äßeife. —
5Der erfte ^heit be§ Slnbante ift etma§ furjathmig, bie oft*

malige SBieberfehr ber erften bier Sacte ermübet einiger=

mafjen, um fo eher, al§ bie Weiche Stimmung an§ Senti=

mentale ftreift. 2>er ©ombonift §at offenbar ben Langel

felbft gefühlt unb bc§tjal£> einen weiterau§greifenben, jweiten

gefdjrieben unb jur Sluffrifchung ber Stimmung, mit

SOfotiben biefeS Z1)üU einen furjen, leibenfctjaftlicr)eren Siaegro=

fafc äWifdjen biefem ^Weiten Ztyil unb bie iRiicEfer)r einge=

fchoben. — 2>er thematifche ©ehalt be§ Scherjo ift in feinen

fieiben erfteu Steilen nidtjt erheblich, bod) tjüft bie frifdje,

muntere Stimmung unb bie nette Strbeit fet)r gut barüber

hinweg. SBebeutenber ift baä pfcfctje £rio in SI§bur, Weldje§

auch in ber (Srfinbung eigenartiger ift al§ ba§ Bisherige. —
S)en größten ßug Weift ba§ erfte Schema bei legten Sa^eS

auf unb biefe Steigerung wirb bem gangen SSerre trefflich

ju ©ute fommen. 2>ie leB'fjaftere Erregtheit biefe§ Sa|e§

Wirb in ©twa§ gemilbert burch ba§ weidjere, jweite ST^ema,

ba§ mit bem erften in einem bortrefflichen SurdphrungS*

fafce gefdjidt »erarbeitet Wirb. 5Da§ gange ginate pr feft=

Itdjen ©lang unb etwa§ leibenfctjafttiatjer angehauchte (£m=

pfhtbung, al§ bie übrigen Säfce, Woburdj ba§ SBer! einen

ergänjenben unb gesteigerten Slbfcrjlufc erhält. SSenben wir

un§ nodjmalg rüdmärtg, fo muffen wir conftatiren, baf? btefeä

£rto, mit fo einfachen Mitteln nach allen Seiten hin e§

auch gefdjrieben ift, burdj feine Marljeit in S3egug auf §anb=

habitng ber gorm, foWie auf (Srfinbung unb ®mbfinbung,

feincS ®rfolge§ überall fidjer fein fann unb baß e§, obfehon

e§ nidjt welterfdptternbe gbeen au§förid)t unb ttidjt Welt=

fdjmerjlidj flagt ober letbenfcpftlicr} gürnt unb tobt, Wohl

berbient, atlfeitig beadjtet gu werben.

§ovxefponben$exx.

©tttbttSeater. ßuerft gebenle ich «ner rühmengwertljen

28iebert)oIung bon „Sriftan unb Sfolbe" am 27. ®ecbr., in welcher

grl. ©chärnact au« Sßeimar al8 „Srangäne" gaftirte unb stoar

hinfichtlic^ gefänglicher unb bratnattfeher ®arfteKung fehr befrtebigte,

aber etwas tneljr Kraft unb SonfüHe wünfehen tiefe, um in unferm

großen $aufe überaH beutlta^ öernehtnbar ju werben. — Sll§ ein

recht fdjäpareS Sunftereignife muffen wir ein am 30. ®ecbr. ftatt=

gefunbeneS Sfjc-ate-ttoncert bejeiebnen, in welchem StSjt'g „Les Pr6-

ludes" an ber ©pifee beg Programms ftanben. ®em herrlicfjen

SEScrle würbe eine in jeber &inftcf)t höchft »ortrepche SReprobuction

ju %fjtil. Sitte SOJotiBc traten mit »laftifcher Klarheit hertoor unb

bie fajönen ©efangSftctten tarnen in fdjöner Songebung ju ebter

aSirlung, wa§ auch burch attfeitigen 3Ipplau§ ehrenbott gewürbigt

würbe. ®er eiaöterBirtuoS §err ^ohlig trug h'erunch ©chnbert'8

„33anberer»gantafte" unb fpäter Zi^Vi „®on guan=gantafie" mit

recht anerlennenSwerther Sechnit Bor. SOJit bem oftmaligen tempo

rubato möchte ich mich nicht immer einoerftanben ertlaren. ber

Totalität Betrachtet, war fein Vortrag befriebigenb unb hatte §err

«Pohlig fich allgemeinen SBeifaüg ju erfreuen. — 3n recht banfeng«

werther SSeife würbe un§ auch eine Scoöität borgeführt: eine bier«

fähige ©timbljonie »on Slnion Srudner. ®a§ SBert bietet biel in»

tereffante Sbeen in Wirfuuggüotter gnftrumentation, aber jeber ber

bier Säge ift ju lang auggefbonnen. ®ag möchte aber noch ber»

jeihlich fein, wenn nur nicht unter ben bieten guten ©ebanten auch

manche tribiale, ber ®bmöh<mie weniger entfbredjenbe aufträten.

Slud) entwideln fich bie ^been nicht ftetg in logifcher ftolge aug.

einanber, fonbern finb oft mehr mofattarttg aneinanber gereiht.

®a8 bon unferm nortrefftietjen Theater «Drchefier auggejeichnet gut

ausgeführte SSert würbe beifällig aufgenommen unb ber anwefenbe

Eombonift hatte fich fogar beg gerborrufg unb etneg Sorbeertranjeg

ju erfreuen.

SJach langer $aufe hörten mir auch einmal wieber ben ©efang

ber „9if)emtöcbter". Eg würbe bie ©cene aug ber ©ötterbammerung,

„®te 3?heintörf)ter mit Stegfrieb" unb „Srünnhilben'g ©chlufjge^

fang" fehr gut »orgefüfjrt. S)ie ®amen %xl 3ahng, gr. 2Koran«DIben,

gr. 9Ke|ler«Söwq unb §r. Sebcrcr rebrobucirten bie ©cenen fo

charafterifttfeh, bafe bie eigentliche Sühnenfcenerie faft gar nicht

bermifst würbe.

(Sin anbereg Bebeutenbeg SEtjeaterereignig war bag Säuftreten

beg Xenoriften 2JMeratotngff am 2. San. alg „Slrnolb" in SRoffini'g

Seit. Sie gama hatte fchon längft SBunberbinge bon bem SOJanne

erjätjlt, fogar, bafs er bag feltene hohe Senor*© noch um eine

Heine Serj übergibfeie, alfo big jum sweigeftrichnen es fänge. ®g

Hang unglaublich unb boeb ift eg wahr, £err TOieräWingft ift be»

äüglich ber hohen Sonregion ein fold) felteneg Phänomen, Wie e8

bie Kunftgefcbidjte noch gar nicht aufzeichnen gehabt hat. ©ein

Kobfregifter ift woIjlHingenb unb fernig, babei weife er auch ein

gutes galfet ju erjeugen. ®ag Sruftregifter hat SSaritonflang, wie eg

in ber Siegel ben §elbentenor»©timmen eigen ift. Wh wollte eg aber

fetjeinen, alg fei bieg etwag Weniger forgfaltig auggebilbet, weniger

egalifirt alg bag Kotofregifter. Gnbgiltig möchte id) eg aber nicht be*

haubten ;
jeboctj ift eg wahrfcheinlich, bafe er in freubiger Ueberrafchung

über feine mit ßetdjtigfeit bie höchften Söne brobucirenbe Jfobfftimme

auch biefer anhaltenbere ©iubieu gewibmet hat. §err Stfeierswingfi

charalterifirt aber auch gut, fingt unb fbielt mit SBerbe. Unb obgleich er

italienifd) unb unfer ©ängerberfonal beutfeh fbrach, war bodj bie

bramatifd)e SBirtung fo baefenb unb enthufiaSmirenb, bafe ber S8ei«

fall oft währenb beg ©ingeng togbrach. 5!Jcan würbe fo hingeriffen,

bafe bie SBefriebigung unb ber Stbbtaug nnwilllürlich taut würben.

Unfer mitwirlenbeS Dbernberfonat ftanb aber auch bem ©afte

nicht nach. SSoräüglia) djaratteriftifer) gut gab §r. ©djelber ben

unb bag Slccentuiren ber bramatifchen Pointe bor ©efeler rief

aHein fchon SBeifaE herbor. Kächft ihm war eg grt. SaljnS als

Sett'g ©ohn, welche burch ©efang unb bramatifdje SarfteHung jum

guten ©elingen beg 3doffini'fchen «Weifterwerleg mit beitrug. 9lud>

bie Samen Sauraann (SKathilbe), 5Wefeler=2öwh (SeU'8 ©attin), fo-

wie bie Herren ©ebmonbt, Köhler, ©rengg nebft ©hör unb Drdjefter

berbienen 2ob unb Slnerlennung für ihre trefflichen Seiftungen. S.

SBitn.

§err Sheobalb JSretfchmann eröffnete fdjon ©nbe October,

alfo ju einer für ung SStener ganj ungewohnten Seit, ben Zeigen

unferer Soncerte. (£r bollbrachte bieg mit jwei feiner Sührerhanb

überWiefenen S)arfteIIungen fnmbhonifch'Drcheftraler SESerle. SBie be*
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rannt, find biefe feit etwa Sahreefrtft an da? JageSlicht geseilten

Unternehmungen bem £>auptftamme nadj durd) §ofopernord)efter=

mitgltcder, alfo durch ffretfcbmann'S unmittelbare Kollegen, Bertreten.

UeBer bie erfte biefer Kundgebungen Bermag ich Bios Dom gören»
fagcu ju berichten, beun fte fiel nod) in meine Stbmefenheit?äcit bon
hieftger ©teile. 3d) beflagc biefe? Sserfäumnifj Bornehmltd) ob ber

©röffnungSnummer be? in «Rebe ftefjenben ©oncerfS. ©S mar bie?

nämlich bte mir au? meinen Präger Jonlebrjaljren nocfi einbrucf?»

mächtig wiederftingeude OuBerture ju Spohr'S Dper „ßemire unb
Sl^or". «Köd)te man ftd) bocr) eben tjier, mo ber «Ketfter feiner Bett
brei ^aijre hindurch perfönltch gemirft, öfter feiner sab> unb gehalt»

reichen SBüfjnen», Kammer», §au?» unb oratorifdjen Wie Strien»
mufifwerfe erinnern! SSerförpern ftcf) ja in feinen Schöpfungen
Wahre Jhpengeftalten ihrer beftimmten Strt. ®te Elemente des ©le«

gifctjen, Sdjtuärmerifcb» Jräumerifdjen, ©rasißg «fmmoreSfen, feiern

ja, glcid) bem ernfien «Pathos, in Spohr einen ihrer Bornehmften
tonfprad)Iichcn Vertreter, gubem ift gerade da? melobifdje ©lement,

auf beffen ©afein unb gehalten eben ber SBiencr ben größten

Schmerpunft legt, burd) Spohr'S Strt, in Jonen ju malten, Bielleicht

am fiichhaltigften bertreten. «Rur mufj man ftd; bequemen, biefe?

lefctere nid)t immer in ben fogenannten äufjcrften Stimmen §u

Jüchen, unb bemjufolge auch mühelos, ju finden. Oft birgt eine

Dom ©üohr'fchen SchopfergetttuS geführte gtoeite ©eige, 33ratfd)e,

§oboe, ©larinette ober gagott ein ^weites, dritte? ober Bierte? 3Mb*
horn ober irgenb ein ä»eiter Jcnor ober SBafj eine bödige Strömung
Bon ©efangSmelten sauberreichfter Strt in feinem burch ben Stifter

ihm eingeräumten «Bereiche, ©er emfige Sucher geht in feiner ber

Bielen auf bem 33oben ber melobifchen Shtnft — Bon ber mahrhaft
übcrfchmängltchen Harmonie- unb SRhht^enmannigfalt feiner Jon»
gebilbe gar nicht erft ju reben — niedergelegten «Pflanzungen
irgenbmie leer au?. —

©er smeite Kretfcfjmann'fche Slbenb, bem 3hr Referent aber

fdjon perfönltch Beimohnte, brachte in jugenbfrifd) befeuerter, forg»

fättig abgeftuftcr SBiebergabc neben ber «Dtoäart'fdjen ©bur = Shm*
pljonie brei «Reuerfdjeinungen, unb jmar eine ber SRappc eine? hier

heimifchen ©omponiften, Kamen? §. ginf, entftamtnte bierfä|tge

„Serenade", ein „Stdagietto" (gdur) unb ein «Kenuetio (©bur) de?
Berftorbenen «Bijet; eine in jmei Säge geglieberte SimoH^hantafte
für ©labier unb ßrdjefter Bon ber Slrbeit einer der «Kündjener Sdjute
entfproffenen ©laBierfpietcrin unb ©ontponiftin, Kamen? Soutfe
Slbolplje Se SBeau. ginf'S Bterfä|tge Sercnabe afljmet frtfdjen, guten
Sug. Sie fchliejjt ftcf) geiftooü nadphlenb ber jüngften, burch 33er=

Iioi angebahnten unb burch Si§ät jur Dorläuftg ibealften §ölje unb
gülle emporgegipfeltcn Strömung mit mof)Igcreifter gormgeftaltungS»
gäbe an. ©affelbe DBu§ befunbet Bornehmltch ein bte gelohnte
©eerftra^e Beträchtlich überbtetenbeä ©efchtc! für Orchefterfarben-
ntifchung. Sötget hat ftch in beiben Borermäfjnteu (Saben als fein-

fühliger eileltifer bemährt, gransöfifdjer ©sprit unb ein grünb»
liehe? ©rfennen beutfeher güljlart unb Schule burdjbrtngen ein^
anber in biefem Jonftücfc. ®te pBor genannte SKünchncrm be=
roegt fid) am eta Biere technifch umfaffenb gemanbt unb auSbruci?^
BoH farbenfunbig. Selbftfchaffenb fte^t fie mohl bebentlich ftarf im
Sanne UhoBin'fcher Slrt unb giebt, in Bretten gormen maltenb, Balb

p biel, balb ju menig bejüglich ber ©ntmicfelung ihrer ftet? an«
tnuthigen, eblen, au? eingeborenem geingefüiji unb taftBoffem 2ln=
eignung?finn entfBroffenen ©ebanten. —

®a? erfte unferer bie?jährigen „^hüharmonifchen ©oncerte"
fteHte eine farbenfchmungBoHe Stufführung ber 9t. SBagnerfchen 5auft=
OuBerture an bie SBifee. Stefem bie Seiten erfüttenben unb noch
höheren fielen borarbeitenben DBu§ Iiefs bie in «Rebe fteljenbe Stuf»
fuhrung ein in feiner Strt unb für feine ©Boche nicht mtnber mei?»
fagungäträftige? SWeiftermerf in jenem <Sbur=©oncert SeB. Sach'?
für Sologeige unb Stretchorchefter folgen, ba? un? in feinen §auBt<
fa^en jene ©Bradje be§ §umor?, mit einer ausgeprägten Jonrebe-

bcutlidjfeit nahe führt, welche in ben fBätcren Scherjo'? Seethouen'?
unb in jenen feiner Kacbfolgerfchaft ihre fefteftc unb äuglcid) flüffigfte

©eftalt errungen, ©agegen giebt un? ber fur^e TOittelfag biefe?

SBerte? ba? @etfte?all be? Jonpoeten Sad) wieber Bon einer ganj
neuen Seite feine? Biclgeftaltigen Jiefcrnfte? Initb. ©? ift hiermit
jene Stimmung gemeint, welche nidjt etwa bie an SJad) b getragenen
Sägen gewohnte Sprache unBerhoIencr tieffter gnnigteit rebet, fon«
bern Bielmehr biejentge, Bon bec ju fagen märe, baf; fte, analog ben
um SSieleS fpäter aufgetauchten unb jtoar burd) beftimmte SBorte

bermitteltcn ©efühl?Eunbgebungen Sean «Paul'?, gtoifcfien jwei SBelten

obfdjmebt, beren eine Bon Ejeitcrec Saune überquillt, mahrenb bin«

mieber bie anbere in JEiränen ob eine? Sehnen? nach etma? irbtfeh

Unerfüllbarem ftch ßffen&art. ©oncertmftr. Otofe mufjte un? biefe,

ba? herrliche SBert befeelenbe, ganä eigen ergreifende Smttterfttmmung
unb enbltdje SBerföhnung in eben bem SKafje burch alle mögliche

Reinheit ber Jongcbung unb be? bectamatorifch-mufitalifchen Stu?«

bruefe? ebenfo naljejulegen, wie feine im ©eifte ausgeprägtere $o»
Aphonie unb burch benfelben cngberBünbeten ©enoffen. ®en jeben»

fall? hochbebeutenben ©chlufj biefe? feinem Programm nach an*

regungsfräfttgen ©oncert? bilbete bie „©rotea". Setber fehtett in

eben gegebenem gälte nicht jener fonft gewohnte Schwung über

unferer ßapeHe unb über beren in ber «Regel fo Beherjt, geiftooH

unb leben?frifd) in ba? geug gefienbem Senfer ju malten. Sie
bte?malige SBiebergabe be? Seethoben'fchen «Keifterwerfe? ftreifte

faum jene ©renjUnie, burch welche tabeltofe ©orreftheit unb äußer-

lich glanjenbe SSirtuofenhafttgfcit Bon Wahrhafter Surdjgeiftigung

be? ©arfteilen? fcharf genug abgetrennt ift. — (Sdjtufs folgt.)

SBiträSurß.

Kad) bterjähriger $aufe gelangte am 7. B. «Eü. feiten? ber ljie=

ftgen f. «Kuftffdjute Dr. gr. £i*ät'? Oratorium, „®te Segenbe Bon
ber heil ©ItfaBeth", pr Slufführung. ©er auf3crorbentIid)e 3ubrang
ber Sunftfreunbe ^um ©oncertfaal Beftätigte p unferer greube,

bafs bte Sympathie, welche biefe? metheBotle SSerf bei feiner erften

Stufführung ermeefte, ftch nicht Bio? erhalten, fonbern nod) Bebeu*

tenb äugenommen hat. «Sohl Wirb auch «Jciemanb ben ©oncertfaal

unbefriedigt Berlaffen haben; denn ßefagte Interpretation jeugte Bon
einer Sorgfalt ber Vorbereitung, bie jebe? Sobe? Werth. ®er ©hör
repräfentirte ein burch ^räcifion, «Reinheit, Sicherheit unb Jonfülle
au?gejeid)netc? ©nfemble, fo bafj fämmtlidje ©hornummern Bortreff»

lid) ausgeführt mürben. «Sic immer, fo bemährte auch bie?mal da?
Drchefter, burch Oi'flel und $arfe Berftärft, feine ©nergie und verve,

aber audi eine mohlthucnde ©ecenj. S8on ergreifender SKirfung er»

mic? ftd) bie „3nftrumental»©tnlettung", ber originelle „fireu^fahrer»

marfd)", ber ffofytn tedmifdjen Slufwanb Berlangcnbe „Sturm" :c.

©in befonder? fünftlerifchcr SSerth tnufj den foliftifchen Seiftungen
juerfannt werden, grau Suftine «Ritter, bie in Sugenbfrifdje ftrah=

tenbe ©atttn de? §errn Sammerbirtuofen und sprofeffor? §ermann
«Jlitter

, entledigte ftd) der ebenfo anftrengenden al? fdjmiertgen

«Partie ber „©HfaBeth" Bermöge ihrer trefflich gefdjulten, in allen

JonBerhältniffen gefefttgten Stlberftimme mit Borjüglichem ©efehief.

Shr ebler , burchweg bon gröfiter Feinheit getragener ©cfang bocu»
mentirte ftd) als tiefgefühlter ©rgufj aU ber greuben , Setben und
befolgenden ©efühle, bie Ungarn? fromme Königstochter erfahren
©leid) Bortrefflid) bemährte fid) ihre «Partnerin, gräulein Jherefe
Don «8erg=«)5remBerg, mit ber «Rolle ber Sanbgräftn Sophie betraut.

®te gef anglich, tB'e bramatifd) höchft mirffame Seiftung biefer ©ante
berbient eine um fo höhere SüBürbigung, ja gerabeju das «ßräbteat
einer fünftlerifchen Jhat, ba gräul. bon SSerg bei «Beginn de? ©on»
certeS, SIBenbS J

/28 Uhr, nach Uftündiger ©ifenBahnfahrt bon einer

©oncertreife au? ©Iberfelb hier angelangt, fofort jum «Kuftffaal
eilte, um pfolge gegebenen SBorteS in der darauf folgenden Stunde
ihrer mahrlich nicht leichten Slufgabe— felbftberftändlich ohne Haupt-
probe — gerecht ju merden. So hat denn gräul. bon SSerg unter



£intanfefcung ber ©efunbljeitSrücfftchten ein äd)t rünftlertfdjeS Opfer

gebracht unb jugleiif) bie hodjfdjäfcbare ©tgenfdjaft bcr SitoerIäfftg=

lett fowoljl in arttftifdjer als ctljtfdjcr ©inftdjt betuttbct. §err

Dr. granj SritcEI aus grantfurt a. TO. bewährte als ©ermann Bon

Düringen, Saitbgraf Subwig unb Satfer griebrid) ben iljm Bor»

ausgegangenen fünftIerifd>hohen Ruf. «Kit ber feltenen ©abe eines

»Barmen, äußerft Bott* unb rooljltönenben DrganS Bon £|D§em Ilm*

fang unb ausgezeichneter SSilbung Bereinigt er bie Sorjüge hoher

bramatifcher ^Belebung, ftimpathifcher SBcirme unb impontrenber

SBürbc beS SluSbrucfeS. ©eine Reinheit ber Intonation, Slarljeit

ber SBocatiftrung unb Xejtbeutltchfett finb unantaftbar. Siefe, fowte

feine fonftigen gerühmten ©igenfehaften, ergeben i^n ju einer ©au»
geggröße par excellence. Ebenbürtig ftanb ifjm ©err Sologefang*

leljrer unb Somd)or»Sirector Emil Schmitt zur ©eite, ber in ber

35oppeIroHe beg ungarifdjen „Magnaten" unb beS „©enefdjal" feine

Befannten unb anerfannten ©angestugenben auf's SStrffamfie ent«

faltete. @d)ließHd) fei ur§ geftattet, bcr oerehrlichen Strection ber

I. «Kufttfchute für bie SBteberaufführung genannter, burd) «ßoefie

unb «Kuftt gleich erhabenen Sonfdjöpfung ben Sauf Bieter Ijieftgen

unb benachbarten gunfifreunbe p üotiren. % SS. «K.

steine Reifung.

Aufführungen.
SBrüffel. (Sin bötlig beutfdjeS Programm hotte baS erfte ©oncert

J>om 21. B. 2». beS Sbnigt. ©onferBatoriumS in Srüffel. Sur Stuf*
führung gelangten: SeethoBen'g ©nmphonie ©moK, ein glötencon*
cert Bon «Kozart, ©chumaun'S „«Kanfreb" unb ein ©hör bon ©anbei.

graitftabi (in «ßofen), 9. Secbr. Sünftterconcert Bon ©heöalier
Skinbig be ©alag (SBioline) unb Sri. ©Ife griebrid) (Sßfte.) mit be-
beutenbem erfolg, ©tücle Bon SöeetfjoBen, ©. B. 33ronfart, ©ljopin,
©rnft, SiSjt, «KenbelSfoIjn, «off, «Rheinberger unb SteujtempS. —

©lattdjttlt, 10. «JcoBbr. ©oncert ber grau @djucf) » «ßrogfa, beg$m SBuIfj, ©ofopernf. aug Sregben unb beg ©rn. «ßiauiften «Kang*
felbt aug Kalifornien. Stm 23. KoBbr., als am Sobtenfefte, «Jcadjm.
8 Uhr getftt. «Kufitauffüfjrung in ber ©auptttrdje unter ginfterbufd)

:

Sntrobuction, Sanctus, Pie Jesu unb Agnus Dei aug bem Requiem
Don ©herubini; barauf „Sie Sluferwectuna beg Sajarug", Oratorium
»on 3oh- SSogt, mit ben ©otiften grl. SStnfler, grl. Seuctart aug
SeiBjtg unb ben ©©. ©tein aug greiberg unb ioppel aug ©reiben,
bem Dratoriendjor u. bem Berftärften ©tabtordjefter. — Stm 4. See.
«rfteg ©l)mphontc= ©oncert unter ©apettmfir. ©tlharbt: ©bur*©t)m=
jphonie Bon granz Schubert, DuBert. „gur SBeifje beg ©aufeS" Bon
SßeefljoBen, SSalbweben aug SUSagner'g „©tegfrieb", Slrie ber ©iBira
aug «Kozart'S „Son Suan", ©chmu*Strie au§ ©ounob'g „gauft"
»nb Sieber am pano (grl. 9ieuther, ©. §ofoBcrnfangerin au§
Sregben). — 10. ®ecbr. (MefangBereingconcert unter ginfterbufch:
CuBert. ju „TOebca" Bon ©herubini, Slrie ber ©lifabcth aug„5£ann=
häufer", ©chnitterchor aug ßigtt'8 „«Prometheus", Slrie beS 2Kaj
aus „greifchü^", „Slärchen auf Sberftein", SaUabe Bon Rheinberger,
Steber am «ßianoforte für Senor unb ©oBran. SIls ©oliften fun»
flirten grl. Qatmg, DBernfängerin au§ SetBäig, grau 5tt|iele aug
(Slauchau unb §r. Stein, ©oncertfänger aus greiberg. —

ttrfdjkrg i. ©chl., 3. ®ecbr. Goncert Bon SBoüharbt mit $rn.
rau 9ta»BoIbi aug Bresben, ber Soncertf. grl. Emma ©cb,ulä=

^irfchbera unb Samen beS ©hcigefangbercing: Suite für panoforte
unb Sioline Bon ©olbmarf, Steber Bon $artmann, Schümann unb
Soffen, «ßfte=©oü Bon ©carlatti, ©(jopin, SiSjt, S3rahm8, SRetnecte,

taffe unb Steffel, «ßrMubiura unb guge Bon Sach, ©arabanbe unb
ambourin Bon Seclatr unb ^hapfobie Bon Sigjt. — @g gilt uns

als erfte Sßflicht ber »erichterftattung, bem §rn. Organiften S8oU.
flarbt für baS SBcftreben, fein erftes Abonnement »Soncert ju einem
recht genußreichen p machen, solle Slnerfennung unb ben ertBÜnfch*
len ®anl burd) bie SSerficherung auSjufBrechen, bag er feine Slbficht
flanj unb gar erreicht hat. 2Ber nicht fdjon früher ©elegenheit hatte,
baS «RaBBolbi'fche Sünftlcrpaar ju hören, wirb ftch gewiß recht fehr
aefreut haben, bie Sefanntfdjaft ber jtBet fo ausgezeichneten fünft»
Xetifchen ©rßfjen ju machen. §r. S)3rof. SRappoIbi rechtfertigte eben*
fotoohl ben SRuf lünftlerifcher 3Keifterfd)aft burd) feine Seiftungen,
tmt aud) burch bie SBahl feines Programms bie an ihm gerühmte

grunbfäfelidje S3ertt)enbung fetner 2cd)nt! für ©rnftcS unb ©ebtege*
neS. «Kit einer Partnerin, wie feine ©attin tft, tonnte felbftBer«
ftänblich bie jarte unb fein jugefpi^te ©ttttc Bort ©olbmarf, rote bie
Bon gerb. 5>at>ib eshumirte Seclatt'fche ©arabanbe unb Sambourtn
im «ßublttum entjüclen, wenn es auch mehr als baS l^tefige burch
bie örtlichen 58irtuofen= «Programme mit ihren oft unfepnen SRifj-
hanblungen beS ^nftruinents Berroötjnt roäre. ®aS $rälubtum unb
bie guge (©rnoK) Bon Sach rifj trog ber gerbtgtett ber ©ompofition
baS $ublifum ju begeiftertem SSeifaH hin. Söei bem fdjon Bon Sa
«Ocara gefeierten mufterhaften ©nfcmble beS KünftlerpaareS trat
gteichsettig bie Bollenbete SedjntI ber grau «JtapBolbuSahrer beutttd)

p Sage, für ben Sentier ganj überjeugenb in ber ©carlattt'fchen
$iece mit ben böfen ^raKtrtUern. SSte Biel ©chroiertgteiten ©t)o]pirt

unb SiSjt ju erfinben gewußt haben, ift ja betannt, bie Sünftlerin
überwanb SllleS mit einer entjüctenben Seidjttgtcit unb Eorrecthett.
Uufere einheüntfche ©oncertfängertn, grl. ®d)ulj, trug Sieber Bon
Schümann, Saffen, «Jleinede, .paffe, Steffel unb §artmann Bor unb
ftanb bem Sünftlerpaare würbig zur Seite Sie war ganj Borpg»
lid) bei ©ttmme unb traf ben i&octragton fo gtücflid), baß ein all=

gemeiner SeifaH ihr WohlBerbient ju Sheü würbe. ®rci SrahmS-
fche Steber für grauendjor würben Bon Samen beS hieftgen ©hör*
gefangBereinS fo abgerunbet unb fein nüanctrt ejecutirt, baß wir
aufS 9leue bie ganj bebeutenbe §ebung beS ©horgefangS unb bie

erfolgreiche Shätigtett beS §errn SSoü^arbt ju erfennen Bermod)ten.

Stffa (in «ßofen), 28. «RoBbr. SünftIcr=©oncert Bon grl. Slrma
Senhah (S5toltne) unb gelij ®rehfchod (5ßfte): ©ompoftttonen non
Seb. SSad), ©hopin, g. ©renfdjocf, «DcoSjtowSti, granj SRieS, ©ara«
fate, ©trauß=5taufig, SSieujtempS unb SBientawSli. —

«JJomthtim, 4. ®ecbr. Sluffütjrung beS ©ängerbunbeä mit grl.
«Dcarh »tfdjoff, ©oncertf. aus grantfurt a. «K.: „©erenabe" unb
„Sem Siebe ©eil" Bon «DcüHcr=§artung, Segenben für ©laBier Bon
StSät («KS. ©arl ©oeBfart), Slrie aus SHofftnt'S „SemtramiS" (grl.
SMartt SStfchoff), „«Jiolanb'S gorn", ©hör Bon Rheinberger, ©laBier«
Soli Bon ©rteg unb ©oepfart, „«ütonbeSaufgang" Bon g. B. §oh
ftein unb „Komm, Berhüüte Sdjöne" Bon Hauptmann, Sieber Bon
«Dcojart, ©hopin«SSiarbot unb Qul. Sad)8, „Ser Dbenwälber", geo*
graphifcheS SiebeSlieb f. «Kehr. Bon Sfjeob. Pfeiffer. Sie im ©oncert-
faale be8 §oftheater8 ftattgehabte mufitaltfche «Aufführung beS
«JKannhetmer „©ängerbunb" gab bem neu erwählten mufi(alifd)en
Seiter beS S8erein8, $m. «KS. ©arl ©oepfart ©elegenheit, ftd) als
Sirtgenten unb als $ianiften bei bem größeren «ßublitum Bortheil=

haft einzuführen. Sag «Programm war ein glüctlid) gewähltes, eS
bot größtentheilS neue, hier noch unbelannte unb wirtfame ©ompo=
fitionen. Sroei «JRännerd)öre Bon «Kütler=ßartung, „Sem Siebe
-©eil" unb „©erenabe" hotten günfttgen ©rfolg, ber erftgenannte ift

in größerem ©thle angelegt, nad) Inhalt unb gorm gleich an-
fprechenb, ber stoeite ift außerorbentlicfj lieblich unb namentlich bie
©teile „SBiege fanft auf ©ange§wetten Siebd)en bis e8 froh erwacht"
Bon retzenber SBirfung. Sof. Rheinberger^ ©hör „SRolanbS ©om"
ift mit Recht eine ber beliebteften Repcrtotr*3cummern beS «Känner«
gefangS. ©ebiegen in ber ©ompofttton ift aud) ber ©hör „«Konb»
aufgang" Bon gr. B. ©olftein mit feinem fdjönen Wirlfamen ©chluffe
unb ber ©hör Bon «Dl. Hauptmann „Somm, Berhüüte Schöne". Ser
heiteren Richtung trug ber anfprechenbe ©djlußchor „Ser Dbenwälber"
Bon Sh- Pfeiffer Rechnung. Sie ©höre waren gut ftubirt unb wur=
ben rein unb gut nuancirt Borgetragen. 3n feiner ©igenfehaft als
«Pianift fpielte §err ©oepfart zwei Segenben Bon gr. SlSjt, „Sie
SSogelprebigt" unb „Ser heilige granpcuS auf ben 28ogen fdjret»

tenb", ferner eine SSaKabe üon ©bo. ©rieg unb einen „gadettanz"
eigener ©ompofition. Sie Seiftungen beS $rn. ©oepfart als Stri=
gent, ^iantft unb ©omponift ließen unzweifelhaft Satent erfennen
unb im ©laBierfpiet eine weit Borgefchrittene Sedjnil. SltS ©efangS«
fotiftin trat grl. «Kart) S3tfd)off aus grantfurt a. «K. auf. Stefelbe
fang bie fd)on etwas Berblaßte ©oloratur= Slrie aus Roffini'S ,,©e«
miramiS", ferner brei Sieber, „SaS SSeilctjen" Bon «Kozart, L'oiselet
Bon ©h"<)in»S3iarbot unb „©iltge Sotfchaft" uon ©ad;S. gräutettt
SBifdjoff hat etwas gelernt, fie behanbelt bie Songebung unb ben
Slthem fd)ulgercd)t, beftgt auch eine fchäfcenSroertbe ©eläufigfett unb
einen fd)önen SEriHer. Sa§ ©oncert war außerorbentlid) ftart be.
fud)t. —

üKatfiurg, 7. Secbr. ©oncert beS afabemtfehen ©onccrtBereinS
mit ben «Kttgliebern be§ ©horgefangeS, fowie ber §$. gameg ffiraaft

(Sßfte.), ©ugo SJeder (SSIceU.) aus grantfurt a. «DJ. unb §rn. «Kufit»
btrector Otto greiberg (SBioline): „üiiolin=©onate" Bon Schümann,
„Ser ©türm", ©hör, Bon ©aobtt, „©laBierftücfe" Bon Swaft unb
©hopin, „©etloftücle" Bon SSecler unb Popper, „Sigeunerleben",
©hör, Bon Schumann, ,,«jäfte.«Srio" Bon SBeetfjoBen. SaS zweite
bieSjährtge ©oncert beS atabemifchen ©oncertoereinS Berbient Bor
allem bie SBezetdjnuug eines ed)t tünftlerifd)en, ba bie eble Ramnter«
ntuftl herBorragenb in ihm Bertreten unb Borzügtid) ausgeführt
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würbe. Sic Beibcn mifwirfenben auswärtigen Sünftler, $r. $ro=

fefjor firooft unb £>r. §ugo Vecfer Bon grantfuri a. SN., benen fid)

bann nod) in ebenbürtiger SSeife unfer Jpcrr SWufifbirector greiberg

anftfilofi, fanben ©elegenTjcit, ihre Shmft in l)öd)fier VoUcnbung 5111'

©eltung ju bringen. SJfit ber 2(moIl»Sottatc »on Schumann für

Glaoier unb Biotine würbe baS Eoncert eröffnet unb würbe biefelbe

Bon ben §§. Sftnaft «nb greiberg mit alten geintjeiten, bie biefe

Eompofiiiou Bertangt, gefpielr, fo bafj jebem ber brei Säge lebhafter

VeifaH folgte. 9tlS nädffte Slummcr war ber Efjorgefang mit Elatiier=

Begleitung „Ser (Sturm" Bon §at)bn gewählt, ber fehr gut Bon ben

äXitgliebcrn beS EhorgefangS ausgeführt würbe. Sie nädjfte 3Jum«

mer beftanb in Solorortr'ägen beS §rn. Straft für Elaoier, bie

gewählten brei $iecen würben mcifterljaft gefBielt unb fjödjft bei=

fällig aufgenommen, aud) mufjte ber »erebrte Sünftler mit einer

Weiteren gugabe ben SBiHert beS SßublifumS erfüllen. 3n gleich

Boüfommener SBeife reiften fidj hieran bie SoloBorträge für Eello

Bon $tn. §ugo Veder, bie Bon itmt gefpielten Stüde geigten ebenfo

grojje gertigfeit als Snnigfeit, baS $opper'fd)e Spinnerlieb rief

einen wahren VeifaüSfturm b,etüor unb mufjte da capo gezielt

Werben. Sie Bierte Slummer war ber Eb,orgefang mit Elaoter*

Begleitung „gigeunerleben" Bon Schümann; berfelbe würbe fo gut

Borgetragen, bafj er nad) reichem Veifaü auf aüfeitigen SBuufd)

wieberljolt (»erben mufjte. Sen Sdjlufj Bilbete SaS mädjtige Srto

(Sbur) Dp. 70 Bon SßeetljoBen für ElaBtcr, Violine unb Eello, beffen

Vortrag ein äufjerft BoKenbeter war, jebeS ber brei Snftrumente in

»erftänbnifsBotter SHinftlerbanb, »erbunben mit einem Ijodjft innigen

Slr.Iefjnen be§ einen an ba§ anbere, famen alte in biefe ©ompofition

gelegten ©efüljle unb ©ebanfen jutn üottenbetften Slusbrucf; eS

war ein 2KeiftcrfpieI, für baS ber reicfie Veifall ein wohlBcrbienter

warb. Vefonbcre Slnerfennung aber nod) für baS ©anje gebührt

§errn SKufifbirector greiberg.

SBlinicn. Slm 2. b. 9JJ. bereitete uns ber Ijiefige SDcuftfBerein

in feinem erften SlbonnementSconcert einen hohen ©enufs burd) bie

Sluffüljrung »on §at)bn'S „SahrcSjeiten". gür forgfame Ginftu»

birung ber Eljöre, für bie ejacte SluSfüfjrung be§ orcfiefiralen Steile?

burd) bie waelere Kapelle beS 15. Snf.«3tegtS., unterftüp burd) §of=

mufifer aus Sücfeburg, gebührt bem Sirigenten beS Vereins, ©rn.

3tid)arb Stroncf ein uneingefdjränfteS Sob. SllS Soliften waren
gewonnen: gr. S. 9J?enfing=Cbrid) aus Stadien, §r. ©eorg Dflitter

aus SSiebrict) a. Ott)., £r. §ermann Säger aus granffurt a. SK.

Von biefen Ijat entfdjieben bie Vertreterin ber Sopranpartie bie

SJjalme errungen. 8h te fdjone unb umfangreidie Stimme, meldje

felbft in pdjfter §bhe oljne bie gewöhnliche Schärfe ift, unb Bei aller

Kraft bie nolle 2Beid)heit ber SKittellage behält, begeifterte in BoHem
SKa|e baS $u6Iihim. Sedjnifdie gertigleit neBen guter Sluffaffung

unb feiner SluSfn^rung machten eS ber (Sängerin ntöglid), bie Partie

.ber „|ianne" in Boräüglidjfter SBeife jur ©eltung ju Bringen. —
Sn §rn. ©. Otittcr lernten Wir einen Senoriften fennen, Wie wir

iljn |ier feiten gehört IjaBen. Seine Stimme Bon edjretn 5£enor=

Simbre, jeugt Bon guter ©ctjule unb war er burd) feine ftimmungS=
Bolle unb innige SBiebergaBe ein Borjüglidjer gnter^iret be§ „SucaS".

§r. §ermann Säger fang ben „Simon" in adjtBarer Sßeife. Sein
marHgeS, fonoreS Organ, BerBunben mit großer mufi!alifd)er Sidjer=

fieit fam ißm für biefe Partie gut ju Statten, nur hätten wir Bon
il)m bie Seclamation Weniger ftarf aufgetragen gewünfdjt. Sie

enfemblenummern tiefer brei Soliften gelangen borjüglid) unb War
biefeS um fo erfreulicher, als feiten fretnbe Stimmen ficti fo fdjnell

Berflänbigen unb einfingen.

ißa&er6otn. SaS erfte größere ßoncert beS SKuftlBereinS in biefer

Satfon fanb Bei überfülltem &an\t ftatt. Saffelbe bradjte ein SBerf

eines nod) lebenben Gomponiften, bie ©oncert=Eantate „Sllarid)"

Bon ©eorg SSierling. Sie Slufna^me feitenS beS ^ubltlumS war,

um eS Bon Bornfjerein ju fagen, eine äufjerft günftige unb geigte

biefelbe, bafj man eS 6,ier wob,I ju würbigen öerftel)t, wenn bie Seiter

beS SSereinS benfelben auf ber £>ölje, ju ber ifi,n bie SuBiläutnS«

Sluffütirungen im »ergangenen ÜKai emporgehoben, ju erhalten unb
etwas ©ro'fjeS unb Keueä bieten fid) BeftreBen. Ser Söwen»
anttjeil an biefem ©rfolge geBüfi,rt fel&ftberftänblidj unferem treffe

liefen Sirigenten, §rn. 2J£S. SBagner, ber mit befannter ©nergie

bie mannidSfadjen Sdjwierigfeiten, bie ber Sluffüljrung beS fo fom*

toticirten SSerfeS entgegenftanben, aus bem SBege räumte unb mit

Sicf;erljeit unb geftigfeit baS ©anje lenfte. (SS gereicht unS jur

gro|en ©enugt^uung, erwähnen ju fönnen, bafj benn aud) bie S8er*

bienfte beS §m. SGäagner in einer fd)önen DBation geBü^renbe 8ln=

erfennung fanben. tilad) ber Sßaufe bor beginn beS britten %fynk%
tourbe i^m feitenS ber Samen be§ (S^orS burd) grau SBaumeifter

SBoEnter unter Stufd) unb großem Subel ein ^radjtootler SorBeer«

hanj überreicht. Sen Soliften, unb ^war alten Sreien, hätten wir

gIeid)faH8 einen Sorbeerlranj gewünfeht; ihre Seiftungen waren bor*

jüglid). Sie Vertreterin ber Sßartie ber Elntia, grl. Sdjotel aus

IwnnoBer, bie fyn Bon ber „Schöpfung" unb Bon „^arabieS unb
$eri" Ijer nod) in gutem Slnbenfen fteb,t, Bat fidj einmal wieber

felbft übertroffen. 9J!it flangreidjer unb umfaffenber Stimme unb
fd)önem Vortrag Brad)te fie ba§ faft übcrmcnfdjlid) Seibenfcfiaftlidje

if)rer Partie fo fdiön juv ©eltung, Wie Sombonift urb Sidjter eS

fid) faum beffer Ijätten wünfdjen fönnen. ©leid) 3?ü6,mIid)cS wie
bon grl. Sdjotel lägt fid) Bon ber SnterBrctin ber jweiten grauen*
figur beS SSerteS, ber Urgreifin Stjbilla XiBurtina, fagen. gräulein
VermBad) entlebigte fid) ifjrer fdjwierigen Aufgabe aufs Sdjönfte
unb djatafterifirte mit iljrer flangootlen, Weidjen 2lltftimme ba§
5M)mütf)ig=Slagenbe unb jugleid) ©ewaltig«Srnfte biefer geljeimnifj*

Bollen Srfdjeinung ganj Borjüglid). SBaS ben Sräger ber Sitelbartie

Betrifft, fo müffen wir gefteben, bafs wir faum je einen gefdjmacf»

Bolleren, fünftlcrifd) BoUenbeteren Vortrag gehört, wie ben beS §rn.
Sd)ulä=Sornburg. SSenn aud) bie Stimme nod) nitjt ba§ bot, ma§
man Bon bem Sarftefler ber gewaltigen £>elbenfigur beS ©otb,en»

tönigS erwartet: bei biefem Vortrag »ermifjte man baS nidjt. @ä ift

einmal üb!id), Bei Gonccrtbeföredjungen ben Eher juletst ^u nennen,

fonft ptte unfer tapferer ßljor nodj Bor ben Soliften gewürbigt

Werben müffen, benn einmal liegt im „Sllaridj" ber Sdjmerpunft
bei weitem in ben ©hören unb bann maditen unfere Samen unb
§erren Born 6fjor ifjre Sadje wirtlidj Borpgtid). SJiit frifdjen Stirn»

men, präetfem Einfag unb fd)önem Verftänbnifj famen, mit 2lu§*

nalime einer Sdjwanfung in ben Väffen, all' bie fdjmeren E^öre
äum Vortrag. Sie Seiftungen beS DrdjefterS waren, wie immer, gut

unb fann fid) ber Verein nur ©lücf wünfdjen, bie gut gefdjulte Qn=
fanterie=Eapelle gur Verfügung ju ^aben. 9Jur bie Veglcitung ber

Soli hätten wir manchmal fd)Wäd)er gewünfd)t. SllteS in 2lüent

barf ber SRufifBerein eine Weitere Boräüglidje Sluffü^rung in feinen

Slnnalcn öerjeichnen unb hat £r. 3SS. SSagner mit feinen ©etreuen
bie ßweifel, bie fid) über ba§ ©elingen beS grofjartigen SBcrfeS in

bem Keinen 5paberborn Bermutljen liefen, auf baS 3Jad)brüdlid)fte

gehoben. —
*Ptettjlait, 13. Secember. Sluffüljrung beS „SRaub ber SabU

nerinnen" Bon ©eorg Vierling burd) ben $renjlauer ©efangüerein

unter Seitung beS Drganiften SDfartin gifdjer. Soliften: Elaubia:

gr. Hauptmann ©erhärbtVerlin, SlnniuS: gr. $onigSh e»n = $erlin,

SomuluS: §r. Somfänger VlijseiuVerlin, Drdjefter: ©apelle be§

64. 3nf.=9?eg. Ser ©rfolg be§ SBerfeS War ein fo burd)fd)Iagenber,

Wie wir iljn feit ber Sluffüljrung be§ „2l!aricfj" nidjt wieber erlebt

tjaBen.

^ofett. 2lm 1. SecBv. Eoncert Bon QuliuS Sauwife (®i)tcn*

mitglieb beS SRojarteumS unb Som = 3KufifBereinS ju Salgburg).

SaS Programm enthielt nur Eompofttionen beS §rn. Eoncertgeber^

unb jwar im erften Sheit: SKarfd) jum Srauerfpiel „©erjog Bon
Eurlanb", ^ntrobuetion ju „Königin SJcargot", „Slnbante" für
jwei Violinen mit Veglettung anberer Streid)inftrumente, „Sdierjo"

aus bem Streidjquintett unb „Srei=Saifer>DuBerture". Ser Zweite

Stjeil Beftanb aus einer Snmpljonie in Bier Sä^en: 2lKegro, 2ln=

bante, Sctjerjo unb StUegro mob. (§t)tnne). Sie trefflid) gefdjulte

SapeEe beS 99. Snf-=9teg. führte bie Drdjeftcrpiecen hödjft gelungen

aus. Ser Eomponift bocumentirt fid) als ebenfo erfinbungSreidier

wie meifterljaft arbeitenber Sonfünftler. Er würbe Durch, reietjen

VeifaU unb fdjönen Erfolg Belohnt. SBeiteren greifen bürfte eg

nid)t Befannt fein, bafj er ein jüngerer Sruber Bon Eb. Sauwig
ift. — 2lm 8. SecBr. Eoncert beS ©ennig'fd)en ©efangBereinS,

weldjer als Vorfeier ju gänbel'S 200 jährigen ©eBurtSfefte beffen

„SKeffiaS" brachte. Sie Sluffüljrung war eine burchauS würbige
unb glanäBolle. Soliften waren: grau Söcütler^Üfonneburger (Sopr.),

grl. §ohenfchilb (21lt), ©r. fgl. Somfänger ©auptftetn (Xenor) —
biefe brei aus Serlin unb §r. Operufänger 3tiechmann (Sßofen) als

Vafftft. Sie hatten einen fchönen wohlBerbienten Erfolg. Sa§
SOJilitärordjefter, welches burd) Silettanten Berftärft war unb bie

Shöre leifteten Vorzügliches. 3«r Vorbereitung für ein nädjfteS Eon=
cert hat ber raftloS BorwärtS ftrebenbe Verein bie 2JlatiljäuS=5ßaffton

gewählt. —

flerfonalntt^nrtjten.

*—* Dr. §. b. Vülow hat fid) über Verltn nad; Dlufjlanb be»

geben, wo er wäljrenb beS 2KonatS Qanuar concertiren wirb unb
ben Otogen in SKoSfau bereits begonnen ijat. —

*—* Sßrof. KI tnb Worth roirb in bem nädjften Bon ihm
leitenben philharmonifdjen Eoncerte am 19. Januar SiSjt'S „gauft«

©hrnph""'6" 8«t Sluffüljrung bringen. —
*— * Sin $rofeffor Joachim ift bie Stufforberung ergangen,

ba§ anläßlich be§ 200. ©eburtStageS »on Sadf) unb §änbel in Siel

ftattfinbenbe fchIeSWig»h"lfteinifche üKufiffeft ju leiten. Sur Sluf-

führung ftnb geplant eine Eantate bon Vach, „Sofua" Bon §änbel
unb bie neunte Srmtphcmu; »on Veethoben. —



— 21 —
*—

* $>of»ianift «Paul (Sdßoff, grau Sobanna SBcgener
unb Maurice SDengremont Ijaben getneinfc^aftlid) eine febr erfolg«

reiche SEournee burd) 3if)eintanb, SSeftfalen, SSürttemberg, SBaben
unb Sofern beerbet. —

*—
• 31m 20. SJJobember feierte in SBreSlau ber Obcrcantor

unb ©Ijorbirector ber bortiger iSraelitifdjen ©emetnbe, §err 3Kor.
ffieutfdj fein 40jäl)rige§ SlmtSjubtläum. ®aS geft oerlief unter
regfter Beteiligung oud) entferntefter ifraelltifdjer ©emeinben — u. a.

ber greife ©uljer aus SBien — in fdjönftcr SBeife für ben berbienft-
botlen SNeifter um bie SReformirung beS jübifdjen GulluSgefangeS.*—

* gelir. ffiräfefe erhielt bon ©e. SDZajeftät bem fonig bon
©adifen einen braditbolten S3ritlantring für bie SBibmung feiner
gbur=©bmbIjonie. —

*—
* lieber baS Sluftreten griebrid) ©rüfcmadjer'S in S3ar«

fäjau berietet baS bortige „SKorgenblatt": 2)a3 geftrige (Soncert
war baS briHantefie unb intereffantefte ber ©aifon burd) bie 2Kit=
Wirfung griebrid) ©rü£madjerS, beS berüijmteften SBioloncelliften

unferer Seit. SBie fdion bor einigen 8afjren, b,at er aud) bieSmal
wieber alle §örer entjüdt burd) feine ru^ig claffifctjen unb gefüb>
bollen SBorträge, weld) lefctere jebotf) fern bon jeber Sentimentalität
finb. Dbwoljl er über eine SecbniE berfügt, wie faum ein anberer
SBioIonceHift, fteHt er biefelbe borf) nie in ben SBorbergrunb, fonbern
bietet unS nur gute Gotnbofitionen, Wie bie SBabl ber SBeettyoben'*

fd)en ©onate unb ber altitalienifd)en Stüde bewies, mit Welmen er
ebenfo entfcjufiaSmirte, Wie mit bem brillanten ©oncerte bon SKolique.*—

* ©e. §olj. ber §enog bon (£oburg*©otba berliei) bem
SHoIin-SBirtuofen Stoaba gJadjej baS SRittcrfreuj beS ©adjfen«
(Smeftinifdjen JpauSorbenS. —

*—
* ^einrieb ©an tenberg, fötttgl. ffammer=5BirtuoS inSSerlin

unb rübmlidjfi befannter glotift, feierte am 1. Januar unter Slnretf)«

nung feiner aKtlitärjeit als §autboift fein 40 jätjrigeg unb als
Igl. ffiammermuftfer fein 25 jätjr. gubilaum in 23er lin. ©eit SBegrün»
bung ber fonigl. §od)fd)ule für <D?uftf ift er als Sebrer an berfelbcn
tbätig. $te ©eifteS- unb Sörberfrifdje beS SubilarS lägt tjoffen,

bafs er nod) lange Seit feiner fünftlcrifdjen SBirffamfeit erhalten bleibt.*—
* §err Sammerfänger S3ulß in ®re§ben würbe bom$eräog

bon ©adjfen (Soburg*©otf)a mit bem SRittertreuj beS (Srneftinifdjen
©auSorbenS becorirt. —

•—
* §err SSogl auS SKündjen bat feinen ©aftfbiel- Anflug am

SBiener §ofoberntijeater boüenbet. ©eine Seiftungen in ben SBagner'-
fdjen 5ftibelungen«$ramen finb als bortrefflicb, befannt unb erhielten
aud) bieSmal ben gewohnten 33etfaü*. —*—

* Scaber ©djarwenfa bat in §eIfingforS als ©ombonift unb
als «ßianift benfelben (SntljufiaSmuS entfadjt, wie in SßoSfau unb
Petersburg. 2>aS ©onferbatorium beranftaltcte bem Sünftler ein
grofearttgeä geft; attdj fonft würben §rn. ©djarwenfa Dbationen
bargebradjt. —

*—
* 3m Sgl. iDbernbaufe in SBerlin wirb in biefem Sa^re

£>err g. SBolf, biäb.er eabeHmeifier in S8tener=9leuftabt, al§ britter

eabettmeifter angeftedt Werben, um ben beioen Dbern-ttabeKmeiftern
ib,r Slmt gelegentlid) ju erleidjtern unb mit ben ©oliften ifjre neuen
SRoUen ju ftubireu. ©djon pr Seit ber ®orn unb Säubert
befaß baä Snftitut einen brttten Eabcttmeifter in ßrn. JRabede. —*—

* »ie ffgt. fiammermuftler g. ©trufa (SJiotinift) unb g.
SBillner (SSoIbtjornift) finb bon ©r. 5Kaj. bem Kaifer p ffiammer=
Sirtuofen ernannt worben. —

*—
* ©e. 2ßaj. ber Sfönig bon SSatiern ^abm ben Seb,rern an

ber SKufiffdjuIc in 3Kündjen Dtto lieber, SKeldjior ©rnft ©adjS
unb 3of. ©tetjrl, ferner ben SeJjrern an ber lönigl. äRufifftfjuIe in
SBüräburg, ©oncertmeifter SBilb- @cf) Wenbemann, 9Raj 5We«er«
Olbersleben unb ©ermann bitter ben Sitel „föniglidjer $ro-
feffor" berlieb,en. —

*—
• Katfjbem in Ie|ter Qtit ber auSgejeidjnete 5ßianoforteöirt.

SKaj ©tlott in SJloSfau mit grofjem Srfolg concertirt bat, wirb
berfelbe im Januar in Petersburg auf erhaltene Sinlabung concertiren.•—

* ffleorg $enfd)el ift bon einer erfolgreidjen ffiunftreife

nadj SBerltn jurüdgele^rt, Wo er im Saufe biefeS SKonatS einen
^weiten Sieberabenb beranftalten will. —

*—
* §ofconcertmeifter Otto §o!jlfelb auS 3)armftabt fjat in

lefeter geit in berfdjtebenen ©tabten jule^t in granffurt a. Wt.
burd) feine eminenten ßeiftungen großes gurore gemadjt. C£in

grauffurter SBIatt fbradj fid) u. 31. folgenbermaßen auS: ®er auS=
gejeid)nete ©eigen-Sßirtuofe jeigte fidj ebenfo gewanbt, fidjer unb
glüdlid) p §aufe auf bem claffifdjen ©ebicte, als bem neueren.
®ie „S6,aconne" bon ©. S8ad) würbe mufiergilttg borgetragen unb
eljrte bie mnfifalifdien gät)igleiten beS fiünftlerS ebenfo fe|r, wie
bie tedjnifdjen. Severe glänäten nod) mebr in ber SßieujtembS'fdjen
Fantasie caprice unb fieberten bem SSirtuofen einen unbeflrittenen
grofjen Erfolg. ®aS ^ublifum war entjüdt bon ben Seiftungen beS
§rn. §ob,lfelb unb rief tfm nadj feber Kummer ftürmifdj b^erbor. —

*—
* Sine bierjebnjä6,rige ^iauiftin, ©iefela ©ulljaS, ift füri-

lid) in Sffiien an bie ßeffentltdjfeit getreten, ©ie ift eine ©djülcrin
beS ©onferbatoriumS, fbecicK beS ^rofefforS ©dimibt. —

*—
* 3n ®cffau f am 3. ^an. ber Drganift a. ®. Sttuguft

©eelmann im 79. SebenSjabre. ®er (Sntfdjlafene b,at fid) burd)
wertljbotle Sßoeal» unb OrgeUSombofttionen befannt gemadjr. —

*—
* ®ie begabte englifdie Somboniflin 5ffirS. 3Keabow 2B t)ttc,

geb. Sllice SKarQ ©mitb, ift bor fiurjem in Sonbon geftorben. —*—
* Unfer b.od)gefd)ä^ter Mitarbeiter, gerr ©raf Saurencin

in SBien, ift burd) ben am 28. ffieebr. erfolgten £ob feiner ©attin
in tiefe Trauer berfe^t. —

Heue unb neunn|!uiitrtf ffijjfrn.

SBerbi'S „®on GarloS", beffen erftc 2luffüb.rung in Seutfdjlanb
bie ©reSbener Ober für Januar borbereitet, ift foeben im Slaoier^
auSjuge mit Sejt bei Slicorbi erfdjienen. SSerbi'S Ober b,at bisher
nod) feine beutfdje S3üb,ne befdjritten, um fo banfenSwertber er-

fdjeint bie Snitiatibe ber SreSbner ©ofbübne, bie iu biefer ©aifon
in 33eäug auf bie 8}orfüb.rung bon 9Jobitätcn einen rüb,mlid)en (Sifer

entfaltet.

öfrmtfdjtfs.

*—• gn ber $arifer SKuftfjeitung „Drbb,eon" erfdjeint gegen»
Wärtig eine bobuläre 33iograbb,ie bon SKojart unter bem Xitel:

„W. A. Mozart, Sa yie et ses oeuvres", bon $rofeffor §. Kling.*—
* Sin $reiS bon 1000 $>oHarS ift bon bem uorbamerifa«

nifdjen ©angerbunb für bie befte Sombofition für ©oli, Sßännerdjor
unb Drdjeftcr ausgefegt unb werben alle Eomboniften jur 6on-
currenj aufgeforbert. ®ie $reiS»©ombofition fott bei bem im 3uli
1886 in SKilwauIee ftattfinbenben ©ängerfefte jur 9luffüb^rung ge«

langen. 2>er Sejt ber Sombofition ift bem Ermeffen be§ Sombo-
niften überlaffen, mu| jebod) beutfd) fein. ®ie Stuffüb,rung ber
©ombofttion muß annabernb eine ©tunbe bauern, barf aber biefen

Settraum nidjt überfdjreiten. ®ie ©oli Ibnncn nad) (Srmeffen beS
ISomboniften für weiblidje ober mcinnlidjc Stimmen gefdirieben fein.

5)ie ßombofitionen müffen bis fbäteftenS 1. 3uui 1885 im Söefi^

ber ©entralbefjörbe fein, unb finb biefelben ju fenben an: „®ie
©cntralbefjörbe beS Korbamerifanifdjen ©ängerbunbeS ber Slbreffe

©. Ettffen, correfbonbirenber ©ecretar, 527 (saft SBater ©treet
TOilwaufee, SBiSc. Ii. ©. of St. ®ie ©infenbungen foUen mit einem
SSRotto unb 9Jame unb SSob,nort beS ©ombontften in einem
mit bemfelben 5Kotto berfefi,enen berfd)loffenen Soubert angegeben
fein. —

*—
* S3or 3«ljreSfd)Iuf3 bilbete fid) in SOlündjen ein Komitee

pr ©rünbung eines SSereinS bon SKufülelirern unb Sebrerinnen,
beftefjenb aus ben ©erren ^rofefforen @adj§, SBarraga, SBufjmeber,

Sammermuftfern SBerner unb lieber, fowie ben Samen Se S8eau
unb SRabaufd). ©affelbe erließ (Sinlabungen an b.ieftge 2KufiIleb^rer«

unb Sebrerinnen ju einer ©eneralberfammlung, in weldjer ber
Sßerein nad) bem Sltufter beS Berliner SBereinS fid) conftttuirte unb
eine Sßorftanbfdjaft mit SDlufifbirector Jorges an ber ©bifee ge«

wäb,lt würbe. —
*—

* 3n oer Decemberftgung beS SSereinS ber SWufif'Se^rer
unb Sebrerinnen in Berlin fejjte §err $rof. Dr. SllSleben feinen
Sßortrag über baS beutfdje Sieb fort. Serfelbe fdjilberle bie S3e«

beutung ber Hamburger SKeifter 3)latt§e[on, Xelemann unb Seifer,

beren Serfudje in ber $robuction mufifalifdjer Oben, woran biele

anbere tüdjttge Hünftler t^eilnabmen, fo ©raun, Ouanj, SBenba,

^b,. (Sm. Skaj, SKarburg, Äirnberger, Slgricola u. 81. m. — (Sine

neue Sölüttje für baS Sieb erftanb erft wieber mit bem bollStpm»
lidjen gob,. vtb. ©ilter, ferner mit gofj. Slbr. $eter ©djulj. —
S)enen gegenüber bertraten bie S3erflad)ung beS Siebes SKänner Wie
ffaner, SBenjel TOülIer, aud) §immel. (Sine beffere fid) an §iüer
anfdjließenbe ©rnbbe bertraten ?lnbre, Naumann, b. SBinter, SSetgl,

58. 31. SSeber, ©ildjer, SJägeli, iReiffiger, ©. SReidiarbt u. a. m. —
SSidjtiger finb bie (Somboniften ©oet^e'fdjer Sürit Sob,. griebr.

Sfeidjarbt unb S. gr. Seiter, benen fid) SSerger unb Slein anreihen.
— SSon ben §eroen ber Sonlunft baben nur §abbn unb SKojart
nad) ber boltstbjimlidjen ©eite beS Siebes Jingewirft, woju ©lud
unb SBeetboben bem Sßortragsnben uidjt befähigt erfdjeinen, obwohl
namentlid) lefterer fonft ferrlitfje Siebercombofitionen gefdjaffen

bat. — $rof. (S. S3reSlaur tbeilt mit, baß $rof. S). ©anberS ein

2}erbeutfd)ungSwörterbud) b,erauSgeben WiH unb für bie Skrbeutfduntg
mufifalifdjer SluSbrüde auS ber ÜKitte beS JSereinS fetjr banfbar
fein würbe. ©S folgen feljr beifällig aufgenommene Steberborträge
ber grau Natalie ©djröber (Sieber bon ©dmbert, ©djumann unb
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Sejsmann), bereit Begleitung §crr Sßrof. Dr. 9tlgteben übernommen
^atte. —

*— * Sie £>of=^iaitofortc=gabrit Bon Sd)iebtnat)er & ©Dfjnc

in (Stuttgart beging Der Sfurjetn bie geier ibrcS 75 jährige« S3e»

fielen«. 9lttg biefem talafj gab bie alte berühmte girtna einen

ittuftrirten Sataloa. ihrer gabrifate £jerau§, Wcldjer bie $ortraitS

ber SBegrünber enthalt: Sofiann Sauib Sd)iebmat)er, geb. ©datigen
ben 20. Slprit 1735, geft. ju Slürnberg bett 20. TOarj 1805, weldjer

fein erfteg 3rtftrutncnt am 10. tag. '1781 tiotlenbete, fottrie Softann
Sorenj <Sd)iebmat)«r, geb. ju Erlangen am 2. Secbr. 1786, geft. ju
Stuttgart am 3. Stpril 1860, im Stuguft 1809 bafctbft tinßeivnifd),

fobafj bie SBegrünbung ber girma in Stuttgart Bon ba ab erfolgte.

Stn 3J£ebatücn uttb 'Stugjeichmingen erhielt bag ©tabliffement in

Sonbon 1851, 1862; <ßartS 1855, 1867; SSürttemberg 1842, 1854;
SKündjen 1854, 1876; StbneB 1879. ©rftc golbene SOtebaillctt in

äRelbournc 1880; 9ceu=SeeIanb 1882. ©hrenbiplome in SBten 1873;

Stuttgart 1881; taifterbam 1883; Sonbon 1884.

3« SWag&efmrp fam am 23. 9foobr. bureh ben S?irdjen*©eiang*

tierein unter SRebüng gr. Stel'g SRequiem 9fr. 2 jur taffütjning.

Sie Soli fangen gr. Ilnger«§aupt, Seipjig, grl. Slgathc SSrünicfe

SJiagbeburg, §r. gonigSIjetm, SBerlin unb ©ngmann, SOcagbeburg./

Jlufikaltfdjf unb litcrartfdje ttomtäten.

SBeier, gr., lieber Qofi. gac. grobergor'g Sehen unb S3ebeutung für

bie ©efcf)id)te ber ©laBierfuite. Seipäig, SBreitfopf unb fmrtel. —
SBittcr, ©. ©ine Stubie pm ©tabat tnaier. Seipäig, Dt. Seig.

gifdjer, D., gatjrtenbud). Sammlung augcrlefener lieber für ge»

mifdjten ©bor. Soebfcbüh, ©. Bothe. —
glügel, ©., ßSott u. Statur. Sreiftimmtge polyphone Sieber, Seipjig,

©. SKerfebttrger. —
©arfo , S. , ©in offnes SBort über ©efang nebft Krittr ber feBIer«

Baften Schanblung ber Stimme beim Unterridjt, fomic 33eleBrung

über STonanfag unb Sttmmbilbung, ber Quelle be§ einzig guten

©efangeg. Skemen, g. SS. §aafe. —
©lagberger , St. , 5Eheoretifd)=praftifcfje ©efangfehute ptn ©ebrattd)

für höfjere Seljranftalten. intbburgrjaufen, ©abom u. SoBn.
©BUrict), 3„ tag. SReijimann alg Schriftfieüer u. ©omponift. Setpsig,

©. SBolff. —
Möhler, £., Stjftematifche SeBrmeffiobe für ©laBierfpiel unb SMufif,

2. S3anb. Seipjig, SBreitfopf u. §ärtel. —
Gregoir, E. G. J., Pietro Belloni, Compositeur, Professor de Naples.
Mayenc, Schott freres. —

i^ansiicf, ©. , Suite. taffäfce über ffltufif uttb TOufifer. SSien
unb Sefcbett. Sari $rofd)agfa. —

£>einj3, 91., Sie SRetfterfinger Bon Dürnberg, Bon SRidjarb SBagner,
SSerfud) einer rmififalifd)cn ©rflärung. ©tjarlottenburg, magern.
SJeutfcfje SKufif^eitung. —

$effner, S., 70 ®rei= unb oterftimmige Sieber ä capella für grauen»
djor. SiegcnSburg, 3- ©• SSöfjenecter. —

§irfc6,fdb, Dr. 3?., Sotjattu be 5Kuri§. Seine SJJerfe u. Sebeututtg
al§ Sorfediter beg Elaffifdjen in ;ber Xonfunft. Setpsig, S3rett.

lopf u. Härtel. —
§ob,mann, ©1). $ra!tiftf)er Se^rgang, für ben ©cfang=Unterrid)t

in ben SJoIfSfdiulen. ©rlangen, |>. äKe^er. —
3aba§fo§n, Sv ®te Se^re tiom ©anon unb Bon ber guge. Seipjig,

S3reitfopf u. Härtel. —
Sulfe, ©b., lieber bie Umbilbung ber 9Mobie. $rag

, ©altie'fdje

§ofbutf|tianblung. —
Sieberbud) für bie -Deutfdjen in Defterreid). 5Bieu „©eutfdtcr ©lub",

I. aJiajtmilianftr. 10. —
Lussy, H., Le Rythme Musical. Paris, Fischbacher. —
SKarj, 91., S8., Subwig »an £3ectfjo»en, Seben u. Staffen. 'A. 9lufl.

Serlin, D. Sanfe. —
3JJtd)aeli§, 91., 2;^eoretifd)=praItifd}e§ 2eb,rbttd) ber Harmonie unb
be§ ©eneralbaffeS. §annotier, S. öertel. —

Defterlein, 9c., ®a? DJidjarb SSagner=9Jiufeüm unb fein SBeftim«
mungäort. SGSien, 21. 3- ©utmattn. —

Drtwein, 9Jf ., lieber Spradjgefang. Otegcnäburg, 3". Seiling.

^30^1, 3ttd). ( ^eltor SBerlios, Seipjig, S8. (Schliefe. —
SRidjter , 91. , tafgabebueb unb Sladjtrag ju ©. gr. 3ttd)ter'g 2e^r<

bud) be§ ©ontrapunltcS. Seipjig, Söreitfopf u. Härtel. —
SRicmann, Dr. Dpern=6anbbud). Sief. 1. 2. 3. Seipstq, ©. 21.

Hocb'§ S3ud)b,anblung. —
Siitter, 9t. ©., 3ur ©efdjidite be§ Drgelfpiel§ im 14. big 18. 3abr=

Bunbert. Sief. 8 big 20. (Sdjlufc). Seipjig, Hl. ^effe'g SSerlag. —
SRunje , SK. , ©arl Soeroe , eine äftbetifdje SSeurtfcttung. Setpsig,

SJreitfopf u. gärtet. —

Sdjletterer, 9J?., Sorgefd)td)fe unb erfte SSerfudje ber fraiiäbftfdjen

Dper. Söertiit, 9J. 8f., ©ammtö^ler. —
Seig, ffl., 58om gclä jum SJceer. jTafdjenlieberbud) für bie beutfdje

3ugenb, Queblinburg, ©br. gr. SSiemeg. —
Sering, g. SB., Sßorftufe jur Harmonielehre. SJfagbeburg, §einrid)3«

bofen. —
otallbaum, gr., Sammlung ein« u. äiueiftimmiger ©efänge. 9)!agbe=

bürg, §einrid)gt)ofen. —
Stein, ©., Dp. 32. Sursum corda II. ©ine Sammlung leidjt au?>

fübrbarcr getftlitfier Sieber unb SRotetten für gemifdjten ©bor, mit
befonberer S3erücfjid)tigung aller fträjlicben geftjeiten unb beg

djriftlidjen SebenS. SSittenberg, SR. §errofe. —
Singfatig, Sieberbud) für ©cutfdilatibg 2öd)tcr. ©benbaf.

Siogel, 2R., Dfftan. ©intjuubert gctftlidje uttb meltlidje ©efänge
für aKännerftimmeu. Seipjig, ©. SRerfeburger. —

SBeber , 3-- La Situation Musicale et l'instruction Populaire en
France. Leipzig et Bruxelles, Breitkopf u. Härtel. —

SBeber, ^otj., ©te muftfalifcbe Sage unb ber S3ol(gunterrid)t in

granfreid). Seipjig, Söreitfopf u. Härtel.

SBetje, Singfchule für bie unteren Stlaffcn ber ©tjmnafien unb
b,bb,eren Sdjulanftalten 1. 2. 3. ©urfug. ÜKagbeburg ,

§einrid)§»

tjofen. —
SBermann, SD. , lieber Sonbilbung, 9tu§fpracbe unb 9ltljmen beim

Singen, ©ffen, @. ®. S3äbeter. —
SBetttg, 9R., gübrer bureb bie ©Iatiier=ltnterrid)tg»£iteratur. S9ern«

bürg, g. 83acmeifter. —
SBibmann, 3., Die funfifjtftorifdje ©ntroiefetung be§ SKännerdjorg, in

brei Sorlefungen bargeftellt. Seip^ig, ©. Sffierfeburger. —
Simmer, gr., ©piftclfprüdfe für ben Sinbcr«$iird)end)or. §ilbburg=.

fiaufett, ©abotti u. Sob,n. —
ßfubergft), g. g., Sie ^armonieletjre auf SBtffenfdjaftlidjcr ©runb'

läge in ttjrer einfad)|ten ©eftalt unb mit SSejug auf bie reiebe

§armonieentfaltung ber ©egenroart. $rag, g. 9t. Urbane!.

Unterricbtgltteratur.

grtebrid), gerbinottb, €p. 375. ®rei letzte inftruetibe

©onatinen für ba§ $icmoforte. ^eft 1—3. $r.: Wt 1.—

.

ÜÖÜagbcfmrg, §einridj§hofen.

®iefe brei fleinen Stürfe finb bem ftublicfien ©eifte unb ben
Seifiungen foidjer Sdjüter, bie etwa ein 3ab,r Unterridjt genoffen,
ganj angemeffen. 9Kan fann fie nad) ©tementi Dp. 36 fptelen

laffen. ®er ©ompontft roeifj aug langjäbrtger ©rfabrung febon,
mag ben Sdjülern nügt unb frommt.

®rü£mact)er , griebr., Op. 60. 2;ran8fcxtptionen flafftfc^er

SÖJuftJftücfe für StolonceH unb ^imtoforte. Seipgtg, ß. g.
Satjnt. h Wt 1.25 2.55. 3?r. 1 6i§ 8.

lln§ liegt 3lr. 8. 3tonbo oon Souigt S9ocd)erint Bor.
S)er berübmte SKeifier be§ SSiolonceKo, gtie'brtd) ©rügmacfier,
liefert Bier eine Sammlung ilaffifdjer Stüde, bie ibreg ©Ietcßen
fudjen. Seine Bearbeitung, namentlidi audj beg ©laBierg, geigt aud)
ben gewiegten «Dcufifer auf anberem gelbe. S)a Hingt unb ftimmt
91 Heg Barmonifcb jufammen. Seine Sorgfalt in ben Sejeicfinungen
ber Stridjarten, ber SBogenführung 2C. sc. geBt itt'g Specieüfte ein,

unb jeigt Bon aufjerorbentlicBer Slccurateffe.

©t^O^er, ©Uftaö, Op. 3. Rondo capricioso, für ^ionoforte.

$rei§: SRI 2.—. 2»agbe6urg, §ehmd)§tjofen.

§err Sdjaper bietet am Slnfang mittleren Spielern red)t

einfadje, angenefime TOuftf, big er toeiter fiinein auf bürre Stellen,
eine 9lrt Sanbbanf gerätfi , Bon ber er fid) nur mit SJcü^e
retten fann Sag ganje Stücf tf± ju weit auggefponnen unb er-
mübet, pmat ba bag äineite 5£bema einen nidjt genügenben, burd)»
fcblagenben ©egenfa| gefunben Bat. ®er ©omponift mag bag aud)
felbft gefüBlt haben, benn auf pag. 8 finben roir bie SBemerfung:
ffürjung ad libitum. Stud) in ber SRufif gilt bag SBort Sutfierg:
„Steig frifd) hinauf, tbu'g 9Jfaut auf, Bör' halb auf!" — SBenn
bag bod) namentlid) aud) junge ©ompontften merfen Wollten.
Sie fangen fo bübfeh an unb Berlaufen fid) am Scbluffe, fo bafj bäg
Stücf beträd)tlid) an SSirfung einbüfjt. —
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gür ©efang mit Slabierbcgleüung.

SKuft, SBUIelm, Dr., Dp. 42. Sinei ©efange für Ijofjen

2Ilt ober fOcej^Sopran mit ^Begleitung be§ ^ianoforte.

$rei§: ßplt. 3HI. 1.75. Seip^ig, SRaj $effe.'

, Op. 43. Sie Orgel. _>ebid)t tum Ufjlcmb für

eine ©ingfiimme mit ^Begleitung bc§ 5ßianoforte. $rei§:

SRI. 1.—. (Sbenbafelbft.

, Dp. 44. Inf bem See. ©ebicfjt ton ©oettje
, für

eine ©ingffimme mit :c. — $rei§: Mt 1.50. _&enbaf.

3n dp. 42 finbeu Wir als 9fr. 1. „2ln bcit TOonb" — Bon
©oetlje, in EiSmofl, ein auSgcfüIjrter fronet', bem £c$te ganä ent=

fpredjenber ©efang, ber, weil Bon $erjen tommenb, ben 23eg jum
§erjen treffen wirb. Sludj Sir. 2. ,,38unfd)" son 3teitf;er — nimmt
ein burd) feine (Sinfadjfjett , bie aber tirtereffirt unb bog ^erj für

fid> gewinnt. — ffien trefflidjen SBorten eine? Uljlanb würben liier

SNelobie unb Harmonie beigefügt, bie erftere nur in ein IjeHereS

Sidjt fegen unb einbringlidier madjeu. Dp- 44. „91uf bem See" —
non ©oetfje : „Unb frifdje Scafjrung, neues S31ut faug' id) aus freier

Seit" jc. — ift jwar fdjon Bon »erfd)iebenen SDreiftern componirt
worben ,

bod) braudjt fid) bie fjier Borlicgenbe Gompofition feines»

wegS Bor ben S3orgängem ju genieren. ©S pulfirt in biefer ©om=
pofttton ein frifdjeS, freies Seben, ba§ bem ©eifte Wirflid) neue
9ial)rung unb frifdjeS SJIut fdjafft unb eine Stimmung ju bewirfen

im Staube ift, bie erquicflidj genannt Werben lann.

©rtmitt, £>., Sieber für eine ©ingfrimme mit 5ßiano-

fortebegleitung, Dp. 1, 9er. 1— 6. Seipjtg, -Öreitfopf «.

Jpärtel.

Sin ber 38a6,l ber SCejte erfennt man immer fdjon ben Sompo»
niften. §errn 3. O. ©rimm fennen Wir aHerbingS fdjon früljer

aus feinen gröfjcrn SBerfen, Suiten :c. in fanonifdjer g-orm. ?ludj

rjier Ijört man gleich ben gereiften SKufifer IjerauS unb ben Kanon

nimmt man gern mit in ben Stauf, wäfjrenb man ibn uon unge-

faßten £>änben Berwünfdjt. S3etrad)ten wir junadjft bie 5Terte

biefer Siebet. ®cr erfte Bon $aul $et)fe: „3n ber „conbnaebt,

in ber gtüf)lmgSnad)t" — ift ein fanfter poetifdjer ©aud) beutfd)er

Sprit unb ber ©omponifi fiat ibn burd) feine 3Kufif watyrljaft Her«

Hart, ©erabe biefeS Sieb Bcrbicnt aud) ba§ Boranäufteüenbe ju

fein. 3tr. 2. „leb, eS fifet mein ßieb' unb weint" — ift ebenfalls

gut getroffen, aber nidjt Bon ber SSirfuug beS erften, ba aud) ber

sejt bcffclben nidjt an ben erften I)inanreid)t. 9er. 3. 21ra See.

„6? fteljt eine einfame" (£mo_) Bon 23. Sd)mibt — binterläfst einen

tiefen (Sinbrucf. 9er. 4. „@r ging bafitn, id) falj itjm nad)" — Don

SB. ©d)mibt — jeicfjnet ftd) burd) Sinfadjbeit au§. 9fr. 5. ©onbe»

liera: D fomm ju mir, wenn burd) bie 9?ad)t wanbelt baS Ster»

nenljeer — Bon ©. ©eibel — (§bur, {ebenfalls eine SieblingStonart

beS Gerrit Eomponiften — bref ßieber in §bur, — eins §moH —
eins in ©moH— unb eins in SIbur) wirb bei gutem Vortrage einen

wunberboKen Effect madien. beiläufig gefagt, nur gute Sänger

unb Sängerinnen Ip'nnen ftd) an bergleidjen lieber wagen, fie finb

nidjt für ©ilettanten gefd)rteben. 9er. 6. giebt einen swar wcl)mü»

tfjigen, aber würbigen Sdjlufj. (SS t^ut einem Seridjterftatter waljr-

fiaft wof)I, foldje äBaare auf bem mufifalifdjen 9J?arfte auptreffen.

SeutfcljlanbS gute Sonbidjter finb nod) nidjt auSgeftorben.

Sofinöfer=3llfium. pr ®efang mit ^ianoforte. Sceue golge

^ret§: Wlt 4,50. «erlag üon Sreitlopf u. §ürtel.

Stuf 88 9?otenfeiten bringt biefeS Stlbum 18 oerfdjiebene ®e=

fänge eines fiiebercomponiften, aus Berfdjiebenen feiner opera auS=

gewäfjlt. S)er Sopran, wie Sllt unb S3af3 jc. finben barin Material

für iliren Sebarf. ®er ©omponift ^at feine eignen SBerle Bon

Dp. 1 bis Dp. 33 abgefaßt, unb jebenfaÜS für baS Sltbum nid)t

baS weniger ©Ute gebracht. Unb in ber Zijat ift eS fo. SBir

lönnen tjier, SRaumeS falber, nid)t einmal bie einjelnen 9cummern,

adjtäe^n an ber 8afi,I, aufführen. SBir lönnen nur bie SSerftdjerung

geben , bafj bie Sänger nid)t lange Bergeblid) fudjen bürften , um
für it)re Swcde ©ewünfdjteS ju finben. R. Sch.

Im Verlage von L. Werner in Weimar erschienen:

Müller-Hartung.
1) Dem Liede Heil. 2) Serenade. 3) Wanderlust. [18]

Partitur Jt 1.50. Stimmen Ji

Dr. Franz Liszt schreibt über dieselben an den Verleger:
„Bestens dankend für die Zusendung der drei edlen Männerchöre
von Müller-Hartung, gratulirt Ihnen zu deren Verlagsbesitz freund-
lichst F. Liszt."

(Die Chöre sind mittelschwer.)

Ferner erschienen in demselben Verlage:

Drei Lieder von Müller-Hartung
^ für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. >

Frühlingslied. 80 Pf.

Ich liebe dich. 80 Pf.

Dann will ich singen. M 1.—.

In diesen Liedern pulsirt ein reges, warmes Leben, wie man
es heut' zu Tage in nur wenigen findet. Dieselben entströmen
einem warm empfindenden Herzen und werden den Weg zu Herzen
ungesucht und sicher finden. (Ällgem. deutsche Lehrerzeitg.)

Spielmannsweisen.
Fünf Gedichte von Julius Stinde.

Für eine mittlere Singstimme mit Clavierbegleitung componirt von

A. JSaubert.
Op. 38. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.50.

1. Rechte Zeit. Ji —.60. — 2. Jedem das Seine. Ji —.60. —
3. Arm. Ji —.60. — 4. Zu spät. Ji —.60. — 5. Spielmanns

Werben. .Ä—.60. [19]

Paul Yoigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.

w
Soeben erschien:

odurch ist man gut

bei Stimme?

Ein Rath für alle, welche ihr

Sprach- und Gesangsorgan viel

gebrauchen.

Gegen Einsendung von 50 Pf. in Briefmarken zu beziehen von

Franz Greven, Köln. ___3

Soeben erschien:

Alexander Zarzycki.

Mazourka
pour Violon avec Orchestre ou Piano.

Op. 26.

Pour Violon et Piano. Preis Ji 2 50.

Pour Violon et Orchestre. Ji 6.50.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock,
Kgl. Hofmusikhandlung in Berlin. [21]

In meinem Verlage erschien:

d"ULSLt-VJLO_r
pour deux Violons, Alto et Violoncelle

par

Joseph Wieniawski.
Op. 32. Fr. M. 7.—.

Leipzig. C. F. KAHNT.

[22]
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„-^.pollo"
Pianofortefabrik.

Schallzug.
D. R. Patent
Nr. 29876.

rescLe:
]Yossener {Strasse Ä 4.

Freie Tonentfaltung am Pianino wie
beim Flügel.

Ein stellbarer Riegel erzeugt ein stummes Ciavier.Nr fslm Stummer Zug.
Illustrirte Preiscourante, Patentschriften, Fabrikbeschreibungen, Musikberichte werden auf Verlangen gratis

und franco übersandt.

f23j
Adresse: „Apollo" Dresden. Oscar Laiifert.

Im Verlage von Praeger & Meier in Bremen erschienen
soeben die neuesten Compositionen von

WILHELM BEßGEE.
Op. 15. Liebesfrühling. Ein Cyclus von 6 Liedern aus Rückert's

gleichnamiger Dichtung. Preis Ji 2.—.
Op. 16. Drei Lieder mit Pianofortebegleitung.

Nr. 1. Trinklied des Alten (Geibel) für Bass.
Nr. 2. Melusine (Geibel) für Sopran.
Nr. 3. Auf Flügeln des Gesanges (Heine) f. Sopran.

Preis ä Ji 1.30.
Op. 17. Fünf Clavierstficke in Tanzform.

Heft I. Gavotte. Walzer. Mazurka.
Heft II. Taranteile. Menuett.

Preis ä Heft Ji 2 30. [24]

Verlag der J. Gr. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.

Grosse theoretisch-praktische

in zwei Bänden
von

Edmund Singer und Max SeifHz.
Erster Band in 2 Hälften. Jede Hälfte Ji 7.—. — Zweiter Band

in 2 Hälften. Jede Hälfte Ji 8.—.

(Auch in englischer Uebersetzung erschienen.)

Das vorgenannte Werk liegt nun durch das Erscheinen des
zweiten Bands vollständig vor und enthält nicht nur Alles, was
zur Technik des Violinspiels gehört, — von den ersten Anfängen
bis zur höchsten Stufe der Virtuosität — sondern es ist auch der
Stoff und Lehrgang nach eigener Methode auf streng-rationeller
Basis geordnet. Die Verfasser haben ihrem Grundsatze, den Schü-
ler nicht nur in alle Theile der Technik einzuweihen, sondern ihn
auch zu einem guten Musiker zu erziehen und eine gute Geschmacks-
richtung in ihm anzubahnen, durchweg Rechnung getragen. Jede
einzelne Materie ist ausführlich und klar abgehandelt und mit
dem entsprechenden Uebungsstoff versehen, welcher durchweg ori-
ginal ist. Das rasche Einbürgern dieses Werkes in den weitesten
Kreisen, die ehrenvollen und anerkennenden Zeugnisse, welche
ihm von den ersten Geigen-Autoritäten und Lehrern zu Theil ge-
worden und. endlich die gesetzliche Einführung desselben in viele
Conservatorien und Seminare des In- und Auslandes mögen weiter
für die Gediegenheit und den gewissenhaften Fleiss, welchen die
Autoren darauf verwandt, sprechen. [25]

Im Verlage Preis
von 4 Mark. [26]

Licht & Meyer Zu beziehen
erschien:

Ansorge, Conrad, durch jede Buch- und

Sonate für Pianoforte. Musikalienhandlung.

QUARTETT
(Fmoll)

für

zwei Violinen, Viola und Violoncello
componirt von

Richard Metzdorff.
[27] Op. 40.

Partitur Preis Ji 8.—. Stimmen Preis Ji 6.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Benno Koebke,
(Tenor).

Gotha. Hoftheater.
[28]

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Franz Schubert's Werke.
Erste kritische Gesammtausgabe.

Anfang Januar erscheint:

Band. 1,
enthaltend die Symphonien inDdur, Bdur, Cdur und die Tragische
Symphonie, herausgegeben von Johannes Brahms. Partitur (Serie

1, Nr. 1-4).
Bestellungen nehmen alle Buch- und Musikalienhandlungen

entgegen, auch liefern dieselben gleich der Verlagshandlung aus-
führliche Prospecte gratis. — [29]

Dr. Gustav Seidel,
(Herzogl. Hof-Theater Dessau),

Concert- -and. Oratoriensängrer
(I. Tenor).

Dessau, Zerbsterstrasse 46. [30]

Für Coiiiponisten.
Ein Text zu einer romant.-komischen und ein solcher

zu einer romant. Oper (populairer Stoff) ist zu ver-
geben. Offerten sub A. B. 3 an d. Expedition. [31]

2)ruct non 83är & ^ermann in ßeipjtg.



Jeipjig, öen 16. §amax 1885.

Sott otefer ßcitftftrtft ctfäclttt lebe Bo$e
I Stummer bott 1 ober l 1

/» Sogen. — SJärcts

beä galjrgattgeS (in 1 SBanbe) U Tit. fltu
SnfertiortSaebüIiteit bte Sßetttjetle 25 <pf.

-
asonnetnent nehmen alle spoftämter, Säucv,

SDlufttaltm« unb Runft-Sanblunsen an.

OBeatünbet 1834 fcon ttoSett ®<$umann.)

Organ bcö Stögememen 2>eutfiJ)en üttuftfüereutö

und 6er 35eef§ot>m>$fifftttY0.

Serantmortlidjer Ütebacteur unb Verleger: C. X üaljnt in fftyjtij.

Jlugmcr & @o. üt Bonbon.

§3. ^SefTfeC & gk>. in @t. Petersburg.

g.cßet^«er & S^oCflF in Sßarfdjau.

g>eßr. in 3^*^/ S3afel unb (Strasburg.

M 3.

5roctaniffiiif}ig|let Mrgatig.

(SSanb 81.)

Jl. lüoot#aa*t in Slinfterbam.

@. genfer & ^ova&i in «ßtjilabelMia.

JU&ert §. giutmann in SBien.

@. §fctgcr & @e>. in 9?ero*2Jor!.

3tll>ali: $eutfd)e 9Kuftf unb Sßoefte im StuManbc. SBon Dr.3.@c£mdjt.
(Sdjlufj.)—9?ecenfion: 95tounce3Ko§slomäft,58ioitii=©oncert. —
eorrefponbettjen: Serlin. Seidig, sßteftüurg. Stuttgart
(@d)Iufj). SBeimar. — fleinc geitung: SageSgefdjtdjtc (Stuf»
füljrungcn. ^erfottatnadjridjteu. Opern. $crmifd)te§.) — Stuf-
füfjrungen neuer unb bemerfenSroertljer älterer SBerfe. — ffiriti«
fdjer Stufiger: ©bur«@i)m^onie bon Olfen unb EIaoicr=
au§sug aus ®abe'§ Dp. 49 bon. SabaSfoIjn. — Stufigen. —

Deutfdje Jluftk unb tyotfxt im Glaubt
©ine 9?euialjr§&etrad)tung

bon

Dr. J. Schucht.

(©djlujj.)

SBenn bie SSötfef ©uropa§ fiet§ in Sfunft unb SBtffen=

ftfjaft frieblid) miteinanber betfefjren, mufs ber burdj Kriege

unb SZattonatitätenljaber entfianbene §o| allmäljlid) ber=

fdjroinben unb bon befferen, au§ gegenfettiger Sichtung unb
2Bertfjfd)ä£ung Ijerborgegangenen ©efüljlen total bexbrängt

werben. §anbel unb SBanbe! berbinben bie Nationen burd)

gegenfeittgen Sßortr)eif; bie intime geiftige SBedjfellmrfung in

Sunft unb SSiffenfdjaft fnüpft aber ein geiftigeä Sanb, bag
nur bcrföljnenb traft unb nidjt fo leidet ©onfticte unb blutige

Sänberberroüftung entfielen lägt.

greuen mir un§ alfo, bafj in ben legten Sohren ber

geiftige 3beenau§taufd) unter ben curopäifdjen -Kationen biel

größere Simcnftoncn angenommen Ijat, als ju irgenb einer

frühem Seit.

SSermögen jtDar bie Harmonien ber £öue and) nidjt bie

biffonanten ©treitigfeiten im großen europäifdjen Sölferconcert

in fanfte Harmonien aufplöfen, fo Ijat bodj ein intimes

geiftigeS SSedjfelleben auf bem (Gebiete ber fünfte unb SBiffen=

fcfjaften eine SKilberung fdjroffer 9ratioualitätengegenfä|e jur

golge. — (Sin gegenseitiges ©mpfangen unb ©eben fütjrt

jefct bie Shmftroerfe irgenb einer Sfation ju allen anbern
©ulturbölfern ber @rbe. SSaS in ©uropa gefällt, bie (Seiftet

unb $erjcn erobert, eilt fidjerlidj audj nadj Slmerifa, Slufira=

tien u.
f.

to. ©otooljl bie leichten, gefaKigen ©intaggffiegen

ber Sunft, teie bie ernften, tiefgefjaltbollen Sßerfe mad;en je|t

bie SSanberung um bie @rbe. 2Bar biefe SSanberung früher

nur unfern älteren, ben fogenannten Haffifdjen Sonbidjtern

bergo'nnt, fo toirb biefe ®^re in neuefter Seit» feit ettoa einem

®ecennium, aud) unferen mobernen Tutoren ju Stylt. Sefet

fonnen roir aud) Statienern, granjofen unb Sciebertänbern

5urüdgeben, toa§ toir früher bon üjnen empfingen; juriid=

geben natürtid) in anberer ©eftalt: alfo beutfd)e§ ©eifte§=

leben in beutfd)en Sunftoerren objectibirt.

^ottänber unb SSelgier cultibiren jejjt ebenfo fCeifjig

neuere tote ältere beutfdje ^onroerte. Stud) SDäuemarr, <Sd)toe=

ben unb Scortoegen unb ganj befonberä iRufjtanb, f)auptfä(f)=

lid) Petersburg unb Montau, führen nidjt nur forttoätjrenb

beutfdje 2Berfe auf, fonbern berufen aud) alliä^rtid) jatilrei^e

beutfd)e SSirtuofen jur SKitttirfung in ifjren Soncerten.

92id)t blofj bie großen Ord)efter= unb Sammermufifroerfe

unferer beutfd)eu S:onbid)ter finb in'§ §Iu§Ianb gebrungen,

aud) SBagner'g 2;onbramen gemimten feit einigen S^wn
immer mefjr Serrain außerhalb ®eutfd)tanb§.

SBie id) fd)on früher fagte, Ratten bie beutfdjen $8üf)nen=

merfe, Opern fotoof)! al§ ©ramen, bie geringfte SSeaditung

auf3erb,alb S)eutfd)Ianb§ gefunben. SJfojart'S, SBeber'§ unb
SKetjerbeer'g Opern »aren faft bie einzigen beutfd)en SSerfe,

toeld)e in anbern europäifd)en ßänbern unb in Simerita über
bte Süljne gingen. Unb aufjer @d)iHer'§ unb ©oetb>'§ 2)ra=

men finb früher wenig anbere beutfd)e ®id)tungen in frembe
Sänber gebrungen, tt)äl)renb bie 2)eutfdjen jebe§ franjöfifdje

5Drama unb Suftfpiel, ja fogar bie Sßoffen unb 9tomane über=

fe|en unb unferm ^ublifum jugänglid) mad)en.

Sebod) ber getoaltige ltmfd)roung auf bem ©ebiete ber

Oper, bie aKmäI)Iid)e Verbreitung berS5agner'fd)enS:onoramen

in ben meifien europäifdjen Sänbern unb in Slmerifa l)at

ma^rfd)ehtUd) jur Sofge, bafs aud) anberen beutfdjen 5Didj=

tungen im StuSlanbe ftinftig me^r S8ead)tung unb Sljeilnaljme

gefdjenft loirb.

©ine t)od)raid)tige ©ulturftätte beutfd)er SKufi! ift ©ng=
laub unb ganj befonberä Sonbon. 38er {jätte mo^t nidjt

bon ,ben berüfimteu 9vtd)ter=©oncerten gepvt unb bon bem



unermüblidjen ©ntrcpreneitr Hermann granfe, ber tro| ge=

roaltiger SDeftcitS bennod) immer toieber in neuen Untev=
nefjmungen ben (Snglänbera beutfcfje Sonbicbtungen borführen
läßt, um fie bafür empfänglich p machen unb bort gebiegene

beutfdje äftufif cinpbürgern.

SSetche Sfjeitnaljme SBagner'g lefcte Sdjopfung, „$ar*
fifol", in Sonbon erregte, lägt ficfj baraug ermeffen, baß bie

Sfuffüfjnmg in ben p>et Eoncerten 15000 3uljörer berfam=
melt hatte, ©rroägt man noch, baß ein für bie Vüfjne ge=

fctjaffene§ SSerf im Goncertfaate nicht biefetbe SBirfung fjer=

borbringen fann, atg an feinem Veftimmunggorte, fo Bleibt

biefe große Sljetlnafjme um fo mehr p Betrmnbern unb p
fdjäfcen. Senn früher bominirten in Sonbon toie in gang
©ngtanb bie Opern tetdgteften ©enreg, in melden bie©efangg=
fterne erften 9iangg — bie fogenonnten Stars — mit bem
Bunteften ©oloraturenflitter um ben Veifaß ber 9tfenge roett=

eiferten, £atte eine SDirection nicht eine foldje Stupfl Stars

für bie I)öcf)fien Honorare pr Verfügung, fo madjte fie auch
icine ©efdjäfte. Natürlich eine Sucia, SonamBute, Normo,
Srabiata of)ne «ßattt, Nilfon, SreBefti machen feine SSirfung,
üben feine Stnphunggfraft auS. ®enn foenn bie genannten
unb jafjlreicfje anbere italieniföge Opern nicht mit ben routi=

nirteften ßoloraturbtrtuoftnnen aufgeführt »erben, bleiben fie

fetBft für ©ngtänber fabe unb langroeitig.

2Benn alfo bie heutigen ©ngtänber jefet ebenfattg an
geljaltbollen Opern, an SBagner'g tiefgebachten Schöpfungen
mefjr Sittereffe finben, at§ an bem ermähnten leichten ©enre,
fo haben fidjerlich auch bie galjlreicrjen Vorführungen unferer
gebiegenen fhmphonifchen SSerfe p btefer ©efchmadgberänbe=
rung refp. Verebetung mit beigetragen.

Sit ben jahlreichen Srhftaapataft--(Soncerten, fotote in ben
unzähligen anbern ©oncerten nnb SEcmintermuftfen famen ftetS

bie Sr;mpf)onieen, Ouberturen, Quartette, £riog u.
f.

ro.

unferer beutfehen Sonbichter p meiften'g fel)r guter STuf=

führung. @§ mußte alfo auch bort biefelbe llmroanbtwtg in
ber ©efchmatfgridjtung bor fic£) gehen, roie in anbern Sänbern.
Sluch bie grogartigen Aufführungen ber Oratorien bon §än=
bei,, Spotjr, SKenbeföfohn u. St. mit einem 99?affenaufge6ot
bon oft bieten fnmbert äTiitroirfenben, fonnte nur gefchmacf=
berebetnb roirfen unb für ernfte, get)attboIIe SRuftf empfäng=
lieh machen.

Selbft bie bloßen Virtuofenconcerte, roo bie SBerfe eineg
IStjopin, Si§jt u. 81. gefpiett mürben, Brachten immer gefjalt=

bollere SKuftf, at§ fie in bem leichtfinnigen Operngenre p
finben ift.

Sn ben großem englifchen Sßrobinjialftäbten ging ganj
berfelbe ©utturproceß roie in ber §auptfiabt bon (Statten.

®ie bieten borthin berufenen beutfehen Sünfiler, tfjeilg in'S

fefte Engagement, tfjeilg pm ©oncertiren, toirften gleidfjfam
atS Slpoftel ebler beutfetjer SWuftf unb haben atfo großen
2lntfjetl an ber ©efdjmadgberebetung ber (Sngtänber. Sluch
Befuchten in neuefter Bett gasreiche junge (Snglänber unb
Schotten unfere beutfehen Vilbungganfialten, roa§ felbftber=
ftänbtich nur ßute Nüdroirfung auf bie Heimat!) haben mußte.
Viele talentbotte junge engtifche STonfünftler haben nun auch
ba§ alte SSorurtfjeil bon ber Satentlofigfeit ber Vriten für
Sftuftf faftifch ourd) ihre bebeutenben Seiftungen roiberlegt.

Sung dngtanb hat in neuefter Seit nicht nur Bebeutenbe S3ir=

tuofen unb SSirtuofinnen, fonbern auch recht achtungStoertfje
(Jomponiften erzeugt.

SSir haben nid^t nur bie allgemeine Verbreitung beut=
fdger 3Kufif in alten Kulturftaaten gu conftatiren, fonbern
muffen auch freubig betnerfen, baß felbff au§täitbtfct)e ßom=
poniften bon SMtruf bie gebiegenen SSetfe unferer großen

Weifter ftubiren unb fie fogar in geroiffer §infic£)t jumSJcuftcr
nehmen.

@o hat j. SS. ber Statiener Verbi in feiner testen Oper
„Stiba" SBagner bezüglich beclamatorifchen Sehanblung
be§ Vocatpart§ unb ber Snftrumentation nachgeahmt, trenn
auch ™<f)t mit befonberem ©lud. Scibcr hat er baburdj nur
feine Snbibibualität unb Nationalität beeinträd^tigt, ohne fein
S3or6itb auch nur im ©ntfernteften erreicht p haben.

®aß ber befte franjöfifche Operncomponift ber Neuheit— ©onnob — bie großartige ^othPhonie unfere§ ©ebaftian
Vach Peißig ffubtrt fjat, Beroeift fchon aKein feine SRebitation
über ba§ erfte 5ßrätubium be§ roohttemperirten ©tabierä.
®ie oft fcfjb'ne, lüirfungSbotle OrdgefterpoIhPhonie in feinem
„gauft" hat fchon tängft offenfunbigen Veroei§ bon feinen
©tubien beutfdjer Sonbidjter gegeben.

Unb rote man im benachbarten Velgien unfere beutfehen
Sftetfter ehrt, erfehen roir au§ ben Programmen ber (£on=
certe in SSrüffel, ©ent, Süttich unb 3Jfon§, roo bie @t)nt*

Phonieen ^arjbn'g, SRojarfS, 33eethoben'§
, ©chumanu'§,

Vrahm§' u. St. jeben SBinter borgeführt werben; begleichen
auch unfere ftaffifchen ©ammermufiftoerfe. 3u bem großen
hiftorifetjen ©oncerte im SSrüffeter fönigt. ©onferbatorium am
30. ®ecember, genannt Audition de Musique ancienne sur
des Instruments de l'epoque, roar fogar £jr. Vau! be SBit

au§ Seipjig eingetaben roorben, auf feiner prächtigen Viüta
ba Qiamia eine Sonate bon SßfjüiW ®tnanuef Vach Borgte
tragen, 5U roeldger EonferbatoriumSbirector ©ebaert bie Ve=
gleitung auf einem alten ©labecin augführte. Veibe §erren
reprobucirten bann nod) ein Air d'eglise bon 9J?arai§.

Slber nicht nur in alle europäifcfjen ©utturtänber ift

beutfetjeg ©eifteglebeu gebrungen, e§ hat aud) bie SBanberung
über ben Ocean in anbere SBeltttjeile begonnen. 5Die ©taa=
ten ber norbamerifanifchen Union finb bottftänbig bon beut=

fchem ©eifte occupirt, b. h- bon beutfehem ©eifte in ^önen;
atfo bon ben beutfehen Heerführern Momart, Veethoben, <Sdju=

Bert, Schümann, VrahmS, Si§jt unb SBagner. alten

©roßftäbten be§ SanbeS — 9ceh>horf, Vofton, (Sincinnati je.— flehen beutfetje Sünftter alg Orchefterchefg an ber ©pi£e
ber Sweater unb ©oncerte, unb bie Capellen finb größten=
tfjeitg bon beutfdgen S'ünfttern befe^t. Sort finben jeben
Sommer biet großartigere 9ftufiffefte ftatt, atg in SDentfctj=

tanb. gn ber Sieget bauem fie eine SBodje unb babei roer=

ben oft an einem Sage pei ©oncerte, eine Sammermufif unb
ein Snflrumentat=Vocatconcert abgehalten. ®ie theuerjien

Sängerinnen unb Virtuofen werben pr SJcitmirfung engagirt.

S)ag Orchefter ifi öfters über 100 Sßerfonen ftarf. 5Der ©hör
jähtt biete §unberte unb toar einige 2Me fogar in bie 2;au=

fenbe geftiegen. So boIIBringt bie große Nation jenfeitg be§
OceanS SltteS in großartigem 2Kaßftabe mit großem 3Jcaffen=

aufgebet.

Stuf biefeu geftibatg roerben in ber SKeget p)ei große
Oratorien, eing bon £>änbet unb ein moberneg aufgeführt,

eBenfo piei, mitunter brei unb fogar bier Shmpfjonieen; na=
türlich lauter beutfdje unb etroa aud) gelegentlich ein SBerf

bon Vertioj, ©ounob, Saint=Saen§ unb anbern franjofifdgen

Eomponiften.

3mei Bebeutenbe, berbienftboHe Heerführer ber norb=
amerifanifdgen Sünftterarmee finb e§, roetdje bort boräug?=

meife mit großem ©rfotg unfere beutfehen Sonbtdjtuttgen in

mögtichft guter SBeife borführen unb je|t bie roirfunggboHfte

Sßropagauba für gute beutfdtje Wü\if gemacht haben: Dr. Seo=
polb SDamrofdj unb Sheobor Shomag. Sie roerben atg bie

erften beflen Orchefiercfjefg Stmerifag gefeiert unb Berounbert

Stußer ben ©oneertauphrungeu in NemSJorf $ahen fie



auä) mit ihren ftarf unb gut befeuert Kapellen ßoncertretfen

in bie entfernteftett «Statte gcmadjt unb überall bie @t)m=
pfjonieen unb Oratorien beutfdjer £onbidjter borgefüljrr.

SBer bie £ageggefcEjidjte ber Aufführungen in unferer

Seitfdjrift berfolgt, icirb meine AuSfage factifefj belegt finben.

frier gebe idj jum Seroeife meiner ®arlcgu:tg nod) einige

ber neueften Programme. 2)ie DJetn Dörfer Philharmonie So-
ciety brachte in ihrem biegttrinterlidjen Reiten ßoncert @ljm=
phonie in gbur (aftanufeript) bon 9?icharb ©trauß, Söcet=

hoben'g ßoriolan = Ouberture , SBolfmann'g SSioloncettconcert

AmoH (§r. gri£ ©iefe) unb ©djumann'g £-gbur=©t)mpfjonie.

3fad) Loftan rourbe bekanntlich, ber SSiener ^»offapetU

meifier ©eriefe berufen. Serfelbe gebenft in biefer ©aifon
fämmtlidje Söeetljoben'fdje ©tjmpljonieen aufzuführen. 2)ag

Programm eine? biefer neueften (Soncerte lautet: ©chubert'g

9tofamunbe = Ouberture, ©cene auS SJceijerbeer'g „^ropljet"

(9Kiß Sftart) £>oroe), fmtjbn'g SSariationen über bie öfterreidji=

fdje 9?ationati)t)mne, Sieb bon SSucE unb Seetljoben'g ©roifa=

(Symphonie, gerner §al)bn'§ SE)bur=©t)mphonie 9?r. 2, Abagio
unb Ütonbo aug ^Saganini'§ erftem SSiofinconcert ($r. Sifte=

mann), Sratjmg' Variationen über ein §at)bn'fcfjeS Sbema,
äRenbelgfohn'g ©ommernadjtgtraum=3JJufif. —

(Sine SJero Dörfer Philharmonie Matinee bradjte SBagner'g

£annIjäufer=Ouberture, SiSjt'S brüte 9tt)apfobte, Anbante,
SWenuett unb StHegro aug ber erfien ©erenabe bon guchS,

brei @ä|e aug ©gambati'S ©ijtnphonie in D, «Dcenbelgfohn'g

<Sommernad)t§traum=3JJuftf. —
©elbft in Heineren amerifanifdjen ©täbten, roie j. 33. in

$robibence, braute ein ©efangberein , ber „Arion=©Iub", in

feinem neueften ßoncert folgenbe SBerfc: „(Srlfönigg Stodjter"

bon ©abe, Arte aug bem „greifd)ü£", „SDie gludjt nad)
©gtjpten" bon S3rud), „®ie (Slfe" bon SKeifter unb ©cfju=

mann'g Requiem für „3)cignon". —
©o unb ähnlich lauten bie Programme in fämmtlidjen

großen unb Keinen ©täbten ber norbamerifanifdjen Union.

Auf bem Operngebiet bominirte aber leiber bisher baS aller=

leidjtfcrtigfte ©eure, roie bei un§ in ben breiiger, bierjiger

unb fünfziger fahren. 8n9cero$orf etablirte fid) alte SBinter

eine, äuroeilen jroei italienifdje Operntruppen, roeldje bann
auch in ben anbern ©roßftäbten gaftirten. SDie ffjeuerften

©änger unb Sängerinnen rourben engagirt, roie j. $8. bie

5)Jatti mit 4000 SDoKarg pro Abenb. SDiefe mit iljren ein=

fettigen SRepertoirg brauten nichts anbereg als Sucia, £ra=
biata unb nod) brei ober üier anbere Opern biefeg ©enreg.
SDaß nun tro| ber guten, birtuofenfjaften Ausführung biefer

SBerfe bie Amerikaner bennod) bie öfteren SBieberholungeu

berfelben überbrüffig roerben mußten, mar nidjt anberg ju
erroarten. SDemjufolge fanben im borigen Sahre jaiei ®ntre=
preneurg it)re 9fed)nung nid)t, mag ber italienifchen Oper
mit ihrem ©ängerbirtuofenthum borläufig ein ©nbe machte.

Sßaptefon unb ©l)e, bie beiben Unternetjmcr, toerlicfjen Slme=
x\la unb [jaben in biefer ©aifon feinen neuen ©peculation§=

berfud) gemadht.

kleinere Sü^nengefeUfchaften, hielte in englifdjer, beut«

fd^er unb franjofifeber @prad)e Opernauffüt)rungen beranftal=

teten, loaren nicfjt bon eingretfenber, epodjemad^enber S3ebeu=
tuug für bie Sunft. 2Bot)t aber hat fich im borigen §erbft
ein anbere§ bebeutenbe§ Gsretgnifj boffgogen. 3lenjt)orf§ unb
fomit auch SlmerifaS berühmter Orchefterchef, Dirigent ber
Sfero Dorfer ©t)mpt)onie= unb Oratorieng efeHfd;aft, Dr. Seopotb
SDamrofd), hat eine großartige beutfetje Oper in 9?erc?>rf be=

grünbet. I3m borigen ©ommer fam berfelbe nadj ®eutfdj=
lanb, um ein gute» ©öngerperfonal jn engagireu. ©r gewann

Sri. SKarianne 33ranbt, Anton ©diott xtnb nod) anbere he=

beutenbe ßapacitäteu. ©elbftberftänbtich aud) tüd)tigc 28aguer=

fänger, um be§ SKeifter§ ©cböpfungen mürbig üorfüljren ju

föimen. 31m 17. 9?obember begann er mit „Sannfjaufer",

ließ „Sohengriu" unb „gibelio" folgen unb erregte ben gröfj=

ten ©ntt)ufia§mu§. 9Kan froljlodt in ganj SRero ^)orJ unb
llmgegenb über bie§ hod)h)id)tigc ^unftereignif? unb glaubt

allgemein, baß fich biefe beutfehe OperngefeHfchaft mit iljrent

biel reicheren, mannidjfaltigen Repertoire guter, gebiegener

Opern länger erhalten merbe, al§ bie italienifd)e öperntruppe
mit ihrem ^albbu^enbs^epertoir unb bem übermäßig tljeuren

©ängerperfonal. 2)a§ ift erflärlicfj, benn ®amrofd) bermag
mit biefer Gruppe gelegentlid) aud) gute franjöfifdje unb ita=

lienifdje Opern borguführen, um bie Siebljaber berfelben ju

beliebigen. ®aß ®amrofd) mit 3Sagner'§ tiefgehaltboßen,

Ijod)bramatifd)en ©djöpfungen allgemeinen ©nf^ufiaSmug er=

regen roerbe, roar borau§pfehen, benn aud) bie 2lmerifaner

unb ganj befonberS bie 9feroDorfer finb burd) bie bieten aH=

jät)rttcr)en ©t)tnpt)onie= unb Oratorien =Soncerte, roo nur bie

geljaltbollften flaffifdjen SBerfe borgefüljrt rourben, für ber=

gleichen geiftboHe ©djöpfungen empfänglid) gemacht morben.
Slud) fie mußten ba§ leere ßoloraturengetritler ohne (Seiftet

geljalt enblid) überbrüffig roerben, überbrüffig felbft bon einer

ttjeuern ?ßatti unb S^ilfon.

S)a§ beutfdje Sieb mit feinem beutfdjen ©emüth unb
feiner beutfehen §erjtid)feit ift bort fdjon feit ^aijx^ntm ein=

gebürgert. atltn norbamerifanifdjen ©täbten e^iftiren

beutfdje ©efangbereine, roeldje nur beutfdje Sieber fingen.

Unfere beutfdje St)rif ift alfo auf ben luftigen SSeKen ber

Stöne über ben Ocean gebogen, tyboü) roerben aud) bie

SDramen @d)iHer'g, @oeth,e'§ unb einiger neuerer ®id)ter in

ben größeren ©täbten gegeben. SDie beutfdje Stjrif roirb aber

burd) bie bieten großen (Sefangberetne am meiften cultibirt.

®er S'Jeni^orfer Seetf)oben=9Jcännerd)or hat befanntlid) aud)

unferm großen 33eetIjoben im bortigen ©entralparf ein groß=
artige§ ®enfmal gefegt unb im bergangenen ©ommer unter

großen Seftlidjfeiten entfjüHt. —
5Daß aber aud) bie Offenbadjiaben, ©traußiaben unb fo=

gar ber „Sßettelftubent" bort längft etngeroanbert unb ©emein=
gut be§ 33oIf§ geroorben finb, ermähne id) fd)on wegen ber

löollftänbigfeit meine? 33ericht§.

S)a§ amerifanifdje S?unftleben in ber Totalität betrachtet,

muß un§ freubige Sefriebtgung gewähren. SDie geljaltboden

Ord)efter= unb ^ammermufifroerfe
,

foroie bie großen Orato=
rien älterer unb neuerer beutfeher £onbid)ter roerben bort

mit gleichem (Sifer, gletdjer Siebe einftubirt unb borgeführt.

£>atte bagegen bie beutfehe Opernbü^ne eine befdjeibene,

foft untergeorbnete ©teßung, fo f)crt fid) aud) bie§ SBer^ältniß

in neuefter Seit geänbert. SDeg geroiegten SDamrofd) Xlnter=

nehmen berbürgt allein fdjon aud) für biefe§ Sunftgenre eine

beffere 3«&nft. amerifanifcfien ßoncertfälen mar ja

SBagner fdjon längft eingebürgert unb Ijeimifd) geroorben.

SDenn aud) bort famen feine SSonbramen perft brud)ftücf=

roeife in ßoncerten jur Aufführung.

SBoßten roir un§ nun nad) Anftralten, Oftinbien unb
berfdjiebenen Snfeln roenben, fo roürben un§ fidjertidj aud)

bort beutfdje Slänge unb beutfdje SBeifen entgegentönen, t>ox=

läufig mögen fidj aber unfere bereiten Sefer mit biefer fur=

jen SKunbfdjau begnügen, fie Ijat bag Sßerljältniß ber beutfdjen

Sonfnnft in ben meiften ßatlturftaateu hinreidjenb bargelegt.
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Werfte für ®rdje|ler.

ÜUJo3jfflu>3lt, SWaitrice, Concerto pour le Violon avec accom-

pagnement d'orchestre, Dp. 30. (^Berlin, ©b. SBote & ©.

SBocf.) «Prei§ 5ßart. %M. 17.—, Soloftimme Tit. 2.50,

ßlaoierauSpg unb Soloftimme 9Jff. 10.— ,
Drdjefterftimmen

S5?f. 20.—, ©oubteftimmen ä 93cf. 1.50. —
Sit ben legten 2)ecennien fyat bie Siolinüteratur nad)

geiftiger (Seite I)iit unleugbar einen bebeutenben §luffd)tbung

genommen, ©in £>auptgrunb hierfür ift in bem llmftanbe

p fudjen, bafj fid) ber Sßiolincompofition immer mefjr ßom=
ponifien bon 33eruf proenbeten unb biefelbe auS bem SSanne

eines einfeitigen SSirtuofenttjumS gu ^ö|erer Jünfilerifctjex Se=

beutnng erhoben. —
(Sine ßontpofition folcfjer t)b"f)eren lünftlerifdjen SIrt ift

baS oben bezeichnete ©oncert. S)rei rül)men§tbertf)e ©igen=

fetjaften geidjnen baS SSerf au§ unb fiebern bemfelben einen

@{)renpla|3 unter ben SMoIinconcerten ber neueften 3eit

:

griffe unb Originalität ber ©rfinbung, tbotjlburdjs

backte Slrbeit bei mcifterf)after gorm unb tbirfungS*
boller SBetjanbtung be§ SoIopartS. ©ingelne ljarmo=

nifd)e gärten (Partitur S. 123, 159, 169, 233 je) finb in

bem (Stile beS £onfe|erS, in ber oft feljr intereffanten, felbft=

ftänbigen güljrung ber Stimmen begrunbet unb berfdjtbinben

gegen bie fonftigen SBorgüge ber ©ompofition. SDaS ©oncert

ift burdjauS frjtn^i I) Ditif dt) gebaut, jugletct) aber gtoedent*

fpred)enb, b. f)- banfbar für ben ®eiger, ber afferbingS ted)=

nifdj auf ber £)öJje feiner ffiunft fteljen mufs; benn, obtbot)l

nirgenb gefudjte ©ctjrötertgfetten enttjaltenb, bedangt baffelbe

bodj boffftänbige Souberänität ^ittftc^tlidtj ber Söeljerrfdjung

ber ^Biotine.

SSaS nun ben Snljalt felbft betrifft, fo trägt berfetbe

burdjgetjenbS ben ©rrungenfdjaften ber 9?eugeit 9tedmung;

ebenfo geigt bie Snftrumentirung überall ben bottenbeten,

geiftreidjen SKufifer. Obgleich bie gigurationen beS Solo*

partS niemals afS Setbftgroed ober teereS SBeiroerr auftreten,

fonbern organifcf) auS ber 3bee beS ©angen tjetauStoadjfen,

fo tjebt fid) boef) bie Sotobioline, felbft roemt ber ©omponift

beren 5Bart in baS (Setbebe ber übrigen (Stimmen mit I)inein=

jieljt, boefj ftetS nod) roirffam genug bon bem ©angen ab.

Seljr fd)ön machen fid) in SBegug auf feibftfiänbige, polyphone

güljrung ber Stimmen befonberS bie "Steffen <S. 33, 125

unb 169. ©benfo roeif) ber ©omponift felbft auS unfdjetn=

baren SJcotiben etibaS p madjen; immer getjt in ber S8eglet=

tung etroaS bor, toaS angießt unb feffelt (bergl. <S. 70 u.
f.,

82, 86 2C.). Slm fdjönften rommt bie (Solobioline in bem
innigen ©efange gu SInfang be§ groeiten Sa£eS, beS Slnbante,

pr Rettung; ebenfo in bem Sretgefprädj mit ben §otgbtaS=

inftrumenten (Klarinette unb gagott) einerfeitS unb bem S8io=

lonceUo anbererfeitS (@. 152, Sudjftabe H). ©anj pracfcjtboff

ift aud} bie SSerbinbung ber beiben S)ceIobien auf <&. 169

bon 33uc£)ftabe N an, tbo bie erften SBiolinen unb SBratfctjen

ba§ ^auptt^ema in Octaben bortragen, mäljrenb ftdt) bie <Bolo=

bioline in einer 2trt freierer Sntprobifation ergebt, bi§ ba§

SSalbb^orn unb ba§ gagott ba§ SBort ergreifen unb ben @a£
bi§ p SBucpabe 0 (<S. 173) Inn fteigern, rao fiefi ein $Rfjt)tf)men=

unb Slangfpiel (Sremolo in ben ^Biotinen unb Sßratfdjen,

toeiä) pulfirenbe Sriolen in ben gtöten unb ©tarinetten,

b^arfenä^nlidje, auffteigenbe ^jicatogänge in ben ©effi) ent»

faltet unb Stlle§ giriert unb aufblüht, bafj man fidj in ein

gauberreidj berfegt tbätint, fo buftig unb beraufdjenb ift

Sllle§. S3ei affebem liegt aber nict)t§ SSerlbirrenbe§ in ben

angebeuteten Kombinationen; bielmefjr roerben mir bon ber

getragenen 22aIbf)orametobie tbie an ber §anb eine§ fd;u|en=

ben, guten (Seifte§ fidjer bureb) ba§ ßQuoerfpiel ber SEöne bem
meid) auSHingenben <Sd)Inffe entgegengefütjrt, ber bon ebenfo

innigem ©tjarafter rote ber ©ingang be§ Slnbante ift.

Sin ben poetifdjen, ftimmungSboffen SDtittelfa^ fdjliefst

ficfi ba§ fdjnefffüfjige, in feinem §auptt^ema einem Perpetuum

mobile gleidjenbe ginale toie ein neefifdjer übermütiger So=

bolb an; benn ba§ auSfd^Iiefjlid) in (Secfjäeljnteltt gehaltene

STb^ema fann fid) in muntern, tollen SBenbungen gar nidjt

genug tb^un. gebodj feljtt e§ aud) bem ginale feine§roeg§ an

ben nöttngen (Segenfä^en, ju benen in erfter Sinie ba§ auf

©. 215 auftretenbe, leibenfdjaftlid) erregte ®efang§tl)ema in

©bur, fobanu bie ffirmeren, fortbrängenben SKotibe bei S3ud)=

ftabe K unb L p redjnen finb, roäb^renb ba§ ®oppe!griff=

tb^ema (©. 229) in ber 3Ird)iteftonir be§ ©anjen piar be*

grünbet, bieüeidjt not|roenbig ift — bepgltd) feiner Ouatität

aber p ben fdjtbädieren 5ßartien biefe§ ©oncert§ ääl)It.

2tICe§ in Stffem genommen jeidjnet fid) jeber einzelne

<Saij burd) einheitliche d)arafterboffe Haltung au§; ferner

flehen bie berfchiebenen @ä|e in bem SSerhältnifs fc^öner ^ar=

monifct)er ßufammengehörigfeit p cinanber; enblidj geigt fich

burch ba§ gange ©oncert eine gute Steigerung ber SBirfung,

fo baf? baffelbe ftdtjer eine öfters roieberfehtenbe Kummer auf

ben Programmen unferer größeren ©oncertinftitute Silben

toirb; benn nid)t nur ein guter Sologeiger, fonbern aud) ein

guteS Drdjefter gehört pr tabeltofen SfuSführung beS burd)=

au§ fpirituett gearteten, intereffanten S3ioIinconcertS.

Sllbert 2;ottmann.

§oxvefponbetx^en.
Berlin.

§eute Ijabe td) ein §ü^nd)en ju ^ftüefen mit ber SBerlüier

treffe. SSie toar c§ nur raöglid), ba| eine, bi^er bem muftfalifdjen

gortfdjritt juget^one geitung tute ba8 „©eutfdje 9Kontag8blatt" ein

Eoncert tobtfdjttiieg , roeldje? an SBebeutung hinter letnem einzigen

btcfer@aifon prüclftanb: ben 33. 2?erein§abenb be§ S55agner«S8ercin§

unter Seitung bon Minbroortlj unb unter SOtittDirlurtg ber grau

9Koran=DIben unb granj SBefc? S)a§ SPrograntm allein mar fd)on

geeignet, für bfe§ ©oncert eine befonbere Sbeilnaljme p erweclen;

faft lauter Sachen, benen man audj an 3Sagner=3tbenben fetten

begegnet, tote bie §oKänber=£)ut'erture, 3tien5t<SIrie „©ereebter ®ott",

au§ ben ÜÖtetfterftngern : „SBaS buftet bodj ber glieber", au8 ber

©öttetbänttnerung : „@iegfrieb§ SR^etnfabrt" (
unb bie ©djlufjfcene.

Unb nun erft bie Stu§fübrung ! ©länäenber unb @iege§freubiger bat

ftet) unfer treffltdjeä ^iI^armontf(|e§ Dra^efter nod) nie bewährt,

al§ biefen Slufgaben gegenüber; Klinbroortlj aber gab einen neuen

SöetoetS Don feiner eminenten gäbigfeit, gencr unb Seben in bie

üMaffe p bringen. ®ie §onänber»DuBerture , bie , ©ott fei'8 ge-

ltagt, im SEijeater meift fpurloS an un? Boriiber getjt, geftaltete fid)

unter feinen $änben ju bem ergreifenbften unb feffelnbften Sebent

bilbe. SBeira Sßarfifial»SSorfpt el bergafj man »öHig bie Sernburger

©trajje unb füblte fid) bon reiner S8ürgerreutt)»2uft angewebt. Unb

Wie glüdtid), bafj biefe ordjeftralen QEufionen nid)t burd) gewübt*

Itd)e 5C|eaterfingerei äerftört, fonbern burd) ein fo au§gejciä)nete§

fiünftler^aar Wie grau *U?oran«DIben unb S3e$ nod) err)öt)t würben.

®ie ©enannte ift wtrtlid) eine S3rümu)ilbe, auf weldje Seipjig ftolj

fein lann, unb burd)au8 würbig ber Obationen, weldje man tfjr wie

tfjrem Partner, fowie mit befonberer SSärme btm Dirigenten am

©djluffe beS Soncerte§ barbradjte.

Unb bon biefetn Slbenb fd)wieg ba§ „ÜKontagäblatt"! Slber id)

bin nod) nid)t mit i^m fertig, e8 giebt nod) ein jweiteS „§ül)nd)en".

Stm 8. ©ecember war enblid) ber geitpunft gefommen, Wo fid)



20 —
gelir. ®raefefe mit feinet gbur*©l)mphcnie, bie bcfanntlidrj fdjon

»Dt längerer Seit am SBerliner 9KuufI)orijont erfdjienen ift, einmal

fogar fdjon auf bem Programm bcr ©brnphonie-Soirecn ber fönigl.

©apetle, tion welchem fte aber in ber elften ©tunbe mieber Bcr»

fdjwanb — wo fid) 5)raefe?e, fage id), $anf ber Snitiatbe SBüfhter'S,

jutn crften ffltale unfcrm Sßublifum präfentirte. ®tc genannte

©tjmphonie, bem Sefer biefer SSIätter als eine« ber bebeutenbften

unb etgenartigften SSerfe ber ©attung befannt, würbe boni $ubli=

lum jwar mit einiger 9?eferBe, wie bei einem hierorts unbefannten
Autor begreiflieh, im ©an^cn jebod) mit »armer SDjeilnaljme auf*

genommen. 9?odj entfd)iebener fprad) fidj bie treffe ju ©unften
Sraefele'S aus — einfiimmig, fonnte ich fagen, wenn nidjt obige

Seitung fidj in einem Wegwerfenben Jone geäußert hätte, bcr ftcE)

mit fachlichen ©rünben fdjledjterbingS nidjt rechtfertigen läfjt. 2>a

Wirb bem ©omponifien ©harafterlofigfeit Borgeworfen, toeit er bor
einem 33ierteljahrf|unbert nach abfotbirter ©tubienjeit in Seipjig

„mit ©ad unb $act" ins SBcimarer Sager übergegangen fei, unb
bie eble Popularität, ber 3Jeid)tf)um an prägnanten, Icidjtfafjlichen

SKelobien Wirb tljm als eine „jweite gahnenflud)t" angerechnet!

©uter ©ott, was ift benn natürlicher, als bafj ein geuerlopf b»n
iwanjig Sauren, wenn er baS Seipjiger ©onferbatoriutn hinter fid)

hat, »om SSeimarifcEjcn (SnthuftaStnuS angeftecft, ber neuen 3Jidjtung

mit einer gewiffen Ueberfd)Wenglid)feit tmlbtgt? Unb was ift ferner

natürlicher unb folgerichtiger, als bafj ber Setreffenbe nad) weiteren

iWanjig fahren ernften unb eifrigen ©trebenS geläutert aus ben
Kämpfen ber Sugenb herborgeht unb als felbftftänbigeS Snbiotbuum
bor uns tritt? S3on einer „galjnenflud)t" fann id) in biefem Sßrocefj

nid)t§ erbtiefen. ®er Eomponift ber gbur=©bmphonic aber möge
fid) über bie Unfreünblidjfeiten beS „®eutfchen SDcontagSblaiteS"

mit bem befannten ©brichWorte beruhigen: „On ne peut contenter
tout le monde et son pere", fowie mit ber ©ewifjljeit, bafj fein

Slame nunmehr auch in SSerlin einen guten Slang hat unb bie hie*

fige Aufführung feiner übrigen, außerhalb ber SReidjSfjauptfiabt

längft anerfannten grofscn SBerfe, namentlich beS 9?equiem unb ber

ßper „©ubrun", nur nodj eine grage ber Seit ift.

(Sin SBeimarer ©tubiengenoffe ©raefefe'S tft $an5 b. Sronfart,

beffen „grübltngS-Pantafte" Dp. 11 als Sßobität für »erlin in

einem phtlljarmonifchett ©jtraconcert am 15. »ecember unter Klinb=

Worth'? Seitung jur Aufführung tarn. Audj bieg SScrf würbe bei»

fällig aufgenommen, obwohl bie tyeüntijme ber §örer in ber

jweiten Jpälfte merflid) nachlief3, nidjt etwa weil bem Somponiften
hier bie (SrfinbungSfraft fd)winbet, fonbern im ©egentheil, weil er

beS ©uten ju biel giebt. Anlage, tljematifdjer Stoff unb contra-

punftifdje Arbeit jetgen ben nidjt nur hochbegabten, fonbern audj

gereiften Künftler; nur in ber mangelnben Detonomie bcrräth fid)

bie „grüIjlingä=${Shcitttafie" ai§ eine Sugenbarbeit, unb über biefen

Mangel bermodjte midj audj bie treffliche Ausführung nicht Ijtn-

teegäulje&Mt, bieSmal fo Wenig, wie Bor einigen Sahren in #ant*
bürg, Wo tdj ba§ SBerl unter S. ©eppe'S Seitung in ähnlid) Bott-

enbeter SBiebergabe hörte. Umarbeitungen eines SugenbwerfcS hoben
ihr 3)lifjlidjeS; in biefem galle aber mödjte idj für eine foldje blat»

biren, fei eS, tnbem ber Eomponift feinen ©toff in berfdjiebene ab-

gefchloffene ©äfce Bertheilt, ober ihn mit Aufopferung eines £h«le8
feiner ©ebanlenfüHe in eine gorm Bon ber Eonctfion unb Snapp.
hcit ber SiSjt'fdjen einfäfctgen ft)mphonifd)en 5)idjtungen bringt.

S)afj baS SSerf burdj eine biefer beiben SWetamorphofen bem $ubli»
fum näher , ja, feljr nahe gebracht würbe

, ftefjt bei mir unjweifel»

haft feft. — SJon bemfelben ßoncert habe ich noch P berieten, bafj

grau SRofa ©ucher aus Hamburg mit SBorträgen aus „Sannbäufer",
„Zrtftan", „®er SBtberfpänftigen Säljmung" bon ©oe^ unb „©am-
fon unb ®alila" bon ©aint«@aenS reiben unb berbienten Seifall

fanb; bafj ßltnbroorth'S wunberbare SirectionSgabe fid) in ber

SKojarffchen ®Sbur=©hmphonie ebenfo überjeugenb bewahrte wie
in ben SBerfen ber neueren ©djule; eubtidj, bafj granj Onbricel

fid) mit bem 5DfenbclSfol)n'fd)en Eonccrt wieberum als ©eiger hors
ligne erwies, leiber aber baS SEempo bc§ legten ©ajjeS in fo gc«

fdjmacfloier SBeife überhaftete — mit einem ©emtfd) Bon aewunbe-
rung unb SKitleib gebenfe id) babei beS Dirigenten unb be§ DrdjeftcrS,

bie ihr AeufjcrfteS tljatcn, um baS unerquidliche Steeple-chase
teiblid) ju (Snbe ju führen — bafj bcr gute einbrui , ben er im
Borigen SSinter mit bem Söeethoöcn'fchen (Soncert gemadjt, beben!«

lidj abgefdjwädjt worben ift. 2Köd)te bod) Onbric.-f'unb fo mand)er
feiner EoIIcgen nad) 2Reiningcn gehen unb fid) bort Bon einem
„Sßianiftcn" belehren laffeu, wie bte§ ginale gefpielt werben mujj.

®en Sßottgenufj be§ h«tlidjen ©ajjeS mit feiner wunberoollen
ordjefiralen ®etailarbeit habe id) tl)atfäd)Iich nur einmal im Scben
gehabt, an bem bon SBülow mit feinen TOeiningern hier Beranftal-

teten 3KenbeISfobn=Abenb , 3?an( in erftcr «Reihe bem maafjöoHen
Xempo, mit bem fich ßoncertraeifter gieifdjhauer bortrefflid) abfanb
unb fo einen SSeroeiS bcr ©ebiegenheit feiner Sechntf lieferte; benn,

bafj ©chnetlfpielen leichter ift als Sangfamfpielen, weif; wohl Scber,
ber fid) einmal mit bem ©tubium eines SnftrumentcS befchäf«
tigt hat.

Auch ber bänifdie 5)5ianift grifc ©djouSboe, ber feit Jhirjem an
@diarwen!a'S (SonferBatorium angefteHt ift unb fid) am 26. 9Joo.
in einem eigenen (Soncert bem ^ublifum Borftettte, Bcrbarb fid)

einen %fjtil feines Erfolges burdj ju fd)neHe Xempi, )owie burd)
bie, bamit einigermaßen pfammeuhängenbe SSernadjläfftgung ber
©efe^e ber $h™firung. Qm Uebrigen jeugte fein Vortrag — nament-
lich beS SBrnoH^eoncertS oon X. ©djarwenfa — bon ernftem ©treben
unb Segabung, welche lefctere er auch als Eomponift eines ^rälu=
biumS unb Scheie bewährte, fo bafj aüe AuSftdjt Borhanben ift, ihn
bei richtiger aBeitcrentroic!elung als fijmpathtfdjen fiünfiler begrüfjen
ju fönnen. ®aS gute »eifpiel, fid) Bor einfeitigem Sirtuofenthum su
bewahren, hat er in ber Anftalt felbft, ber er als Seljrer angehört,
feitbem ©d)arwenfa, auf Anregung ber grau Artöt, baS ©olfeggio«
©tubium, nach &<wt dufter ber ©onferbatorien oon SßartS unb SBrüffeT,

in ben Sehrplan feines ©onferBatoriumS aufgenommen unb bie Sei»
tung beffelben bem bisher in legerer ©tabt thätig gewefenen §errn
SBeauoaiS übertragen hat , bafj biefer ber rechte 3Kann bafür ift,

fdjetnt mir nadj wieberholtem §ofpitiren in feinen ©tunben un-
zweifelhaft, unb wenn ©djarwenfa es burd)fe£t, baS ©olfeggio«
©tubium für alle Söglinge feiner Anftalt obligatorifd) ju madjen,
Wie bieS in ben franjöfifch=belgif^sn Wufiffchulen jum grofjen Sßor-
theil aud) ber Snftrumentiften ber gatt ift, fo wirb ber Erfolg audj
hier nicht ausbleiben, gleichseitig aber eine empfinblidje Sücie im
bisherigen beutfdjen 50cufifer=(£räiehungSplan ausgefüllt fein, faH«
nämlid), wie p hoffen ift, bie übrigen 9Kufiffd)ulen unfereS Sßater«
IanbeS baS hier gegebene SSeifpiel befolgen.

23ie wenig baS ©id)terwort: „©inge, wem ©efang gegeben"
nod) bei uns beherjigt wirb, geigt bie SEljatfache, bafj baS grofje
SBerlin nidjt einmal einen SKännergefangberein erften Sanges be-

fife*- SJatürlid) ift unfer ^ublifum in freubigfter Aufregung, wenn
ein foldjer einmal Bon auswärts p uns fommt, unb fo fanb audj
ber Kölner 2Jfännergefang=5Beretn in feinem erften Eoncert (4. ®ec.)

enthufiaftifdjen SBeifaH, wiewohl feine Seiftungen fich mit benen
ber ®reSbener Stebertafel, bie fidj Bor SaljreSfrift unter ®. b. SBelj'

Seitung hier tfören liefe , nidjt meffen fonnten. immerhin gaben
aud) bie Kölner SKandjeS, waS ihnen unb ihrem ©irtgenten
©. be Sange jur Ehre gereidjte, unb ber SSeifall, ben fie u. a. mit
fiofdjat'S „Kärntfjner ©'müath" unb firemfer'S Altnieberlänbifdjem
Siebe fanben, war ein WohlBerbtenter. S5on ben ©oliften , bie fidj

ihnen angefdjloffen hatten, grl. Sina (Siel, ben Herren SBeftberg unb
Goncertmeifter ®. ^oUänber, eroberte fich bie erftere burd) ihren
herrlidjen ©opratt, fowie burdj ihre eble unb anmuthSBoHe Sor-
tcagSweife, im ©türme bie §er}en aller SWufiffreunbe.

SS. Sanghanä.



©eiftltdje SOtuftfaufführung beg ©fjorgefangoereinä „Dffian" in

ber St. äftattbäiftrcbe , b. 28. ©ccember. — ®ie in allen Steilen

faft überfüllte JEirdje gab wieberum einen beutlidjen S8ewci§, in

welcher ©unft biefe Sluffüljrungen beim Seipjiger 5ßublifum fteljen.

©ag Programm brotfjte: 1) ©en 23. $falm für Eijor, mit S8eglei=

tung ber Drgel, comp. Don 2Jt. SBogel, welches feljr anfpredjenbe

28er! Dom 6^or präcife unb mit jiemlidj reiner Intonation vor-

getragen würbe. 2) gwei ©efänge für Sopran unb Drgel; a) „ffiie

gurten" unb b) ,,©ie Könige" Don 5ß. Eorneliu?. gräul. SBaleria

ü. Safingfa, begabt mit einer wot)tgebilbeten angenehmen Stimme,

trug biefelben mit warmem unb urtgclünfteltem Slugbrucfe bor.

3) SRecttattö unb Ehor aug „SDteffiag" bon §änbel. Elftereg würbe

Don gräul. §elene ©orn mit richtigem SSerftänbnifj unb mo6Jttin=

genber Stimme jur ©eltung gebracht, unb ber Efjor: ,,Efjre fei

©Ott" würbe xedEjt gelungen Borgetragen. 4) (Sonate (EmoII) für

glöte unb Drgel Don §änbel. §err S3arge (Dom ©ewanbhaug»

Drdjefter) beftgt einen fdjönen Xon auf biefem ^nftrumente unb

würbe bie Sonate buref) i(jn unb £>errn 9Jf. SSogel in Dollenbeter

SBeife DoHfüfjrt. 5) ffiuett mit 6b>r aug „Sltljalia" »on SKenbelg-

foljn: (D Wie feiig ift bag fiinb). gräul. Safingfa unb gräul. ©orn

wetteiferten mit rüljmengwerthem Eifer, biefe reijenbe 9cummer

beg 3Kenbel8foIjn'fdjeit SSerteg ^ur ©eltung ju bringen, unb würben

barin Dom Ebore recht gut unterftügt. 6) ©ie Slrie für Sopran

mit obligater glöte unb Drgel aug bem „SBeiljnachtgoratorium"

Don 3. S. SBact) gab gräul. ©orn eine gute ©elegenljeit, ihre fd)öne

fhmpatt)ifcbe Stimme äur ©eltung ju bringen, audj jeigte fte be=

beutenbe gortfdjritte im ©efange. ©ie itidjt leisten Koloraturen

ber Slrie gelangen tr)r meift feljr gut. fierrn SBarge'g Spiel auf

ber glöte war eine Dottenbete Seiftung unb ebenfo baS Drgelfpiel

beg £>errn SBogel. 7) 8wei SBethnadjtglieber : a) „Eg ift ein Stög'

tntfprungen" oon $rätoriu§ unb b) „Er fommt, er fommt ber

ftarfe §elb" bon §ifler. ©iefelben Würben Dem Eljorberein Dffian

in wirflieb, auggejeichneter SBeife (a capella) vorgetragen, £>err

Drganift StiHer begleitete in gewohnter gebiegener SBeife bie anbern

Sümmern mit Eljor auf ber Drgel. ©er SBerein „Dffian" hat fiel)

ju einer ehrenvollen Stellung empor gefdjwungen unb fein ftreb-

famer ffiirigent §r. 2Jc. SSogel wirb biefelbe fidjer auf ber gleichen

Stufe äu erhalten wiffen. Th.

Sag -Keufahr» Eoncert im neuen ©ewanbljaufe war beg Sage?

würbig unb befriebigte wohl allgemein. 2>n *w SReget wirb bog»

felbe mit einer religiöfen Eompofition eröffnet, fo audj bieg STCal.

©ag SEtyrie unb ffiloria aug E. 8iicr)ter'ä Missa 9Jr. 1, würbe Dom
Xljomanerctjor unter Seitung feine? ©irectorg, $>rn. Dr. SRuft, recht

gut au§gefüfi,rt. llnfere ehemalige $rimabonna, grau @adjfe=

§ofmeifter, erfreute unä mit einer Slrie aug Sannljäufer unb einer

aug §änbel'g Samfon mit obligater Xrompete, legiere bon $errn

3Betnfd)en! bortrefflieb, geblafen. Einen eblen ©enufj gewägte ung

SBeetljoDen'g EmoU«Eonccrt, weldjeg oon §rn. Eapellmeifter SRetnecfe

in jeber ©tnftc^t mufterljaft fdjön reprobudrt Würbe. Sin Drdjefter»

werfen hörten Wir nod) Sfteinecfe'g „griebengfeier^geftouoerture"

unb SDfosart'ä Supiter • Sijmpfjonie in t)öcr)fter SSottenbung Dor«

führen. —
Ein Diel weniger intereffanteg Programm bot bag fedjfte ©e»

wanbhaug»Eoncert am 8. Januar. 3?heinberger'g Eoncert für Drgel,

Streid)ord)efter unb brei Börner würbe bon §errn $aul §omeher

unb ©ewanbljauSmitgliebera jwar gut auggefüfjrt, aber in golge

ju ftarler SRegiftrirung hörte man ben gbeengang be3 Streidjquar=

tettS nur, Wenn bie Drgel paufirte; wähtefB öe3 Drgelfpielg brau»

gen nur uereinjelte Zone ber SBiolinen ju meinen Dhren; nament-

lich i*n etften Sage. 3>n btn beiben anberen liefjen milbere Drgel=

ftimmen auch bie ÜKelobif be§ Streidjorchefter§ juweilen ju mir

bringen. (3dj bemerfe, bafe ich in einer fioge an bem ber Drgel ent*

gegengefegten Enbe beg Saaleä fige.) Ein Eoncert für Streich«

iv.'ajijta aon 8ooj tmmofyt ntyt red)t begeiftern unb ich horte

im 5|3ublilum fragen: cb bieg Eoncert Don bem grofsen S3ad) fei,

ber bie Sftattfjciugpaffion componirt habe? Stud) ftatt ber jwar redjt

gut aufgeführten, aber im Xhea' er oft gehörten Dberon«Duoerture

hätte man wohl eine weniger befaunte wählen fönnen. Erfreuliche

StimmungSbilber waren bie ©efanggDorträge be§ |»rn. o. b. SJieben,

welcher eine Slvie au§ §änbeP§ Slleranberfeft (Sadje, SRadje!) unb

Sieber Don Seethoben: „SBonne ber SSetjmutlj", SReinede: „SBiUft

ffiu fommen mein Sieb", unb Sctjumaunä „Wonbnacht" fo redjt

gefüljlginnig reprobucirte, bafj ihn ber anljaltenbc Slpplauä ju einer

SSiebertjolung be§ legteren animirte. gum Schluß würbe ©abe'g

gbur=Shmphonie in gewohnter vortrefflicher SBeif'e ejecutirt. S.

$refj6urg.

®ag hörige Stiftunggfonjert ber Sßrefjburger Siebertafel, bag

28. biefeg raftlog Dorwärtg ftrebenben TOännergefangbereineg unferer

Stabt, ftanb in bem ftraljlenben Qeichen: granj Sigjt. ®en58eginn,

bie SUcitte unb ben Schluß be§ Sfrogrammeg jierten SBerfe biefeg

größten mufifalifchen ©eniug, ben unfer tljeureg SSaterlanb geboren.

Seine tieffinnige SKufif ju bem „©efang Don ben ©efdjöpfen" beg

St. granjigfug Don Slffiffi, gewöhnlich ber „Sonnenhbmnug" ge*

nannt, warb Don unferer Siebertafel unb ihrem gebiegenen Eljor«

meifier, gerb, fiiginger, weldjer mit feiner getreuen Sängerfdjaar

bereitg ben 19. Sßfalm unb anbere reijenbe Sffiännerdjöre Don granj

Sigjt ju öffentlicher Slufführung gebradjt hatte, jum erftmaligen

Vortrage erwählt worben. SBag für Ungarn bie „halotti beszed",

für ®eutfdjlanb ber „§elianb", für granfreid) bie „SrouDeregpoefic"

ift, bag bebeutet für Italien unb fein fpradjlidjcg SBerben ber

„Sonnenhtjmnug" beg h- granj. Eg ift bag erfte fdjriftlidje Spradj-

bentmal in ber lingua volgare, ber italienifdjen SSolfgfprache, unb

flammt etwa aug bem Saljre 1224. Qn einer feiner SJerjüdungen

ftimmte bag Sieb St. granjisfug an unb gebot bem SBruber 9ßacifico

Don feinem neugegrünbeten S3ettelorben, bie SBorte feineg ©efangeg

in genauereg Sßergmafj ju bringen. Sie SSegeifterung, bie ber

©eilige für bie Slrmen hatte, trieb iljn an, fein Sonnenlieb in

Stallen? 3unge ju fingen. ®iefer erfte SRuf, fo fdjreibt Djanam,

erweclte balb öielfältigen SSiberhaE, ber nidjt mehr fdjweigen foHte.

Ein granjigfaner aug Verona, ©iacomino, gab in benejianifdjer

2Kunbart jwei Heine ©ebidjte, „bie §öHe unb bag Sßarabieg", unb

erwarb baburd) bie Ehre, bem ®idjter ber „göttlichen Somöbie" ben

SJSeg gebahnt ju haben, gra S)3acifico mit ber §hmne „In foco

amor mi mise", unb ber feraphifdje ©oftor S3onabentura, Shomag D.

EeKano fegten ben Sau fort mit ihren S)tdjtungen unb ber SKönd)

©iacopone ba 5Eobi hat mit feinen füfjnen Siebern, in benen er bie

Unorbnungen beg Sotfeg unb bie Schwachheiten ber ©etftlidjleit

fdjarf geifjeit, Dielleicht ©ante bireft angeregt, ©ante wollte be*

fanntlich fein grofeeg ©ebicht, biefe Epopöe beg SEjriftenthumg, in

ber ben gebitbeten unb Dornehmen Greifen geläufigen lateinifchen

Spradje fdjreiben. ©ie Slnregung ber ©idjtungen beä h- Sf^anä unb

feiner Schule führte ihn jur Sprache beg gemeinen SSoIIeS. Sie

war eS, fdjreibt ber grofje glorentiner, bie meine Eltern sufammen*

brachte unb nur fte hat mich Stubium geführt unb man fann

in ihr bie hödjften unb ueueften ©ebanfen augbrüefen. So hat ber

„Sonnenhhmnug" beg „armen ©otte§*3tarren", wie ftd) granj felbft

nannte, ber in einer beradjteten, ben Unwiffenben unb Slrmen über^

laffenen Sprache gefchrieben war, in feiner legten SBirfung ein un*

fterblicheg ©enfmat, bie „divhia comedia" h«Dorgerufen unb aug

bem ©rabe beg geiligen bon Slffiffi ranft ftd) eine Sunft» unb

Jhilturbeweguug herbor, bie Dom majeftätifdjen SBau beg Sacro

conrento in Slffiffi big &ur herrlichen JHrdje Santa Croce in glorenj

unb Don ©iotto, ber bie SEIjaten beg fj- Sranj malt unb baburd)

jum erften htftorifdjen Erjähler ber TOalerfunft wirb, big ju Doer=

bect reicht. Unb ben gröfjten unter ung lebenben Sirdjenfompomften

— wir alle fennen bie Snbrunft be» ©raner SReffe unb bie im=



pofantc SrönungSmeffe — Öranj SiSjt, biefen aubcru ©t, grau=

ätgfuö ber Sonfunfi, fjat ba§ uralte, wunberöoKe ©ebtdjt jur Kom»

pofttion mädjtig angejogen unb in bcr Art feines monumentalen

19. S{äfalm ift bie SNufif gefdjaffen. 9Jur trägt Ijier eine @olo=

baritonftimme bie etnselnen Anrufungen Bor, intonirt ben ,®anf

ber ©efdjöpfe" ftetlenweife oljne Sjnftrumentalbeglettung auf einem

alten lirdjlidjen 3Mi§ma unb ber SfRännerdjor wieberljoit, gleidjfam

unisono antmortenb, ba§ ©otteSlob. ®ie einzelnen ftroptjifdjen Ab*

fdjnitte, in benen ber Siebter im Ausruf beS Anftaunen§ gottlidjer

2J?adjt wie üerjüdEt ftetjt, tjat granj SiSjt mit inniger melobifdjer

©rfinbung auSeinanbergetjalten. ®er $reiS beS SBafferS, beS @tur=

meS, beS geuerS, wo bie ©eigen Wie jüngelnbe flammen hinauf*

eilen, £)at ben anbädjrigen 5Ton anbetenber ©rljebung. ®ie Sob*

preifung burdj bie 9Kutter ffirbe (ASbur) ift wunberfam Weidj unb

tiefergretfenb. An biefe reifjt fid) eine bettactjtenbe Anrufung beS

©oliften, ber bie ftjnfopirte ©eigenfigur einen oifionären Auäbruct

leibt. SJtit tiefinnerlidjer Serfenfung, bie „BerföljnungSmilb, ftiU

ber Seiben 2o§ erträgt unb benen, bie in grieben auefjarren, bie

Sron' empfangen" läjjt, in wetdjer ber SKufifer Sigjt bie tjödjften

©Horben retigiöfen AuffdjwungeS ertönen madjt, fcfjXte^t baS SBerf,

beffen Partitur bie burdj iljren ejtatifdjen AuSbrud mädjttg be»

wegenbe, befannte ©t. granjiSfuSffatue Bon Alonfo Sano jcfjmüdt.

©anj eigenttjümtid) ergriff eS midj, ber um bie Sonsertftunbe fyaum

baS SKatutiuum ber Sßadjfolger beS ©eiligen in iljrem Ijalberteudj*

tenben, gotfjifdjen Sirdjenraume prte, eine Söeile fpäter ben ,,©on=

nenljljmnuS" beS@djöpferS biefeS minberen Drben fel&ft, Bon2t§ät

in SKufif gefegt, im ffonjertfaate p Berneljmen. ®a§ 33aritonfoto

fang §err ®r. St. B. £>6boti). ©einer SBereittotUigfeit, weldje biefer

mit einem auSgefprodjenen, ftarfen unb edjt mufifatifdjen 9Jaturetl

begabte ©angeSfreunb ber fdjwierigen Aufgabe entgegentrug, tljat

eine fteine QnbiSpofition wenig ©intrag unb tegtere barf in feiner

SBeife bie Bolle Anerfennung fdjmälem, weldje ®r. A. B. pöbelt)

mit feinem fdjönen Sortrage fid) nad) jeber SRidjtung burdj unfeljt«

bare Sidjerljett unb ridjtige Auffaffung errungen tjat. ®ie SReSpon«

forien, mödjte man fagen, fang bie 2iebertafel mit ©djwung unb

geuer. ®em trefflidjen Drdjefier fehlte nur bie Orgel, um ber

ßompofitton, meldje ungemein beifällig aufgenommen würbe, baS

Bolle unb gebüljrenbe lirdjtidje Solorit ju geben. SOiit bem reisen»

ben „ungarifdjen 2)tarfd)" au§ bem „ungarifdjen S)ibertiffement"

Don ©djubert, bem bie 2i§äi'f<f)e Äunft gleid) einer Ijolben gee,

ein Iöniglidje§, inftrumentale§ $rad)tgemanb umgeworfen, feierten

Dirigent unb Drdjefter einen glän^enben 5£riump|. (©djlufj folgt.)

(©djtufe.) ©litttprt.

Am 4. SKobember fanb ba§ jweite Abonnementconcert ber §of«

eapelle unter SRitwirfung be§ gräul. griebentb,al ftatt ,
weldje ba§

SBronfart'fdie ßoncert in giStnoü mit ber ib,r eigenen lünftlerifdjen

Energie unb Auffaffung föielte. @§ finb gro^e ted}nifdje Aufgaben,

weldje biefe§, Dom mobernen ©eift erfüllte Soncert an ben repro*

bucirenben Sünftler fteltt. Am beften gefiel un§ ber legte @a£,

eine feurige Sarantelle; aber aud) ber erfte ©ag mit feinem traft»

ftrofcenben $aupttb,ema unb ber einbringlidjen ungefudjten SKelobif

beS ©eitenfageS fpradj un§ ungemein an. ®a§ Abagio fanben

Wir etwaä ungefünftelt , im ©an^en ift baffelbe jebodj ftimmungS«

öoH gehalten. Aufjerbem fpielte bie Sünftlerin nod) bie Variations

s^rieuses öon 2)cenbeläfob,n, Chant polonais oon ©fi,opin unb Cara-

panella »on Stgjt. S)ie (Sapelle reprobucirte unter ®opp!er'§ Set»

tung bie fcanbinabifdje ©nmpb,onie Bon 6owen, ein intereffant ge»

arbeitetet unb ftimmungäoofleä SBerf, fowie bie ©aljbn'fdje ©tirn«

pbonie in ®ä.

Am 12., 13. unb 14. SRoBember Ratten Wir ben b,oben ©enufs,

ÜDceifter SSütow mit feiner tapferen Sänftlerfdjaar ju pren. SBenn

einem Künftter ^ödjfte Sunftertenntnifj nadjgerü^mt werben lann,

fo ift e8 fidjerlidj SBülow, unb wie SBenige oerfte^t er e§, bie tobten

©djriftseidjen mit ©eift unb ©nipfiubung ju beteben. S3ülow'§

empfinben ift fein fubjeciiBeg , fein wttlfürlidjeä , Wie Iteiniicbe

Nörgler i^m ba§ fdjon nadjgcfagt fjaben, fonbern er ibentificirt fiefj

Boüftänbig mit bem ©eift be§ SunftwerfS, ba§ fein fdjarfer ©eift

bt§ in bie fleinften ®etait§ burdjbringt. ®iefer ©eift fprtdjt in

feurigen Qungen ju un§ unb f)ebt un§ tjinauf in bie reinen ©Btjen

be§ fünftterifdjen 3beat§. SBenn einer e§ Berftetjt, ben gewaltigen

Seettjoöen Bor unferem geiftigen Auge betauf ju säubern unb un§

tiefe SBltcfe Hjun ju taffen in ba§ ©djaffen biefel grofjeu, einjig

bafteljenben 2JJanne§, fo ift c§ Siitow, beffen erfteä Soncert ben

SfKanen 83eetfjoöen3 geweift war. ®aä Programm enttjielt bie

erfte unb Bierte ©nmpfjonie, bie DuBerture ju „ffiöntg ©tepljan"

fowie bie S3bur»g-uge für ©trcidjquartett au§ Op. 133. ®ie

SReprobuction btefe§ SBerfeä war eine cotoffale Seiftung ber ©apeüe.

3n ben Beiben barauf fotgenben ßoucerten fütjrte un§ Sülow eine

Anjab,! fjodjbebeutenber SBerfe neuerer SlJJeifter in muftergiltiger

SSeife Bor. SSit nennen u. A. bie neuefte ©hmpfjonie öon SSraljmS,

ein SBerf, wetdjeS be§ 2Keifter§ früfjere ©nmptjonien nod) über»

ragt. S8a§ Wir an biefem neueften ©rjeugnifj ber Srafi,m§'fdjen

SDiufe abermals tjnwx^tltn mödjten, ift bie Erfinbung felbftftän»

big er neuer 9KotiBe unb 5Kelobien, bie Slarbeit unb geftigfeit ifjrer

©eftattung, ber fünftterifdje ©ruft unb bie SBürbe be5 Au§brucl?.

3n bem Aufbau großer @ä|e ift S3rab,m§ überhaupt ber ©röfjte

nad) SBeet^ooen, an bem er fid), wenn aud) feine felbftftänbigen 23ege

ge^enb, Boüftänbig anfdjtiefst unb in ber Shtnft tljematifdjer Arbeit

mit ib,m wetteifert. Aufjerbcm Ijörten wir bie ©mott^Sümpbonie

Bon SRaff , bie S3rafjtn§'fdjen Variationen für Crd)efter, bie Sear=

DuBerture Bon S3erlioj, fowie bie brei 58eber'fd)en OuBertuten ju

greifdjüfc, Oberon unb ©urnantb,e. Sin f)übfdje§ Eompofitiongtalent

lernten Wir in SRidjarb ©traufj auä 3J?ünd)en fennen, Bon weldjem

eine ©erenabe für SBlaSinftrumente Borgefüfi,rt würbe. Sülow trat

zweimal at§ $ianift auf; er fpielte bie ©djubert'fdje Spfjantafie unb

baS jmeite Koncert öon S5rat)m8. An ©röfce ber Auffaffung unb

an DbjectiBität ber tünftlerifdjen ©eftattung überragt SSülow ftd)er=

lid) alte Sßianiften um §aupte§länge. ®a§ füblte aud) unfer Sßubli»

fum inftinetiö Ijerau§, benn be§ SSetfaHS wollte natnentlidj nad)

bem Eoncert Bon Sraljmä fein Enbe nehmen. 9?od) mödjten wir

erwähnen, bafi S3ütow im jweiten ©oncert einen glüget au§ ber

©djiebmaner'fdjeu ^ianofortefabrif basier fpielte, wetdjer, waä

Slangfülle unb fftangfdjönfjeit betrifft, fetjr gut ben SSergleid) mit

gewiffen in unferer ©tabt in 2Kobe gefommenen auswärtigen 3n«

ftrumenten aushalten fann.

5Kittwod) ben 19. Sßobember fanb ba§ stoeite populäre ©oncert

ftatt, weldjeä un§ bie Sefanntfdjaft eines SSiotinBirtuofen Bermit»

telte, ben wir unbebenflitfj ben bebeutenbften tünftlern biefeS 3n-

ftrumente§ jusätjten. ift bieg granj Dnbricecf. ©rofjer,

fdjöner Son, eine abfotute Sedjnit, fowie feuriges, temperament«

BoEeS ©piel fanben wir b,ier Bereinigt. ®er Hünftler trug u. A.

baS erfte ©oncert Bon S3rud), Segenbe Bon SBieniawSft), ©erentans

Bon S|5aganini Bor. gräulein ®»na SBeumer fang fo äiemtid)

biefelben SJkogrammnummern ab, weldje fie überaE aüjäfjrlict) repro»

bucirt; bieS fott uns jebodj nidjt b,inbern, i^rer ©djute unb Kolo-

ratur unfere Anerfennung auajufpredjen, wenn aud) bie getragenen

£one in ber §öb,e ber ©ängerin nidjt meb,r fo leidjt fallen, wie in

früheren Saljren. ®er 2)Jännerd)or be§ SieberfranseS ercetlirte unter

©peibel'S Seitung mit bem Vortrag Bon ©uomi'g ©ang Bon granj

33lair, ben „Xrompeter an ber Sagbad)" Bon TOBfjring unb einigen

anberen Dpera , unter wetdjen wir „®aS ®örflein" Bon ©djubert

^erßor^eben mödjten.

Sa§ Abonnementconcert Born 25. 3?oBember bradjte uns unter

Abert'S Seitung bie italienifdje ©uite Bon SRaff. ®iefelbe befteljt

aus fünf Sägen unb Berfudjt ein ©tücf italienifd)en SBoltSlebenS

mufifattfd) ju iüuftriren unb bie§ ift bem ©omponiften, weiter

ftetS ein IjerBortagenbeS Salent für realiftifdje Xonmaterei befaß.
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aud) geglücft; namentlich finb Scocturno uub Jaratttellc trefflich ge=

lungcuc mufifalifd)e SiiuationSbilber. grau filinlerfufj Bon tjier

fpielte baS Dtubtnftetn'fdje ®raoII=Soncert
,

ju befjen DJcprobuction

abfolut fein Säebürfnij) borlag, ba btefe§ SBerf bereits jur ©eniige

^ier gehört Worten unb bie pianiftifc^e Siteratur uidjt fo arm be*

fteKt ift, ba man immer unb immer wieber längft unb oft ©e»

hörtcS bem Sßublifum Boräufüljren braucht. Slufserbem fpielte grau
Mhtferfujj bie djromatifd)e 5ß^antafie unb guge von 93ad). graul.

Söwe fang mit ber i(jr eigenen feinen poctifdjen Sluffaffung Sieber

Bon granä £)ornftein unb Oiubinftein. — Qn unferem nödjfien S8e=

rid)t »erben wir auf bie hier in Scenc gefegte Dper ÜDeephiftopheleS

äurücffommcn. J. Sittard.

SBetmar.
SBom ©rofjt)cräogIid)eu £>oftl)catcr ift bor ber £>anb ju bemer*

fen, bafj in ber Cpcr bisher baS „SluSlänbifdje" bortjcrrfdjenb ge=

toefen ift. ®od) foU biefe „SluSfreHung" burd) bie Aufführung bon

SBagnerS Sriftan unb 3foIbe unb beS „jungen" Stegfrieb rcteber

ausgeglichen »erben. SllS „§elb beS 2age§" madjt SB. Scefjler'S

Trompeter bon Säffingen wie überall gurore. 5)aS IiebenSwür»

bige SBerf wirb fid) neben Sorgtng unb glotow, Wohl längere Seit

aud) h^r behaupten.

®ie ©roperjogl. $ofcapeHe hat Bi§r)er jroei Eoncerte abge»

halten. 3m fogenannten „SSittmenconcerte" hörten wir SJtenbelS»

fohn'S 2JteereSftiHe unb S3ecthoBenS „Sichte" fci>r gut. ®er „25jäb/

rige (filberne)" Jubilar unferer §ofcapeIle, S'antmeroirtuoSSheobor

SSinfler ejceHirte an feinem Ehren« unb greubentage (25. SJoobr.),

wie einft bor 25 fahren, mit einem Eoncert für glöte Don SKoIique.

§err SS. würbe, ba er aud) ein hochachtbarer, liebenSwürbiger, mit

gefeUfdjaftüchen Xalenten befonberS auSgerüfteter Wann ift, Bon
«Ken Seiten in Berfdjiebener Seife gefeiert, was ihm Bon gerben
ju gönnen ift. gräul. Qulie 2HüHer«£artung , bie reidjtalentirte

Xochter beS ©irigenten, fang ißtecen Bon SJcoaart, 9Jcet)er=£)lberS=

leben unb ihrem Sater, mit bebeutenbem Erfolge. — 2)aS erfte

Slbonnementconcert brachte junädjft bie Slnafreon=£)uBerture Gt)eru=

bini'S unb fobann 2JfosartS 3upiter»St)mpIjonie in geiftbotler SluS=

führung. gräul. bon SMframSborff aus SEieSbaben hat wohl eine

hübfdje, mohtgefcfjulte Stimme, aber — wenig ©eift unb Seben, fo

bafj einem jiemlid) fchläfrig §u TOuttje Würbe. %f)ra Sollegtn,

gräul. »regender aus SJcannheim, bie wir bergangenem Sommer
als talentirte „SiSättanerin" fennen lernten, fpielte Heinere Sßtecen

bon Ehopin , «ist unb SJtoSfoWSfi ganj aüerliebft. — ®er rüftig

BormärtS ftrebenbe EljorgefangBerein (SKütter«©.) bradjtc in feinem
erften Eoncerte baS Ehormerf: „®ie wilben Schwäne" bon fuljn=

Dieinecfe ju fehr gelungener Sluffüfjrung. ®ie Soli würben burch

Sri. 5KüHer.|>arrung unb §rn. Sdjeibemantel trefflich Borgetragen.

Eine SBieberhotung beS anmutljigen SBerfeS wirb geplant.

Ser erfte ffiamrnenmtfüabenb ber Herren ©alir, gret)berg,

Kagel, ©rügmacher, Dr. Saffen unb Scheibemantel — ber erftere

ift an ©teile unferS berbienten ©oncertmeifter§ Sömpel, legerer an
Stelle beS unoergefalichen bon 5Kilbe getreten — brachte SBeetijobenä

§arfen>Duartett unb §ahbn'§ frifdt)e§ ©bur-Ouartett in trepdjer

Ausführung. 3m Sdjumann'fchen SmoH^rio (Dp. 63) überwucherte,

wie in ber legten Seit immer, ber gewaltige glügelton bie beiben
anberen 3nftrumente. §err Scheibemantel ift fichtlich befliffen, fei«

nem grojjen Vorgänger nachpahmen. —
®ie ©rofjherjogl. Orct)efter= unb ättufiffchule hat bereits fünf

(£oncerte abfolBirt, theils für Sammer», theilS für Snftrumental-
3Kufif. ®afs p Slnfang ber Saifon faft atte 2»al bie SÖIäfer mehr
ober weniger nod) fehr in ber (Sntmicfelung begriffen finb — bie

fertigem (Sieben gehen faft allemal am (Snbe be§ Schuljahrs in§
„SBeite" — liegt auf ber §anb. ©egenwärtig leitet (ioncertmeifter

^altr pm größeren X^eil bie Drchefterenfemble'S unb birigirt bie

Schulconcerte mit münfdjengmerthcm Erfolg; namentlich hat er in

I bie Saitcninfirumente frifdeje© ßeben gebracht. ®ie fammcrmuftfali*

I
fdjen Uebungcn (Strcidiquartette , SttoS sc.) birigirt mit grofjcr

?luSjcid)tuing SammerbirtuoS Seop. ©rügmadjer. Slufjer ber ted)=

nifdjen Schulung macht fid) namentlid) bie Einführung ber Sdjo»

laren in ben geiftigen ©ehalt ber ejecutirten SBerle gar.j befonberS

bemerflid). Unter ben bocalen unb inftrumentalen Seiftungen führte

fid) manche bcrrjeijjungSüoHe Kraft nicht uneben ein.

®te ©rofjher^ogl. 3KiIitärcapeHe unter SJiufilbirector SBenbel

fätjrt fort, neben gutem Sllten, befonberS Jcobitäten, ernften unb
heitern ©cnreS, ju cultioiren, mährenb ber Sßeretn ber 5Kufttfreunbe

fid) in befdjeibenern ©renken hält unb fid) mehrentljeüS mit bem
guten Sllten befdjäftigt, ohne baS Keue principiell auSäufdjliefcen.

Ein Sirchenconcert jum S3eften ber Bom SRef. gegrünbeten

Dr. 2öpfer=Stiftung brachte junächfi eine fehr effectbolle Eompo»
fition «}5rof. 3KüIIer=£iartung'S: SJJf. 84, für SBaritonfolo , Wäuner»
chor unb Drget, eine ©lanjteiftung , bei welcher namentlich bie

foliftifchc SKitmirfung SdjeibemantelS fehr inS ©ewid)t fiel. ®ie*

felbe fteigerte fid) nod) burd) ben trefflichen Sßortrag jweier granet'«

fdjer Sieber aus bem 17. 3aljrhunberr. fiammerBirtuoS ©riigmachcr

cjcellirte mit einem ebel empfunbenen Striofo für Eello unb Orgel

Bon 5Dierlel unb mit einem Slrrangement beS EharfreitagSjauberS

bon SSagner für biefelbcn Suftrumente. §err Sulje begleitete Bor«

trefflid) unb fpielte bann ein aübelannteS Solo, bie weitoerbreitete

Emoll'gantafie be§ grofsen SBeimarer StltmcifterS Dr. Töpfer. Seb.

S3ad)'S adjtftimmtge SJfotette: „Singet bem §errn" — war ber

§öh epunft be§ leiber nicht fonberlid) befudjten EoncertcS. —
2113 ein gewaltiges Unternehmen figurirte gleich anfangs ber

Saifon bie SJorführuug bon Dr. granj StSjt'S gauft» uub ffiante-

Sqmphonie für gwei glügel (mit Ehor) burd) bie §erren Siloti

unb griebljeim. Ein berartigeS geniales gufammenfpiel unb jwar

lebiglid) aus bem ©ebädjtniffe , ift wohl«angefid)tS ber eminent

fdjwierigen Schöpfungen — faum je bagewefen.

Slud) §err Eugen b'Sllbert lehrte äu ber fd)önen SSiege — nidjt

„feiner Seiben" — fonbern feines „SRuhmeS" prüd, um fie pecu=

niär ober gefdjäftlid) abjugrafen, äum Unterfdjiebe feiner beiben

EoUegen griebheim unb Siloti, bie in „SImathen" ftetS für wohl»

thätige gwecte — nach cc"t SSorbilbe ihres grofjen unerreichten

SMfterS Dr. granj o. SiSjt — gewirft haben. *®a§ §err b'Sllbert

gegenwärtig nidjt mehr ein pianifiifd)er §immelsfiürmei ift, als

Wie anfänglid), barf als erfreuliche Shatfache aud) hier conftatirt

werben.

Einen boüftänbigen ^odjgenufj bot uns baS ®oppel=Eoncert

ber ©ro^tjergogl. $ofpianiftin gräul. SJcartlja SRemmert unb beS

§errn Qul. be Swert. Erftere fteht Wohl allen ihren SerufSgenof«

finnen an tedjnifcher SSirtuofität gleich ; in S3ejug auf Sßoefie,

Sdjwung unb Seben bürfte fie faft Slüen boüftanbig „über" fein.

§err be Swert, ben wir früher mit Stolj ben unferen nannten,

erwies fid) ebenfalls als einen ber erften SJceifier feines 3nftru»

mentS. $infid)tlich ber SraBour unb beS „grofjen SoneS" fann er

wohl mit allen feinen Soncurrenten fühnlid) in bie Sdjranfen

treten. Unfere trefflich e Slltiftin grl. Helene Sfäljler fang Sieber

Bon Sdjubert, granj, SRubinftein unb Saffen mit außergewöhnlichem

Erfolg, was fo anerfannten SSunftgröfjen gegenüber, immerhin Bon

Sebeutung ift. St. SS. ®.

kleine Reifung.

Äuffiiljrungcn.
©afel, 4. 3an. Eoncert jum SSenefij für §rn. EapeHrnftr. S3oII=

lanb mit grl. Termine SpieS, bem ©efangberein unb ber Sieber«
tafel: ©bmphonie (9er. 5, Emoll) oon SBeethoben, SdjicffalSlieb bon
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Sraljms, Slit = 9trie unb Efjor aus ©lud's „Drpljeus", Dubcrt. p
©djumann's „©enoBeßa", Sieber bon E. 5Df. b. SSeber unb ©dju=

mann, foroie „©alamis" bon 58rudj. —
S8ramifd)üJetg, 16. ®ecbr. Eoncert ber gergogl. gofcapeflc mit

grl. So^anna SJSoft aus granffurt a. 3Jt. unb S8iolinbirt. ©tantslaro

SBarceroicj aus SBarfdjau: SDiojart's ©moH*©t)mpt)onie, Strie aus
„Drpl)eu3" unb Eabatine au§ „®er plgrim Bon OTelfa" »on ©lud,

SBiolin»Eoncert Bon SBieniarosli (gr. Siarceroicä), Sieber Bon ©d)u=

mann unb S3ral)tns, Slbagio, Gondoliera et Moto perpetuo Bon
3{ie§ foroie ©Iatoifcfje Dttjapfobie Bon ®boraI. —

Stiiffel, 29. ®ecbr. Eoncert im Sonferbatorium mit antifen

Snfirutnenten unter ®ir. ©eBaert: ©onatc Bon Sßfy. Em. 33adj für

©ambe unb ElaBecin (gg. Sßaul be Sßit aus Seibjig unb ®irector

©eBaert), ein ©a| aus einem glötenconcert Bon Duanj (®umon),
Sßiecen für Elaoecin Bon Slameauj, Eouperin unb Efjambonnieres

(grl. Ban (Süden), Air d'eglise für ©ambe Bon ÜTfaratS (gr. be SBit),

$aftoral"<3t)mbt|onte a. b. Oper „Euribice" Bon Sßeri (um 1600),

alte franjöf. unb neaüolitan. SBeiljnadjtsIteber. ©ämmtlidje 3n=
ftrumente ftammen aus früfieren Qaljrtiunberten, be SBit's ©ambe
ift Born Eremonefer SRuger 1702 berferttgt. —

Sincittntttt, 11. ®ecbr. ßammermufif ber gg. genrtj ©tfjrabied,

Eljar. SSaetens, ©arl gaufer, Sino SKatttolt, Singer u. SßroerfjoBen:

©tretet) = Quartett Bon 5Renbelsfotyn, ©djumann's Sßfte * Quartett

DB. 47, ©treid)« Quintett Bon SJubinftein. — Vierte Karamermufif
15. San. Srio Bon 83eetljooen, Quartett Bon ©djubert, ©eptett Bon
@aint»@aens. —

Sterben, 10. ®ecbr. Drgel=£oncert in ber ®reiföntgsftrdje

Bon gans gafyrmann mit grl. gebroig 3todfirol) unb Sgl. Sammer»
btriuos gr. 8tob. ©djretter (SBioline). Vortrag auf bem neuen 3n=
ftrumente Slbiapfjon: Sisjt's gantafie unb guge über BACH, Slbagio

aus Drgelfonate OB. 42 Bon SDlerfel, Slriofo für Violine mit Drgel

Bon Stieg, Slrie aus 3JtenbeIsfot)n's „Elias", Sßrälubium unb guge
Bon S3adj, Slnbante bon äJJenbelsfofju unb Eonfolation Bon Sisjt

für Slbiapljon, Efjrontat. gantafie bon Stiele, Stcber f. ©opran Bon
gärjrmann, Slnbante f. £3iol. mit Slbiapljon Bon ©poljr, ginale aus
bem Orgelconcert „Dftern" Bon gifdjer. —

granffurt a. 5DI., 12. ®ecbr. Sammermufif ber gg. Stnton

Urfprudj, Eoncertmftr. geennann, Eoncertmftr. JJoning, SSeller,

SNüÜer: @treidj=Quarrett DB. 44 Bon SWenbelsfoljn, Sßfte» Quintett

bon llrfbrud), ©treidjquartett Bon SBeetljoBen. — 21. Secbr. SRatinee

in Dr. godj's EonferBatortutn ju ©§rcn ber grau Sßauline SSiarbot»

©arcia: ©erenabe f. ©treidjinftr. Bon SBolfmann, grauendjor aus
ber ©antäte „®te SBajabere" Bon S. §eritte»S3iarbot, „^apidons",
eb,arafterftüde für ElaBier bon ©djumann (grl. ÜKatl). SSurm), SSio*

toncellfoli Bon SfjoBin unb Jobber (§r- §etnr. Srufe), %nieü aus
bem „SBerlorenen SJSarabies" bon Otubinftein (grl. SRofa Oteinbotb,

Helene Ködert unb 3Karg. Seujjmann), ^olonaifc bon E^oBin (grl.

Slnna |>afters), Segcnbe f. SSioltne Bon SBieniarosli (grl. ©liriftine

Saifer), „3lm ©bringbrunnen" bon ®abiboff (§r. gudjs), grauen»
dior ,,©ott in ber Sftatur" bon ©djubert, ©labterconcert Bon SKojart

(grl. Sferuba). —
®cra, 10. ®ecbr. Eoncert bes SKuftfal. SSereins: geftllange

Bon Sfdjird), „Sorelcb/' für ©olo, E6,or unb Drd)efter bon §iller,

(Soto=@obran grl. §elene Dberbed, Eoncertf. aus 58erlin u. Senor.

§r. Sllbarb, ©rofsberjogl. Sfammerf. in SBeimar), SecttioBen's „gi=

belio"=DuBerture, Strie a. b. Db. „Säpljtgenie in 5£auri§" Bon ©lud
(ör. SllBart)), SBaKetmufi! Bon SRubinftein, Steber bon §ofmann,
©djäffer unb Saubert. —

•germannftabt i. ©iebenb., 30. ®ecbr. Eoncert bes SRufiloereius:

S3cetb,oBen's SBiolin* Eoncert, ©djidfalslieb Bon S3rabms, „Sin bie

3taä)t" Bon Holtmann, foroie $fte=©onate Bon S8eetb,oBen. —
§of (SBafiern). EaBeUmftr. fe. © ©djarfdjmibt bradjte in feinen

fedjs erfteu Slbonnementconcerten u. 81. folgenbe SBerfc jur Sluf-

fü^rung: ©t)mBb,onien Bon SKojart, ®bur SRr. 5, §at)bn, S3bur

S)k. 12, a3eetb,oBen, Eroica unb Sbur bon ©abe, Duberturen ju

„^aulus" unb „§eimfe^r aus ber grembe", Seetljooen, Egmont,
Seonore 9Jr. 1. 3. unb „SSeilje be§ §aufcs", SJcejart, „gaibe",

3Kel)uI, „®ie Sagb", SBeber, „Dberon", SBaUetmuftI a. „Sluatreon",

Soffen, „lieber allen gauber Siebe", Duoert., Entr'act unb SBatlet«

mufif aus ©djuberfs „SRofamunbe", Ung. 3t^abfobie Bon Sisjt u.

fileine DrdjeftertBcrte Bon IRaff, SBeetfyoBen, äBagner, g. 3ties, Srei-

nede, SKoSäforosii ic. —
Saufanne, 12. ®ecbr. Eoncert mit grau Sßalter=©trauf3 aus

SSafel unter fyl. froeber: ©brnb^onie bon ©djumann, Air des

Musquetaires de la Reine bon §ale»t), Dubert. ju 3leinede's ,,®ame
Sobolb", Sieber bon SKenbelSfoljn, Sisjt unb Saubert, foroie S>

l

aria=

tionen aus bem 5. ©treidjquartett Bon SSeetljoBen. —
üttpätg, 18. ®ecbr. figl. EonferBatortum: ®iBertiraento für

©treidjquartett, Söafs unb 2 Börner Bon 3)ioäart (§§. TOetjer, Sllt,

iKöbelberger, Jacobs, ©djröter, Ütubolbb, unb Sorbeer), ®rei Sieber

für TOeuofobran, comb, bon &rn. ©bielter (grl. grifdjer), ©dierjo

©moH) f. Sßfte bon E^obin ($r. gide), Slbagio f. $fte unb glöte

Bon ©Bof,r (§r. Slefdjlimann), Sitte au§ §änbel'§ „Weffias" (§err

©dineiber I.), gmoll» Eoncert bon Eljobtn (grl. ®rtjanber). — Slm

20. ®ecbr.: Sßiolin=@onate Bon SKojart (grl. aaudj u. §r. ©trübe),

Sieber aus ber SBinterreife bon ©djubert (grl. gelfel), Sargljetto Bon

Öenfelt unb SarcaroUe Bon E^obin für $fte (§r. Sllarcon), ®öur>

Eoncert Bon ^aganini (§r. Holtmann), ^rälubtum unb ®obbelfuge

für 2 ^fte comb. Bon Sßorter (£>r. ©djraber), „Slm Weer" oon

©djubert (§r. ©djneiber IL), ©onate Bon SeettjoBen (§r. Stiele). —
Slm 30. ®ecbr. Eoncert mit $>rn. §ofbian. $o^lig aus ©onbers«

Raufen unter SabeUrnftr. Kitifdj: Les Preludes, ©nmb^on. ®idjtung

Bon Sisjt, 5ffianberer=$6,anta[ie Bon ©djubert (§r. ©ofbianift ^otjlig),

©tjmbfjonie f.
gr. Drdj. (SDcanufcript) Bon Stnton Sörudner, ©cene

©iegfrieb's unb ber 3if)eintöd)ter aus bem 3. Slufeug ber „©ötter»

bammerung" Bon SSagner (grl. 3at)ns, gr. Slammerf. SKoran=Dlben,

gr. SKe|ler=SötBB unb §r. Sfaramerfänger ©. Seberer), ®on 3uan»

«ß^antafie Bon Sisjt, ©djlufjfcene SSrünnljilbe's au§ SESagner's ©ötter-

bammerung (gr. «Woran »DIben). Drdjefter beS Seip^iger ©tabt.

tbeaterS. Eoncertpgel Bon 3ul. Slütljner). — 1. San. günftes

Eoncert im neuen ©emanbljaufe: Kyrie unb Gloria für ©olo unb

Eljor aus ber Missa 3er. 1 (EsmoU) Bon E. g. Sftidjter, gefungeu

Bon bem Snomanerdjor unter ®irection bes §crrn Kantor Dr. SRuft,

„griebensfeier", geftouoerture Bon SÄeinede, Slric au§ „Sann^äufer"

(grau ©ad)M?ofmeiiter), Emo!I»Eoncert Bon S3eet^oben (Dr. 3teinedc),

Slrie mit obligater Srompcte aus §änbets „Samfon" (gr. ©adjfc«

§ofmeifter unb §r. SBeinfdjent), foroie Sbur»©nmfi^onie b. SRojart.

— 8. San. ©edjftes Eoncert im neuen ©eroanbtjaufe: Eoncert für

Orgel, ©treidjordjefter unb brei §örner bon SRljetnberger (§r. $aul

§omeijer), SRecitatib unb Slrie aus §änbel'S „Sllejanberfeft" (§err

bon ber SKeben), Eoncert für ©treidjordj. Bon Sadj, Dberon«Duoer*

ture, Sieber bon SSeettjoben, ateiuede unb ©djumann, fotoie S3bur=

©BmpB,onie bon ©abe. — Slm 10. fünfte Kammermufit im alten

©emanbljaufe mit ben Eabttmftr. Dr. 3{einede (Sßfte), Eoncert»

meifter $etrt, SoHanb (Violine), Unfenftein (SBiola) unb Sammer=
birtuos ©diröber (SJiolonceU): ©treidjquartett (Emotl) bon S3raljm3,

S8iolin«@oriate Dp. 24 bon ffleetboben unb EmoU=Sßfte«Quartett bon

Sabasfoljn. — Slm 13. San. fedjftcs @uterpe=Eoncert: Duberture ju

„Spljigenie in Slulis" Bon ©lud, Eoncert=Slrie Ah perfido! Bon

Seettiooen (grau ©djmtbt=ßö£jne au§ Sellin), Slmon»ißfte=Eoncert

Bon ©djumann (§r. gotjdnncs ©djubert aus ®resben), Sieber Bon

©djubert, ©djumann unb Säubert, ^fteftüde »on Eljobin, foioie

®bur»@Bmpljonte oon Sraljmä. —
SWetDprt, 8. ®ecbr. Sßiano=3lecital Bon g. SS. SRiesberg mit

grl. So^nfon (©opr ),
grl. Sulu 3tte§bcrg (Sßiano) unb §rn. ©.

SibmcE (glöte): Dnbert. ju „aiienst" (|»r. u. grl. Sitesberg), „Ea-
melia unb Dtofe", Sieb bon ©anj (grl. Sob,nfon), SPftoSott bon

©rieg unb Dtubinftein (3Kr. 3tie§berg), greifdjüg» gantafie, ©olo f.

bic glöte Bon 23eber*5|3obb (Wtx. SBibroeU), ®uette f. 2 Sßfte unb
Drei). Bon Wtx% unb Sftiesberg (grl. unb $»r. Otiesberg), Sieb bon

SBelerlin, Sßfte=@olt bon ©djarroenfa u. Snsberg, glötenfolo bon
3uüien=Sßrenbibiae, Sßfte»©oli bon Sisät. —

9teßen$lmrg, 6. ®ecbr. Eoncert bes ®amen=©efaugBeretns mit

bem Otegensburger Sieberfranäe unb grl. Seonore Suff aus SJcündjcn

(§arfe) unb §errn 3tub. Engel^arbt aus SJteiniugcn: SW. Srudj's

„Obijffeus" unter $rn. Earl §effner. ©oliften: ^>r. Dtub. Engel"

liarbt, gr. SDktfi,. 6toer, gr. »ianca B. ©djleidj, grl. Sl. SKul^er,

grl. Sötte Sang foroie bie gg. ©iftter, KeUncr unb SBodjiuger. —
@t. ®aUm, 18. ®ecbr. Eoncert bes Eoncert»SSereinS mit grl.

glora griebentljal aus SSarfdiau unb grn. Oiob. Saufmann aus

S3afel (Senor) unter Sllb. SDcetjer: Dberon=Duoerture, Emoll=Eoncert

bon E^opin, Slrie aus Ütofftni'g Stabat mater, Sßfte»@oli bon ©cor»

lattt, SKenbelsfo^n unb Sisjt, fotoie Sieber Bon ©djumann, ©dju»

bert unb Sarriffimt, L'Arlesienne bon SSi^et. —
©onbtr^auftn, 7. ®ecbr. Eoncert ber goffapette mit gr. Sin»

tonie ©djreiber aus Seipjig, gm. gr. Srolop aus SBertin, ber E6,or»

fdjule bes gürftl. EonferbatoriumS, be§ EäcilicnBereing, be§ Dr»

pljeus unb ber Sieber^alle: Sorfpiel ju „Sßarfifal", „®as 2iebes=

raaljl ber Slpoftel", SSorfpiel unb Sfolben'S Siebestob aus „Sriftan

unb Sfolbc", Sßogner's Slnrcbe an bie SKetfterfinger, SSallürenritt

unb legte ©cene aus ber „SBalfüre", Slpotljeofe an gans ©adjs f.

gemifdjten Eb,o: u. Drd). ©ümmtlidje SBerte bon SBagner. —
Stimat, 21. ®ecbr. Eoncert ber gofcapeHe: Slnafreon=Dub.

Bon Etjerubini, Orpheus = Slrie bon gatjbn (grl. b. SBolframsborff

aus SSiesbaben), SBerceufe Bon E^optn unb Sucia=Sßljantafte bon

Sisst (grl. Sregenjer aus SKannljeim), Slrie aus Oromeo bon SSaccai),

Sßfl'cSoti bon E^opin, Sisjt unb SKosslotosfi, Sieber bon Orubin«

ftein, Soffen unb Sßoife, foroie Ebur=©fimpfjonie bon SDcosart. —
Ste^oaöcn, 15. ®ecbr. Söeet^oben=Soncert mit gm. Sßrofeffor

^einr. be Sl^na aus öerlin unb Qul. »nt^s, SW®. in Elberfetb;



OuBcrture „gut 23eit)e be§ .yaufcS", ©bur=5pfte=eoucert (£>r. 3ul
Sutp), „TOecreSftille unb glücfttdje gabrt", »iolin^onccrt (&err
§einr. be Sltjna), fowie gbur*St)mpIjonie. —

Sflctjer, 29. ®ecbr. Eoncert beS DrdjefterBereinS mit £>rn S
SSenbling aus Seip^ig ößtan.): OuBerr. ju STOoäart'S „SituS", 9?oc=
turno it. Söaüabe »on 3ieinedCc, Slbeubrufee aus Den „mufifalifdjcn
®orfgefd)id)ten" für Strcidjord). Don Shetfdjmer, $ffe=Soti Bon
Sauer ©djarwenra, SSiHt) 3iefiberg, ©rünfelb unb SBagner4HSjt fo»
wie egmont=Ouüerturc. —

Btoicfau, 15. ®ecbr. Sammermufif ber $.p. Dfappolbi u. ©rüt>
ntadjcr aus ®reSben mit £>rn. Otto Sürte (Sßfie.): ®bur*Srio Bon
Seethoöcn, (Jbur=©onate f. »ioloncett Bon SBocdtferini, bearb. Bon
gr. ©rutmacber, ©arabanbe unb Sambourin für SSioI. u. etaoicr
Bon Seclair, emo!l*Srio Bon SRoff. —

$Jtrfonolnadt»rtdjtcii.

*—* perr SBilljelm ©ans, ber in Sonbon lebenbe Somponift
unb ®irector einer bortigen 9Kufirafabemie, ein ©lieb ber berühmten
SBerlmerSDcuftferfamilie, weilt gegenwärtig ju furacmSBefudje inSBcrlin.*—

* Bugen b'Stlbert concertirre Slnfang biefer SSodje in SBien*—
* Sßablo be ©arafate beabfidjtigt Born 1. gebruar ab eine

Bterwodjentticfie Soncertreife burd) ®eutfd)Ianb unternehmen —
t, l~L SI

,

m 3a S^ ril 1885 loirb ber Iön 'St. SKuftfbivecior SBrof.
Dr. 33. Holtmar äupamburg fein 50jäl;rige§ Jubiläum als ©emi=
narleljrer feiern. ®cr Jubilar hat mehr at§ 1000 Seffern , San*
toren unb Organiften il)re tnufifalifcfje SluSbilbuttg gegeben, unb
als ©omponift auf bem ©ebiete ber Orgelmufif, fowie be§ Sdjul*
Jtircfjcn» unb 3KännergefangeS mehr als 500 SSerfe Berfafjt.
pmbltct auf biefe BerbienBoHe Sl)ätigfeit pt fid) ein ©omite ae*
bttbet, um bem Subitar am 30. Slprit eine Ehrengabe p über«
reichen. ®er Slbfdjluß ber Sammlungen ift auf ben 15. TOärs 1885
feftgefegt unb wolle man bis ju bem genannten Sermine bie Sei»
trage für baS „»olrtnar-Subilaum", an §errn Sebrer Slrmbrüfter
in ka)\d, Sitte Seipjiger ©trafje 13, einfenben. —*—

* ®ic fiönigl. Äammerfüngerirt grau Sirtot be SBabilla
feierte m biefen Sagen bog Jubiläum ihrer 25jäbrigen SBübnen--
tijattgfctr. Deffentlid) aufgetreten ift grau Sfrtöt fcfjon 1857 in
Sonbon unb Sparig. 3§r eigentlicher «Ruf batirt erft au§ bem Safere
1859

,
wo fte in SBerlin als TOitglieb ber Sorini'fd)en ©efellfdiaft

fang. 3Jiit ©enefimigung beS fiaiferS fanb ju ©t)ren ber Sünftlerin
am 4. b. W. ctuc gro&e Matinee im Opernbaufe ftatt, an Weldicr
Itd) bie ffiamen: Seetb,, ©ß,ilant) unb Seifinger, bie fierren: S3c6
©ruft, gride, ifHemann unb Stnton SBotoors!«, fowie mclirere Sdiii-
lerinnen ber Subitartn beseitigten. —
„rf

*"".* ®em *rD
f- •Öenirid) ^ofmann, SKitglieb ber Soniot.

Stfabemte ber ftunfte in Söerltn, ift Born Senate berfelbcn ber Stuf»
trag geworben, für ben 22. SRärä, ben ©eburtgtag bes Haifcrg, bie
^eftcompofition für Efjor unb Drdiefter ju fdjreiben, Weldic in
offentlidjer ©i^ung ber Röntgt. Sttabemie am genannten Sage jur
2luffuf)rung gelangen foß. ßeinrid) §ofmann, ber eomponift be§
„Wenudjen Bon Sb>rnu", wirb je^t and) eine neue Oper nadi bem
berubmten auftfpiel „®onna ®iana" Bon SKoreto Bollenben —*-* Slnton SBaiterftein weilt feit Surscm sur ßitr in
SKeran. —
_

*—
* Sllfreb ©rünfelb Beranftaltet am 16. ganuar in ber

&trga(abemie tu Sertin ein ßoncert, in toetdjem fein Söruber, ber
EeUift §einrid) ©rünfelb, mitwirfen Wirb. —

* * ©je auägeäeidjnete ßofopernfängertn grau Sß o a I in
TOundjen erbtelt Born König Subwig Bon Saliern bie SubwtaS«
WebaiUe für ßuuft unb SSiffenfdjaft. —*—

* StI. Termine <Spte§, bie auSgeäeidjnete Soncertfängerin,
Beranftaltet am 19. b. Sßl. ein eigenes ßoncert in ®re§ben, woran
fidj bie ^taniftin grt. ©d)irmad)er beteiligen wirb. —
.

*—
! Pm *auI be SBit, welcher in bem bjftorifcfjcn (Soncert

im Sörunelcr ISonfcrBatorium am 30. ®ecember eine ©onate bou
fyf). 6m. S3ad) unb ein Air d'eglise Bon SKaraiS auf feiner berr=
lidjen, aus bem 17. Sabrbunbert ftammenben SBiola ba ©ambe
Bortrug, ift wieber nad) Seip^tg äurücfgelebrt. —*—

* grau Routine Succa tjat i^rc rufftfdje Sournee, Weldje
in gvofjartigfter SEScife Berlief, beenbigt unb ttjre fünftlerifdje Sbä=
ttgteit am SBtener ßofopernttjeater mit „garmen" wieber aufge-
nommen; aufierbem ift fie aud) bereits in „®er aBiberfpänftiqeu
,3at)mung" aufgetreten. —*—

* grau SKarceKa ©embrid) t;at in SKabrib im föniglidjen
^.^eater am 25. ®ecember 1884 als Sucia bebutirt unb bafelbft
ebenfo, wie fonft überall, baS qröfjte ?luffef)en erregt. —

*-* C£in jugenblidjer ©ci'ger, äBeffehj, führte fid) mit
bem gefdjidten, lebbaft angeregten unb anregenben, wenn aud) nod)

uid)t ganj tabctlofen »ertrage beS emotl=eoncerteS Bon 2. ©poljr
im Biertcn pbüfiarmonifdjen ©otteerte in Sien mit gutem ®r=
folge ein. —

*—
* 3n bem jngcnblidjcn Sttter Bon nod) nidjt 30 gafiren ift

in ®aBoS nad) längerem Seiben ber befanntc berliner »iolinift Sofepb
ffotef, Seljrer au ber Sföntgl. §od)fd)uIe für SKuftf, geftorben. —*—

* ?(m 10. ®ecember ftarb ber ®om«6apeIlmetfter (Sari
@et)Ier in ©ran nad) einem langen ©icbtleiben. ©el)ler 1815 ju
Ofen geboren, war ein ©djüler Dritter o. ©et)frieb'S unb bis 1841
als ffliitglieb beS f. f. §ofopern«Dd)efter§ in SBien tfiätig. ®anu
übernafim er nad) feines »aterS Sobe bie ®om«6apelImetfterfteIIe
in ©ran unb befleibetc biefelbe bis ju feinem ©nbe. 3BaS ©etjler
wäbrcnb biefer Seit componirte, ift faft ungtaublid); er fd)rieb 30
Stoße Steffen, woBon 10 gebrueft finfc, fe|r Diele Heine TOeffeu,
Te deum's , Dffcrtorien , ©rabualien , bie fid) alte burd) eine an
©pofir erinnernbe, eble unb feine ©direibart auSjeidinen. Slud)
fdjricb er nebft Streichquartetten, DuBerturen, fer>c fd)öne Steber. —

tleue unö ncuetnliubivte ®ptn.
3nt SKagbeburger ©tabttbeater fte^t bie kremiere ber neuen

fomifdjen Oper: „®aS fteinerne §erä" Bon S§. SRebbaum nalje
beBor. —

Sn SSettnar !am am 8. unb 11. Januar: SRidjarb SBagnerS
„Sriftan unb Sfolbe" mit grofjem ®rfolge (mit gräul. TOalteri unb
§crrn Temmler) jur Sluffüb,rung. ®ic Eeiftungen beS DrdjefterS
waren, trog nur einer Hauptprobe unter Dr. Saffen — beWunbernS«
wert^. —

3n ber SBiener §ofoper baben bie Süfinenproben ju ©ram«
mann'S „SlnbreaSfeft" bereits begonnen: ®ie ^rentiere ber Oper folt

bafelbft BorauSfid)t(id) am 20. 3K. ftattfinben. —
3n SartSrufje wirb §aleBB'S nadjgelaffene, Bon ©eorge Sijet

Bollenbete Oper „%oe" nod) im »erlaufe biefer Saifon pr Stuf«
fübrung fommen. ®er Sntenbant beS §oftbeater§, §err ö. ^utlig,
überfegt gegenwärtig baS Sibretto. —

3n 3corbb,aufen folt Snbe gebruar eine jWeiSlbenbe füttenbe
Oper: „®ie Spanier in $eru" Bon bem bortigen ®irector ^Jrior
jur erften Sluffübrung gelangen. —

Qm 2lpoÜo=Sf)eater in 3t o m mad)t SBagner'S „So^engriu"
ftetS auSBerfaufte päufer. grau Supfer*S8erger »on ber Söiener
gofoper pt als (Slfa Senfatton erregt. S)ie ffünftlerin Wirb fid)

als SKargarettie (©ounob) ©nbe b. SEK. Bora romifdjen ^ublifum
Bcrabfdjieben. —

Dnmtfd)tf6.
*—

* gu ber am 23. Januar burd) ben Stern'fdjen SBerein in
SSertin ftattfinbenben S(uffül)rung Bon §änbel'S „Santfon", wirb
gräul. SJcarie Scijmibtlein bie Slltpartie fingen. —*—

* ®aS erfte öfterreid)ifd)e ®amenquartett reift am 7. b. W.
jit einer Dreine Bon ©oncerten nad) ®eutfd)tanb, um in »ereinS-
ISonccrten in patte unb ©otb,a, fomie am ßoftbeatcr ju SKeiningen
äu fingen. ®nbe Januar concertirt baS Quartett in §ottanb unb
gefjt bann Wieber auf einige Seit nad) *pariS. —*—

* (Sin »erein gegen bas 8ufpättommen im Sbeater f,at fid)

in Söremen gebitbet. ©eine SWitgticber »erpftidjten fid), Wemanb
an feinen 5|ita| %u laffen, fobalb bie »orfteDung ibren Stnfang ge=
nommen b,at, fonbern nur in 8mifd)enpaufen. —*—

* ®ie „©efeUfdjaft ber «Kufiffreunbe" in SBicn E)at an ben
öfterreidjifdjen UnterridjtSmtnifter bie Söitte geridjtet, eine eint)eit»

tid)e 9cormatftimmung einjufit^ren , bie unter gefepdjem ©djug
gefteüt werben folle. ®er Winifter Ijat fid) im ^rineip mit ber
febr münfdjenSwcrtfeen Neuerung einBerftnnben erflärt unb eine
Eommiffion beauftragt, bejüglict) ber nötigen S!»af3nat)men SBor»
fdjläqe auszuarbeiten. —

*—
* ®aS »ictoriatfi,eater in $ o f e rt ift für ben Setrag Bon

204,000 SJlart Berfauft worben. ®er neue Sefiper bat bie ®irectiott
beS StjeatcrS, bem feit einer 3feib,e Bon Sabren mit grofjem er-
folge bort wirfenben ®irector gerrn Sari aud) für bie näd)ften
3ab,re übertragen. —

*—
* ®a§ peclmann'fdje Streicbquartett in Köln, bat nad)

feinem fo erfolgreichen ©aftfpiel in S3ien eine Sieife nad) ffinglanb
gemad)t unb nidjt nur im ffrljftallpalaft ju Sonbon, fonbern aud)
in anbeten grofjen englifdjen ©täbten, wie ©laSgow unb Ebinburgl),
benfelben bebeutenben erfolg geerntet. —*—

* »ei bem jur ©ebädtfnijifeier Dtid). SSagner'S am 13. gebr.
(SobeStag) ftattfinbenben großen Soitcerte be§ berliner SBagner-
»ereinS wirb neben bortigen Wönnerdjören aud) bie ®re?bner
Siebertafel mitwirfen. —



*—
* ®a§ 1. §eft von ber Bon ben ^crrcu griebrid] ©fjrüfanber

unb $I)ilipp 'Spitta IjerauSgegebeneu unb Bon ©uibo 2lbler xcbU
giitcn neuen ,,$ierteljat)rSfd)rift für TOitfifwtffcnfdjaft" (Verlag Bon
SSrcitfopf u. |>ärtcl in Setpjig), ift jur StuSgabe gelangt. —

*—
* 3n ben Seipjiger ©tabttljeatern ift feit Wcujafjr eine

ißerorbnung in Kraft, laut weldjer Sufpättommenbe nidjt metjr
mätjrenb ber Sluffütjrung, fonbern nur in ben gmifdjenüaufen ©itt=

tritt finben tonnen. Slufserbem ift ben im ^arquet fifenben 3)amen
baS älufbcljalten ber gute nerboten. (Sine fefjr lobenswerte SRatljS»

Berfügung. —
*—

* Gin SßrciSauSfdjreibcn für Kirdjeumufif Ijal ber„©Ban=
gcliftfic herein für geiftlidje unb Sirdjenmufit ber Sßrotiinsen Oft=
unb SBeftpreufsen" foeben erlaffen, jttr §erftet(ung eines $ird)en=
djorbudjeS für bie einfadjften firdjenmufifalifdjen SSerljältrtiffe, in«

fonberljeit für bie Sirdjend)öre in Sanbgemeinben. gwei greife
«on 100 unb 50 TO. finb für bie beiben beften cingefanbten Kom=
pofitionen ausgefegt, Qm ßonfurrens Werben nur Driginalfom«
pofitionen jugelaffen, bie nad) Sejt unb TOufif firdjlid) wüwig, im
cBangelifdjen ©otteSbtenfte Berwenbbar unb 3ftimmig, uämltd) für
,^wci Sinbcr= ober grauenftimmen (Sopran unb Sllt) unb eine tnitt«

lere TOännerftimme (Skriton) möglidjft leidjt gefegt finb. 2IIS Sejt
werben befonberS 93ibelfprüd)e empfohlen. £>en SSorfijj ber aus
Sljcotogen unb TOuftfern befteljenben SEommiffion füljrt £>err ©eueral»
fuperintenbent D. SaruS. ©infenbungen finb bis jum 1. Slpvil 1885
an ben ©djriftfütjrer bcS SSereinS, §errn Drganiftcn SBölderling,

Königsberg i. $x., Sobedftrafje 13, ju ridjten, 'ber aud) ju näherer
WuSfunft gern erbottg ift. Sie 9?amen ber Slutoren bürfen auf
ben cingefanbten Sompofitionen nidjt genannt fein, fonbern finb in

ber befannten SBeife in einem Bcrftcgelten ßoubert aupgeben, ba§
mit einem TOotto ober fonftigen Äennäeidjcn ocrfefjen ift, weldjcS
aud) bie Sumpofitiott trägt.

JUtjfiiljnutgen itfutr unb bemft'kcttsuiettljfr älteter Wtikt.

Seder, Sllbcrt, „®eS TOüHerS Suft unb Seib" f. gem. ©fjor u. ©olo.
©üfirow, 1. ©oncert b. ©efangBereinS unter ©djonborf.

23eer, TO. 3of., 2tbenbmufi! f. ©trcidj-Drdjeftcr. 28teu, ©oncert am
14. ®ecbr.

SSeetljoücn, „©gmont" (BoKft.). Saibad), 2. ©oncert unter göfjrer

am 16. Secbr.
ißerltoj, DuBert. jum „©orfar". SBürsburg, ©oncert ber TOei=

ning'fdjen §ofcapette.

SrafjmS, 3. ©«mpljonie. TOagbeburg, 1. ©afino=©oncert.

iBronfart, §. B., gi§moII«©laBierconcert. SteSbaben, 2. ©umpljonie»
©oncert b. f. SEt)eaier=Drd)efterS.

SBrud), TO., 1. SMolinconcert. ®effau, 2. ©oncert ber §ofcaüeu"c
Srucfner, Slnton, ©l)möb,onie 9Jr. 7. Setpätg, Soncert im neuen

Sfjcater am 30. ®ecbr.

®c ©toert, ©., ©oncertftüct f. Sßceüo. graulfurt a. SW., (5. SöiufcumS»
©oncert.

©Buräf, S(., ©djerjo cator. f. Drd). granffurt a. TO., 6. TOufeumS«
©oncert.

©laoifdje 3li)apfobie ©moK. SBraunfdjiueig, 2. Sibonue-
ment§=©oncert.

©treidjquartett Dp. 61. §amburg, ©oiree b. TOar*
luege unb ©enoffen.

gilt!, $anS, ©crenabe für SBIaginftrumcntc ®bur Dp. 3. SBien,

2. ©oncert b. Xt). SErctfdjmann.

gnd)«, 3tob., Serenabe 3Jr. 11 ©bur. SiUen, ©oncert am 11. ®ecbr.

©rieg, ©., 1. ©lab. it. SBiolinfouatc. 3-rauFfurt a. TO., TOufiFalifd)c

Bereinigung.

©olftein, g. b., DuBcrture „grau ?lBcntiure". TOagbeburg, I. ©aftno*
©oncert.

S'lautoclt, D., $fte>3:rio ©moll. Sota, 3. S?ammcrmufit«©oncert.
iJIccmann, ©., Drd)eftert|Umore2fe „Zan^ ber ©rbmänudjcn". ©effau,

2. ©oncert ber gofeapefle.
Sflugfjarbt, ©tretdjguartett gbur Dp. 42. Slltenburg, 1. ©oiree

f.

Sammermufif unter Dr. ©tabe.
Sronad), grüt)ling§b,nmmt§ f. TOännerdjor, ©olo u. Drcfjcfter.

3toicEau, SBo&ltf)ätiq!eit§=©oncert.

Se SBeau, S. SJ., gantafte für ©labier unb Drdjefter 2tmo(I. SBicn,
2. ©oncert Bon 5£f). Sretfdimann.

SiSjt, g., Les Preludes, ©tjmpf). =®tc£jtung. Scipjig, ©oncert im
Sfcucn Stjeater am 30. ®ecbr.

llngarifdje gantafie f. Drd). §of, 5. Slbonncm. »©oncert
SRaff, S°ad)., „®ie fcfjöne SKüKerin", ©treidiquartett in 6 ©ägen.

Slltenburg, 1. ©oiree f. ßammermufif unter Dr. ©tabe.

geftouberture, Dp. 117. Singers, 6. 2tbonncm.=©onccrt
ber Association artistique.

9ttm§Ft) = S?orfaroff, „©abfo" f. Drd). TOoäfau, 1. ©t)mp!),*©oncert

ber faif. ruffifd)en TOuftfgefenfdjaft.

Xlueriot, gerb., 5J5fte.»2:rio @bur. ©raj, TOatinee am 11. ®ccbr.

Urfprudi, SInt., 5ßfte.=Duintctt, Dp. 21, Sbur. granlfurt a. TO.,

4. Stammermuft!»©oncert.
Sterling, ©., DuBert. jur „germaunäfd)lad)t". TOagbeburg, 1. §ar=

monie=©oncert
SSagner, SR., ©cene ©iegfrieb'§ u. ber 9t6,eütt8d)ter a. b. 3. 2(. u.

@d)Iu|«@ccne S8runbilbe'§ aus ber ©BtterbSinmcruug. Seipjig,

©oncert im Weuen Sljeater am 30. ®ecbr.

„TOeifterftnger=S?orfpiet". TOoäfau, 1. ©tjmpf). = ©oncert

bcr faif. rufftfdjen'TOufifgefellfdjaft.

Dlfctl, £>k. ©fjtnpljonie ®bitv. Scarfteitung für baä GIa=

Pier ätt 4 ipanben bom Stittor. 9Kf. 10. 3ükn, % ©ut=
mann.
®iefe @l)tnpf)onie bcfteljt au§ Bier ©äjjeu. 1. <Zaiy. Allegro

maestoso, 2. Sag: Scherzo, Allegro ma non troppo, 3. ©ag: An-
dante. ®cr 4. ©ag beginnt mit Andante quasi Adagio al§ ©in»
lettung bienenb jum ginale Allegro assai. ®ie Xfjemen finb nidjt

gerabe originell ju nennen, aber itjrc loeitere 21u§füljruug ift eine

burdjauS folibe Strbeit. ®ie ^uftruntentation toirb jebenfaUS btefc

©ompofttion, n>eld)e im ©IaBierau?äuge Hat unb burd)fid)ttg ge=

fjalten ift, ju tneit wirtungSBoIterer ©eltung bringen. Slber aud)

für ©lauier ift fte eine bantbare ßompofitiou, fie Hingt in tuelo»

bifdjer als aud) tjarmonifdjer §inftd)t gut unb interefftrt aud), ift

aufeerbem leidjt arrangtrt, fo bafe Dilettanten, weldje bic S3ertini>

fdjen ©tüben unb Sjernn'S ©djulc ber ©eldufigteit betjerrfdien, fefjr

tootjt biefer ©tjmpfjouie gewacf)fen finb. ©tid) unb ®rud fauber

unb weitläufig, beSfjalb außerorbentiid) beguem unb gut lesbar.

3aba3fül)tt, 2. ©(abterauöäun 31t 4 .»pönben auö Op. 49

Pdu dlkl'i 2B. ©abe: 'i\knx, (Sonccrtftücf für (£f)or, S8ariton=

foto imb Orcfjefter. mt. 4,75. Scipjig SBrcitfopf & gärtet.

®icfcr ©laBierauSjug 51t 4 .Rauben ift fefjv praftifd) gearbeitet,

in beiben Partien leidjt unb bequem fpielbar, babei boef) fefjr Hang»
unb roirtungSBofl, ntittjin ein gut gelungenes unb bei fcfjfenbem

Drdjefter Bo'rtl)eilt)aft BerwenbbareS IHrrangcment. @d)abc baf; bic

3>2;troorte nidjt beigegeben finb. 355. Srgang.

ZEhD ht^Lm

Müssener Strasse 2 Jt.

Freie Tonentfaltung am Pianiuo wie
beim Flügel.

Ein stellbarer Riegel erzeugt ein stummes Ciavier.

Illustrirte Preiscourante, Patentschriften, Fabrikbeschreibungen, Musikberichte werden auf Verlangen gratis
und franco übersandt.

„üpollo"
Pianofortefabrik.

Schallzug.D. R. Patent
Nr. 29876.

Pat. angem.
Nr. 38490. Stummer Zug.

f32J
Adresse: „Apollo" Drestleu. Oscar Laflfert.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

XLsussen."s
neueste Werke für grosses Orchester.
Op. 73 Nr. 15. Balletmusik aus Calderon's fantastischem Schauspiel „lieber allen Zauber Liebe".

Partitur Ji 5.—. Orchesterstimmen Ji 9.—. Ciavierauszug zu zwei Händen Ji 2.—.

Op. 77. Symphonisches Zwischenspiel zu „lieber allen Zauber Liebe".

Partitur Ji 4.50. Orchesterstimmen Ji 9.—. Trauscription für Pianoforte von Franz Liszt Ji 3.50.

Op. 78. Zweite Sinfonie in Cdur.
Partitur Ji 18.—. Orchesterstimmen Ji 25.— . Ciavierauszug zu 4 Händen Ji9.—. [33]

MlllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIU

Gudrun.
[ Grosse Oper in 3 Akten. |

| Text von Carl Niemaun. [31] §

| Musik von August Klughardt.
I

= Vollständiger Ciavierauszug mit Text netto M. 12.— . =

| Textbuch M. —.50. 1

1 Einzeln erschien daraus: I

| Minnelied für Pianoforte zu zwei Händen M. 1.50. |
| Waffeutanz für Pianoforte zu vier Händen M. 1.50. 1
= Potpourri für Pianoforte zu zwei Händen M. 2.50. 1
= Potpourri für Pianoforte zu vier Händen M. 3.— . |

| Verlag von 1

I Ed. Bote & G. Bock in Berlin,
j

= Königl. Hofmusikhandluug. I

TTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiniiiiiiT

Im Verlage von C. F. TV. Siegel's Musikalienhdlg. (R. Linne-
manu) in Leipzig erschienen soeben und sind durch jede Buoh-
und Musikalienhandlung zu beziehen: [35]

Richard Hofmann.
Op. 41. Drei instruetive Sonatinen für Pianoforte (Fortsetzung

zu Op. 34). Nr. 1. Bdur. Nr. 2. Ddur. Nr. 3. Fdur ä
Ji 1.30.

Op. 42. Drei Sonatinen für Violoncell und Pianoforte zum Ge-
brauch beim Unterricht. Nr. 1. Cdur. Ji 1.—. Nr. 2. Gdur.
Ji 1.30. Nr. 3. Ddur. Ji 1.30.

Op 43. Miscellen. Drei leicht ausführbare Stücke für Violine,
Violoncell und Pianoforte. Ji 2.50.

Soeben erschienen:

Drei Stücke für Violine
mit Begleitung des Pianoforte

(Nr. 1. C'anzona. M. 1.-—. Nr. 2. Erzählung. M. 1.50.

Nr. 3. Träumerei. M. 1.—.)

componirt vonHans SItt.
Op. 14. cplt. M. 3.—.

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [36]

Bemertoiswertlie Novität für Barytonstimme.

Lieder des Mönches

Ein Saug vom Chiemsee.

Aus den Hochland-Liedern

Carl Stieler

für eine Baiyton-Stimme
mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Inhalt: I. Stilles Leid. II, Frauenwörth. III. Rosenzweige.

IV. Heimliche Grüsse. V. Am Strand. VI. Kinderstimmen.
VII. Mondnacht. VIII. Wanderträume. IX. Anathema. X. Er-
gebung.

Preis Mark 3.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [37]

Improvisationen.
Cyclus von vierzehn Gesängen

für eine mittlere Singstimme mit Clavierbegleitung componirt von

Martin Roeder.
Op. 22.

Heft I. Complet Ji 2.80 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf. —
2. Kleine Blümlein. 60 Pf. — 3. Im Winter und Frühling. 80 Pf.

— 4. Meereswellen. Ji 1.—. — 5. Schmerz. 80 Pf. — 6. Epilog.

60 Pf. - Heft II. Complet Ji 3.50 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf.

— 2. Ich liebe. 60 Pf. — 3. Frühlingserwachen. 80 Pf. —
4. Ballade. 80 Pf. — 5. Sommermorgen. 80 Pf. — 6. Die Rosen.
60 Pf. - 7. Gondoliera. Ji 1.—. — 8. Epilog. 60 Pf. [38]

Paul Yoigt's Musik -Verlag, Kassel und Leipzig.

Dr. Gustav Seidel,
(Herzogl. Hof-Theater Dessau),

Concert- -u.ua. Oratoriensängrer
(I. Tenor).

Dessau, Zerbsterstrasse 46. [39]

Ein italienisches Violoncello, ächter Amati, Konzertinstru-

ment des verstorbenen Violoncellvirtuosen Jul. Steffens,

ist zu verkaufen. Preis 6000 Mark. Näheres Berlin SW.,

Dessauer Strasse 38 bei Steffens. [40]

3>rudE bon 83är & ^ermann in Seidig.



Mvm, &en 23. Januar 1885.

9}ou tiefet gcltfcSttft erfdjetnt lebe ZUoäic

l SRummer »on 1 obeie l'/i Sogen. — 5ßtetS

bei SaljtflcmgeS (in 1 Sonbe) U 3KL 9ttM
3nferUouSaebtUjren bic Sßetttjeite 25 $f.

-
ütbonnement nehmen alle «poftamter, »naV,

SMufitalieit" unb flunft-fionblungen an.

(SBefltßnöet 1834 »un StoBert Sdjumann.)

Organ bt§ Allgemeinen Seutfojen 3ttufifuerem$

unb bev 35eef§o«>m*g>tifftmg.

S3erantlt)DvtXid^cr 9tebacteur unb Sßerleger: C. £. Saljltt in £ftpjt0.

Jtugmer & gk>. in SJonbon.

1$. Reffet & §o. in ©t. Petersburg.

&e£>et§nev & SfloCff in SBarfdjau.

g>eßr. Jiug in Bürtd), SBofel unb Strasburg.

M 4
BtDfiotiifanfjijjler Mrganj.

(BanS 81.)

Jl. {Jflootßaan in 91tnfterbant.

@. gdfyäfev & Jtora&t in <^Uabelö!;ta.

JUßert §. gmtrocmn in SSten.

§. ^feiger & @o. in 3ce»«g)orf.

3tt§alt: @in ttrnmdjftper. S8on2. Söljler. — Kecenfionen: Stlbert

SBecIer, 9teformation§=Eantate junt 2uttier*3ubiläum u. £aub«
mann, Quatuor pour deux Violons et Violoncelle. — Eorre»
fponbenjen: Scipjig. ffire§ben. £mtnburg. $repurg (©djlujj).

SBien (@dt)tu6). — Sieine Qeitung: JogeSgefdjic^te (Stuf»

füfjrungen. perjonaInact}rid)ten. 5Bcnnifd)te3.) — Sritifdjer
ätnjeiger: ©efänge, Uiiterridjt§tt>erfe unb religiöfe 2Jtufif öon
Däfar SBermann, forote panoforteftücf »on ®upont. — Stn»

jeigeit. —

(Em Mrurndjltger.

»on 2. üäljler.

Sötern fagt , ein übercultibirteS SM! ermatte burdj ein=

bringenbe gremblinge frifcE»e SebenSfraft. Ob roir auf muft=

falifcfjem ©ebiete nicEft SIeljnlicfjeS erleben? ®anj offenbar!

Sdj erinnere nur an Sii^arb SßagnerS mögliches Sßort

in feiner SSorrebe §u feinen „brei Dpernbtcljtungen", roomit

er ftdj rüt)mt, feine (Srjieljung ermatten jn fjaben, unb

fo riSfirt, roofjl gegen feine Slbftdjt, für ungezogen genom=

men ju roerben, roo er boefj nur als Unerzogener gelten

Wollte unb -^War in bent ©inne, bafs er Weber ein ©cfjablo=

nenmenfdj ber ©efeüfctjaft, noef) ein über= ober berbilbeter

2)?enfc£) ju roerben, ©efatjr gelaufen fei. SDtöge eS einem

bem grofjen STticfjteräogenen abfjolben Sütufif* unb gebermanne

iiberlaffen bleiben, jur Hebung in ber ©elbftberleugnung

unb jum ©ebeiljen ber allgemeinen Gcrfenntnifj eine Ünter=

fudjung bariiber anhielten, ob unb inwiefern in unfere, jur

3eit beS SluftretenS beS (SrjieljitngSfembeS äiemlidj fiedje

beutfcfje Oper frifdtje ©äfte gefommen finb, unb wie bann

biefe, burdj bie SSofjteräogenen geljenb, auf bie Dpernber=

fjältniffe ber 3utunft möglicf)er= unb Waljrfcfjeinlidjer SSeife

einWirfen fönnten. 3Kir fommt e§ je|t ju, micE) an meine

Ueberfdjrift ju Ratten unb be§ bort gemeinten Sünftler§ au§

ber b^aloroilben SSaladEjet ju gebenfen: Slnton 9tubinftein'§.

®iefer ift ein grofjer ffiunftler, at§ Slabierfpieler, Wie

aueb^ als ©omponift; er ^at au^ feine gute mufifattfcfje $8il*

bung genoffen; irf) felbft b^abe ib^n al§ noi^ jungen frai=

unb mäb^nenlofen Sömen ju SBien concertiren fefjen, roäb^renb

fein geftrenger §err Se|rer Siffoing ^inter bem ©tu^te

ftanb, aU ob er auf ben richtigen gingerfa^ fe^en roottte,

roäfjrenb bodEj ber göttliche Sunge &m mit SiSjt'S 5Robert=

$t)antafie gangbaU fpielte. Serner fjat SRubinftein aud) feine

@rjiet)ung als ©tubiofuS ber (Sompofition genoffen: 9}?arj

unb S)efn roaren barin feine SJJentoren. — SiiefeS bei=

läufig, bamit Sftiemanb glaube, iä) tjalte SfJubinftein für einen

roitbaufgeroacfjfenen Sßatutaliften
, für ein rolj gebliebenes

©enie. Stber and) als SJienfcfjen lenne icf; Stubinftein ; er

ift roofjlgebitbet unb jroar nic^t einfeitig mufifalif^; er be»

fi|t au^ natürliche ÖiebenSroürbigfeit unb ift fo angenehm
als intereffant. Stber gefegt, icfj rennte biefen SHenfdjen gar

nidejt unb roüfjte nichts über feinen SSitbungSgang , leimte

nur fein unbergteidjbareS ©labierfpiel unb feine Eotn=

pofitionen, fpecieG nur feine ßlabiercompofitionen, fo

toürbe idj bennoc^ mit ber Seit ju ber Ueberjeugung gc=

fommen fein, baf? Stnton Ütubinftein eine üßatur fei, roetc|e,

roeil fie einft fern bon ber ©ibilifation gelebt, ber beutfe^en

ßlabiermufif nad) ©d;umann unb ©§opin friftfjen (Stoff unb

Saft jufüfjrte. —
fjalte eS nämlitf) für bie cfjarafteriftifdje @igentpm=

lidjteit StubinfteinS, bafs er eine urroüd)fige nationale
Sfatur ift, meld)e immer bleibt, troij affer @räie{jung; ge=

roifj mürbe bieS nitfjt fo fein, roäre berfelbe SRubinftetn j.

in Sßerlin geboren unb bort geblieben. ©S lebt ein geroiffer

unfalonmäfiger 8«g felbft in feinen ©alonroerfen, roelrf;e

fid) ba^er jum SEljeil ber SßortragSfunft unferer geborenen

beutfdjen ©alonfpieler entjieb^en unb 9?ubinftein felbft jum
Vortrag b^cifdien; roer bon ben tinfern 9tubinfiein nie,

namentlich nid)t fjäuftg pribatim tjörte, roirb fogar biete feiner

©titele auS eigener Sluffaffung laum ju fpielen roiffen.

9tubinftein b^at feine erfte Su9eitb in feinem (Geburtsorte,

bem roaladjifcljett ®orfe SBedjrootttnej, beriebt, roo bie ©itte

unb SebenStoeife ungebuuben, ja roilb, roenigftenS ganj unb
gar nidjt bon conbenttoneffer gornt ift. SBer fennt nicfjt in

3tubinftein'fcb^en Sompofitionen jeneS eigentljümlicbe Sagiren

ber Sßljantafie, womit bie glatte ©alonform negirt unb ber

unmittelbaren ©timmung, bei ber man an ntcfjtS benft unb
nur eben in fidt) felbft lebt, freier 8^9 gelaffen wirb? ®ie
Sßfjantafte pflegt ba bon bem gebahnten 5J}fabe abäufeb^roeifen,

miHfürlicb^ ju wanbelu, immer nach bem fitfj felbft überlaffe*
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nen Sttftinlt. ®a entfielen bonn ft>of)l muftfalifdje (Sptfobcu,

weld)e idj mit gewiffen Stephen berglcidjen möchte, Wo eben

nid)t§ rec^t melobifch ©egenftänblidjeS wädift, ofjtte baß bod)

btc Sßljantafie etwa impotent wäre. 2>a ift e§ lebiglid) bie

„Statut" an fid), bie uns anjief;t, btc in ber SJJnfifliteratur

fo ^äufig bermißte unb burd) „@cmad)te§" fo oft gefällte Statut!

3<| 9 c^ e <#> i«, e§ fei toaljr, bafi, wie man ^ier unb
ba fagt, Bei Stubinffein ber freie Quq juweilen in eine Slrt

SSilb^eit ausartet, meiere nicht met}r reinfünftterifd) ift, unb
auf materielle SBirfungeu Ijinfüljtt, beten ©enuß nur barum
bon Dteij ift, weit fie eben an fid) bon großartiger Statur

finb; wo aber biefe Statut au§ eigenem triebe fid) in SJtaß

unb gorm giebt unb batet zugleich ifjre UntoiHfür Setoatjrt,

ba entfielen auch jauberifd) fdjöne ©ebilbe, boß bon einer

$oefie, Weldje felbft bie Sßaffage bichterifd) fprecfjen läßt unb
un§ an bie Ueppigfeit be§ Urroalbe§ gemannt. Unter ber=

artiger glücflidjer Eonfteßation fingt Stubinftein oft bie ein=

factjften SJielobien, beren ^ul§fc£)Iag un§ gleichfam in'g eigene
©tut greift, unb utüDtKtürlicr) unfere Seele mitftngen läßt,

Sftelobien, bie in iljren gormen, llingenben Stanlengeroädjfen
ätjnlict), fiel) tute gufäffig um einen I;armonifc^=r|t)tb>ifcljen

Stamm Winben unb fo in einer reijenben Slrt bon georb=
neter llnorbnung aufgebaut finb, bie aße§ 5)3^rafert^afte, ©e=
machte au§fd)ließt unb unfere ^Ijantafie mit neuem «Stoff 6e=

fruchtet. derartige Dtubmftem'fdje Eompofitionen fönnen otjne

Sunft Eingeworfen unb bod) fünftlerifd) fein in i^rer frönen
Sßirfung — namentlich unter ben ©änben be§ SJteifterS felbft.

Sm Elabierfafce äußert ftctj bie Stubinfiein'fdje jutn

Smprobifiren fjinneigenbe Statur oft buctjftätilicr) in „hanb=
greifttöger" SSeife; er fdjafft pweiten SJtufifftüde, meiere jenen
Sauten an ©ebirgen gleiten, beten fetjöner Slrchiteftur tjter

unb ba roh> getSftüdfe eingefügt finb: e§ ift, al§ folle fid)

b^ier ®unft «itb Statur nicht foWolp geifiig=organifd) berbinben,

fonbern tjarntonifd} nebeneinanber gefeilen. Unb e§ fttntmt!— So wirft Dtubinftein pweilen einen Slccorbgriff bon bietjt

Zufammengepadter, gleichfam blinbtingS genommener Sage
|in, ben ein anberer Eomponift fetjört geseilt unb gegliebert

haben mürbe; bei Stubinftein paßt'3 inbeffen in'§ ©anje, bei

einem zat)meren Eomponiften würbe fo ein Slccorb beziet)ung§=

log jum llebrigen fteljen. E§ fommt bei Sunftwerfen, na=
mentftch aber bei ftimmung§= unb gefüfpboßen Sftuftfwerfen

nicht fotootjl augfctjliefälict) auf eine boßfommene 9Jcad)e an,

fonbern namentlich barauf, baß ein lebenäfräftiger Sn^alt
feine if)m naturgemäße gotm finbe: jener ift mit biefer im
Stanbe, fonftige SJJängel ju tragen. Srit) muß t)ier an fo

manche berühmte funftwerfe, namentlich aud) alte SHlbmerfe
bon natürwüdjfiger Eonception beuten, bie iro£ itjrer äft^e=

tifdjen Knregelmäßigleiten nidjt fterben Wollen.

So finbe id;, baß burd) Ütubinftein in ber £b>t ftifdjet
Stoff, fomit neuet Sebenggefjalt in unfere SJtuftf ge=

fommen ift, unb baß unferer Siteratur ob^ne 9tubinftein'§

SBerle ettoa§ Söefentlidjeä fehlen würbe, aud) abgefeb^en bon
feinem „Ocean" unb anbeten (aud) djottfdjen) SnfembleWetlen,
nut allein feine ©labiercompofitionen betrautet. SJtan lann
unmöglid) berlennen, baß bie 3tubinftein'fd)en Eompofitionen
®igenfd)aften befi^en, burd) toeld)e fie ber SSelt erhalten unb
b>d) gehoben Werben; id) meine bor Slllem ein frifd)e§ SJfufif=

Sbiom, ba§ nur au§ tiefmenfdjlid)em SDtufifergeifte entfpringen
lann. SJfag in 9tubinftein Ijier unb ba immerhin aud) Stoff
unb (Seift au§ 9Jtenbel§fob>, Schümann u. Sl. herzuleiten fein,

fo ift bod) bergleidien bei iljm böKig ju innerlichem (Sigen=

thum betatbeitet unb jubem finbet fid) fo 6tWa§ felbft bei

ben größten SJteiftern. §at bod) ein Seetfjoben feine 3Kojiart=

Sßeriobe gehabt!

SSJaS fann'g nun aber ltüjjeu, Wenn Stubinftein'§ frifd)C

SJfufilfäfte burd) unfere jüngere unb nod) Werbenbe Gompo*
niftenWelt gehen? 25or ber SBeanttoortung biefer gtage fteffe

idi nur eine Sebingung, ohne beren (SrfüHung bie Sünger
überhaupt aße§ Somponiren unterlaffen mögen; fie müffen
bie £ehrjal)re burchmadjen, wie Slnton Stubinftein e§

gethan t)at; ftubiren müffen fie unb arbeiten in ber ffunft

ber gorm, bi§ biefe ihnen ju bölliger Statur geworben ift;

benn bebot man bietet, foü man erft logifd) benfen unb
richtig fprecljen fönnen. ^iernad) fotten bann aber bie jungen
SJtujifer nicht componiren Wollen „ä la" Stubinftein, ober

überhaupt ä la Srgenbjemanb, fonbern ihren ^rtt)alt in it)rer

Sonfprad)e auäbrücfen lernen, Wie Stubinftein e§ mit bem
feinen in feiner Slrt gethan hat, bamit etWa§ ©ewachfene§,
nid)t§ ©emachteS, faftige§ ©ejweige, nid)t giligranarbeit

entftehe. Sollte aber fein berattig an§ fid) felbft geftaltenber

Snhalt borhanben fein, fo mögen fie lieber Stich t§ compo=
niren, Wenigftenä biefe§ „Stid)t§" nid)t aufführen unb nid)t

brudeu, namentlich aber aud) nicht recenfiren laffen.

äSie jebe ftofflid)e Bereicherung bon Weittragenber Statur

ift, fo ift'§ auch 3tubinftein'fd)e neue SStufifftoff; unwiH=
fürlid) erweitert fid) butd) bergleichen SümafyZ bie ^hantafie=

fpl)äre. Sei bie Erweiterung unb ^Bereicherung berfelben

burd) 9tubinftetn nun aud) feine berartige, wie fie etwa
burd) einen SJcenbetöfoI)n, einen Schumann bewirft Würbe,

fo ift barin bod) immer ein ©ewiun, eine S8efrud)tung ju

erfennen. C@ct)Iufj folßt.)

5tlkrt Secfer, Op. 28. 9teformationg=Sautate jum
Suther=S"biIäum am 10. Stobember 1883. ßlabier=

au§jug. Seipjtg, Söreitfopf & gärtet —
Sommt aud) je|t, ba übet ein $al)r feit bem ewig benf=>

würbigen, bie gefammte proteftantifche SSelt in tjellfte Sße=

geifterung betfe^enben biethunbettjähtigen ©eburtStag§=3ubi=>

läum 8uther'§ berfloffen ift, bie SSefpredjung eineg, jenem
freubigen ©teigniffe geWibmeten S58etfe§ int eigentlichsten

Sinne post festum, fo Witb fie tto|bem feine§Wegg ganj

nberfluffig fein: benn eine§theil§ jählt biefe ßantate nid)t ju
ben ©elegenheitSWerfen nieberer Orbnung, bie nur für ben
Sag gefd)tieben unb bergeffen fein wollen, fobalb bie $od)=
fluttj ber geftbegeifterung berraufcht ift; anbererfeitS ift fie,

fo weit unfere Senntniß reicht, überhaupt nod) nid)t in bem
SOtaße Weiteren Greifen befanut, al§ fie e§ nad) unferm ®afür=
halten berbient. Unb ba fie nicht blo§ bie Sßerfon Suther'ä,
fonbern ^gleich feine gewaltige 3teformation§that berherrltdit,

wirb man auf fie immer jutüdfehten bürfen, fo lange an
einer fird)lictjen geier be§ 3teformation§tage§ bie Sunfi theil=

nehmen foß.

Sanf bet Siutiatibe be§ 9tiebel'fd)en S3etein§ in Seip^ig

haben wit beteitS am 10. Stobember 1883 eine in bieler ^tn=
ficht trefpich gelungene Aufführung biefer (Santaie. erlebt;

ba§ S3efenntntß, in ihr ein SBerf begrüßen, ba§, herbot=
gegangen au§ tiefem fünftletifchem Ernfte, Wohl im Staube
ift, bet Sebeutung be§ gefteS mufifalifch gered)t ju Werben
unb einer anbäd)tigen 3«t)överfct)aft jur Erhebung ju bienen,

Wirb fidjetltdj bon fielen mit un§ geseilt Wetben. SBet
ben Eomponiften Sllbett 33eder au§ feiner großen S3moIl=

Slteffe fennt, erioartet natürlich auch bon biefem neuefteu

fircf)lid)en SBerte nicht§ ©eringe§; in ber %,§at erfüllt fie in

allen Steilen fr* auf b«§ Talent Jöecfer'S m fe^enben $off=
nungen.



ä)er Einleitung (Grave S)moH) liegt baS Sutb>rtieb:

„StuS tiefer SRott» fdEjret' idE> ju bir" p ©runbe. ®er gl) oral

breitet fidE) adjtftimmig au§ (2 Soprane, 2 Sitte, 2 Senöre,

2 Säffe), baburdj ber geiftigen ©ebrücftljeit, bem religiösen

Uubefriebigtfein, wie eS burd) bie Sßerjutnpftrjeit be§ fatfjofc

fetten 9fegimentS am SluSgang beS 15. SaijrtjuubertS I)erbor=

gerufen worben, Würbigen SluSbrud gebenb. 9fr. 2 ein ©o=
pranfoto: „9Idj, bafj bie §ütfe auS gion fäme" ferliefst fid)

im §aupttf)eit SftenbelSfohn'fdjer SMobif nn

-0-1-

Wafjrenb ber Reiter pafiorate Slbfdjnitt: „fo Würbe fid) Sacob
freun", me1jr in ben ebleren BotfSton ober in jene patriae
djalifctje Einfadjfjett berfällt, Wie fie j. SB. in Stfefjul'S „Sofept)
in Eghpten" öfters anzutreffen ift.

®er barauf fotgenbe Efjor (Allegro molto) fteßt Sidjt

unb ginfternifj unmittelbar gegen einanber, baburdj gewinnt
ber erfte Slbfdjnitt ben Widjtigften §öt)epuntt; baS Stnbantino:

,,©r fjat eine ewige Erlöfung gefunben", mufj als ©opran=
foto bem Vorausgegangenen gegenüber abfallen, einmal Weit
bie ©rfinbung fdjwädjer unb bie ©ectamation bisweiten an=

fedjtbar ift, unb bann, Weit ber ©jarafter be§ SlntjängfelS

barin fid) in aller Schärfe auSfpridjt.

®aS Bafsfoto (9er. 4), „®er §err ift mein gelS", erhält

burdj ben ßtjor, ber im unisono ben Stjorat: „(Sin' fefte

Burg" anftimmt, ein gewaltiges gunbament. Sludj 9?r. 5
(Sutfjer'S ©ebet um Sraft im ®ampf wiber innere unb äufjere

geinbe") erhält burd; ib> ben fraftboHften Slbfdjtufc, nad)bem
©opran unb 2llt im unisono bie Seiten gefungen: „Unb ob

eS wäb>t bi§ in bie 9cad>t" (bie Bäffe führen baju einen ganj
felßftftänbigen ©ontrapuntt burd): „£>err, eile!") unb in bem
troftfpenbenben Moderato maestoso: „©aget ben besagten
^erjen" Wirb im ©opran= unb Slttdjor mit bem SKännerdjor
ein SBedjfetgefang bon hohem Slangreis ausgeführt.

gn 9fr. 6 täfjt fid) eine ©timme auS ber £>ötje im
Bafjfchtüffet bernefimeti. ©o fetjr baS im erften Stugenbtid

befrembef, fo wenig ift bagegen einsufoenben, im §inbtid

auf bie £e$tWorte: „28er nidjt fein Sreuj auf fid) nimmt",
fämmtlidj 23orte, bie unbebingt nur ©tirifiuS gefprocfien haben
fann, mithin bem 9Jhmbe eineS SDcanneS jujuWeifen finb.

Unb b^at EtjriftuS fein 9teidj ntdjt im §immel errietet?

$>aS nun folgenbe Sieb: „SDeS ©Triften §erj auf 3tofen

ge^t, Wenn'S mitten unter'm ^reuje fteljt" (giSmotl 2
/4 3ln*

bante) affimilirt fid) nidjt nur in Sleufjerlidjfeiten ben beffern

Slrien ©eb. Bad/S, Wie man fogteidj auS biefer Strt ber

9JMobiebilbung ernennen Wirb,

ti

fonbern aud) bie ganje SluSgeftaltung, ber pottjptjone ©ang
ber Begleitung ift Badjifd).

£>er marfige ©hör 9Jr. 8: „gürdjtet eud) nid)t" gipfelt

in ber gortfejjung beS GiegeSliebeS: „Unb Wenn bie 28ett

düH Scufet War'"; STenor unb Safj finb mit bem Cantus

firmus betraut, bie übrigen ©timmen ergeben fid) in geift=

reichen gigurationen, beren 9JJateriaI bem SSorauSgegangenen

entnommen ift.

bem turnen, würbigen Skfjfoto 9?r. 9 „Stlfo hat ©ott
bie SBelt geliebt" fd)einen un§ bie bier testen Sacte bon
ganj befonberer Skbeutfatnfeit; bei ben äßorten „ba§ ewige

Seben haben" fteigen bie Biotinen fo fierjer unb gemeffen

faft jWei Octaben in bie §öf)e, atS Wollten fie berfünben:

unfer SBanbet ift im §immet, nur bort winft un§ ba§ ewige

Seben.

9Jhifj bem 9Jfoberato „28er ba glaubt unb getauft wirb"

flarc ^otl)phonie in erfter Sinie nachgerühmt Werben, fo bem
2>uett für ©opran unb 2(tt (9er. 10), „©etig, ja feiig finb"

ebte Gattung unb jartfinnige ©mpfinbung.

®ic wuchtigen ©d)ritte in bem Safjfolo 9h:. 11 „9Jehmet

ba§ 2Bort an mit ©anftmutt)"

fttngen im @d)tuf5d)or nad) unb erhalten bort, wo fie im
Weitern 23ertauf mit bem nid)t minber weitauShotenben jl;cma

ccombinirt Werben:

I -1=

3=£ ^-J

bie burcfjgreifenbfte Sebeutung; unb gXetcrjrDorjl fe^t Wieber

bie „fjefte SJurg", beren te^ter SSerS nun angeftimmt Wirb,

„®aS 2ßort fie fotten 1 äffen ftat;u", bem ©anjen bie ftrat)=

lenbfte Srone auf.

2Bie Wir fdjon auS ben mitgetheitten Sejtanfängen er=

fehen, liegt ihnen meift ba§ Bibelwort ju ©runbe; bamit

prägt fid) un§ bon 9ieuem ba§ unauSfpred)tidt)e Berbienft

ßuther'S ein, baS er fid) mit ber Uebertragung ber heiligen

©djrift in unfere 9J?utterfprad)e für Seit unb ©wigfeit er=

Worben §at. Unb wenn ber ßomponift jwei ßfjorate un^
ein Sieb bon Sutt)er nod) aufjerbem benu^te, fo erinnert unS
baS jugteid) an bie Ijödjft Wid)tige Bebeutung beS ©taubenS=

hetben atS geifttid)er Sieberbidjter, bem bie SÜfufifa ben herr=

lidjften SobpreiS ju banten hat. ©o fnüpfen fid) an bie

$ergtieberung biefer Kantate, beren rein mufifatifdjer 28erth

bon unS foeben nad) ©ebüljr heiborgehoben worben, nod)

mancherlei Betrachtungen, bie ganj be§ SReformationStageS

Würbig finb. §luct) für biefe inbirecten Anregungen müffen
wir unS bei bem ©omponiften aufrichtig bebanten.

Bernharb Böget.

tleuerfdjienene ®anmerke.
äSefprodjen bon 21. 9tautiert.

0. Taubmann, Quatuor (en la mineur) pour deux Violons,

et Violoncelle (Paris, J. Naus). Pr. 20 Fr.

®er Berteger tjot bon biefem 28erte nur eine Stimmen*
auSgabe beranftattet, woburch bie durchficht beffetben auf3er=

orbenttich mühfam Wirb, um fo mehr, ba biefe SIrbeit noch

burd) baS gro^e 9Jotenformat erfdjWert wirb. 28enngleid) ba§

Ouartett in allen bier ©ä|en einen frifd)en glufj unb gute

Bet)anblung ber bier gnftrumente aufweift, fo ift fein Inhalt
bod) etwas flach, bie Saitur ber £hemen erinnert einiger=

ma|en an ben ©aton, am weiften macht babon baS Stnbante,

ein £f)ema mit Bariationen, eine StuSnahme. ®iefer

empfiehlt fid) burd) tjübfetjen Snhatt unb gute SIrbeit. 5«
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bem erflett unb legten ©a^e räumt ber Somponift ber

Jpomophonie mitunter einen ju großen 5ßlajj ein, rooburd)

bie ©elbftftänbigfeit ber bier Snffruniente , bie gerabe für

ben Cuartettfttjl fo notljtuenbtg ift, mehrfad) gefdjäbigt ttrirb.

S5ie gorm, in ber bie einjelnen ©äije gearbeitet finb, bietet

nid)tS 9?eue§. %üx ben erften unb legten ®a| , roeldjer in

SIbur ftefjt, ift bie ^erfömmlidje gorm beS @onatenfa|e§ mit

§auüt= unb ©eitenfo^ in Konica unb Dominante refp. ®ur=
parallele, SDurdjfubrung unb Üiücffehr, beibehalten; baS Slnbante

ift, mie fd)on gefagt, ein Sicbfa^ mit Variationen, baS Scfjeräo

befielt gleichfalls, wie meift üblich, ouS groet ^heilen unb
einem £rio. Slucfj in Sejug auf bie ÜÜJobulationSorbnung

ift nic§t§ SIbtt)eict)enbe§ ju bemerken. ®en ®urchfüfjruttgS=

fä^en märe eine bebeutenbere spfjtjfiogTtomie §u wünfcfjen,

bodj liegt biefer SJcanget woljl an ber SBefdjnffenfjeit ber

fernen, Welche ja an fich melobiöS unb flangboll, aber

fonft ofjne heroorragenbe SJebentung finb, fomie an bem,

ebenfalls fein böljereS Dciüeau erreidjenbeS, jur Verarbeitung

herbeigezogenem ^cebenmatedate. ^nbeffeii entfcfjäbigt für

Siefen SJfangel ber ungeftörte Slufj, eine gewiffe SSärme ber

©mpfinbung, bie alle ©ätse burctjtüeljt unb bie gute Slangs

Wirfung
,

Weldje bem gan5en SBerfe eigen ift. Söcan Wirb

baS Quartett, baS übrigens nicht Bon großer ©djwierigfeit

ber Ausführung ift, gern einmal hören, Wenn eS and) nidjt

in große Siefen bjnabfteigt unb bem ©eifte unb ©emüthe
ber 3ufjb'rer feine gewaltigen fragen pr Söfung borlegt.

Qovxefpon&en$exx.

3)a8 fieberte Eoncert int neuen ©ewaubljaufe am 15. b. SOf.

tonnten Wir als baS „©oncert in Slbur unb Slmoll" bezeichnen.

Eröffnet mürbe eS burd) SuliuS 3lie£' herrliche Eoncert-Duoerture

Slbur unb befdjloffen mit SBcctljoben'S 2lbur=©l)nipbonie. SluS Slmoll

ging ein neues Siolinconcert Don £>an§ ©itt, baS Don §rn. Sßrof.

SBrobgfn in mufierljafter SSoKenbung unter beg StutorS Seitung

rcprobucirt Würbe; ber ihm gefpenbete Sorbecrfranä mar alfo ehren«

BoH bcrbienr. ®ie bebeutenben ©djwietigteiteu, namentlich beg erften

©a£eS , ber faft burdjgcbenbS aug lauter Eoncertpaffagen beftebt,

famen ftetS auggejeiebnet fein unb in reinfter Intonation jur Er»

fdjeinung.

SJtit fdjöncm ©cfangSton unb eblem Vortrag mujjte bann §err

S3robSIt) baS Slbagio ju fdjöner SSirhtng ju bringen. ©ttt'S neuefieg

Eoncert, fein ^weites/ fdjeint mit nod) geiftig gebaltbotfer alg fein

erfieg ju fein. ®er erfte ©a£ bewegt fid) freilid) etwag ju lang int

Sßaffagengewebe, befto Wol)ttbucnber Wirft aber bann bag fid) baran

fdjliefjenbe Slbagio mit feiner herrlichen SWelobif in getragener 6an=
tilene. ®cr legte ergebt fid) in leidjtern Songebanlen, fdjlie^t aber

bag (Sanje red)t gut ab. §err SBrobgfi) trug bann füater nod) ein

Slbagio aug @pobr'§ elftem SSiolinconcert mit gteid) b"b cr SÄeifter»

fdjaft, ebler Songebung unb feelifd)er ©efüblginnigfeit tot. 5D!öd)te

er ung red)t balb mit bem Vortrage eineg ganzen @pof)r'fd)en Son>

certg erfreuen. —
S8om 6boröerein beg ©etoanbbaufeg mürben ©efänge oon 9tob.

©dmmann: „SDag Sdjifflein", „3tomanäe Dom ©änfebuben" unb
„ßigeunerleben" gut auggefübrt. Urfiereg mufjte fogar infolge all«

gemeinen Verlangen? mieberbolt werben. ®te Stugfübrung ber

Ordjefterwerle mar ebenfabg fet)r befriebigenb , am beften bie ber

Duöerture, beren herrliche Santilene im Sftittelfafce mit ber be»

megltdjen contrapunftifdjen giguration, munberüoH miebergegeben

mürben. 3m ginate ber ©ömöbonic ging aber nidjt Sllleg fo glatt

unb fehlerfrei bon Statten
,

jebod; ohne mefentlid)e SBeeinfluffung

ber Sotalleifiung. S.

elabitbcat tr. ®u§ jmei:e ©aftfpiel bc8 £>rn. 3)cterätoin8lt

am 13 b. alg 9Jaoul in ben gugonotten bat nidjt ben Ermattungen

entfprodjen, ju beneu man nad) bem borauggegangenen 3iufe unb

felbft nad) feiner Seiftung in Seil berechtigt mar. ©erfelbe erfdjien

nidjt alg tcbengluftiger, oetliebter Stüter, fonbern mehr alg SKifan*

tbtop. ffiabei betonirte er beftänbig in ben ^ianoftellen , unb uut

menn er feine bob ert £öne fortissimo beraugfdjmettern tonnte, war

feine Intonation rein. Sr fang jwat aud) fdjon al8 Sltnolb in

%tä fteKeitWeife etwas unrein, aber nidjt fo oft, nidjt fo auffällig.

3d) rügte eg nidjt, weil idj cg einer Snbigpofttion unb ber unge»

wohnten Situation jufdjricb. Ob bag audj biegmal in nod) hoherm

©rabe ber galt war, wage idj nidjt ju entfdjeiben. $r. SiietäWingti

tt)äte aber wohl , Wenn er ein fefteg Engagement annaljme
,

nod)

tüdjtige QntonationSftubien unter Seitung eineg Sehrerg abfobirte

unb bie beutfdje ©pradje lernte, wenn er ung ferner mit feinen

Sunftbarbietungen ju erfreuen gebenft. — 38ie elegant, fein abge«

runbet unb rein war bagegen ber ©efang unb bag Spiel ber grau

Saumann (Königin) unb wie granbioS unb tragifd) erfdjütternb bie

©arftetlung ber grau fflioran-Dlben alg Sßalentine! Sludj §err

fiöbler ftebie ben alten §aubegen SKatccll redjt djaratteriflifdj bar.

grl. Sacerowgfa alg^age genügte weniger, ^ng-olge ihrer fladjen

3JhmbfteIhtng wirb ihre Songebung etwas beeinträchtigt , währenb

biefelbe burdj mehr runbgeformte SippenfteKung bebeutenb an SBobl-

llang gewinnen würbe. ®et Sljor hätte im erften Slcte etwas actiber

unb audj heiteretn Ehatattctg fein tonnen, ©rofjartig erhaben unb

bon mädjtiger SBitfung war aber bag Eufemble im bierten Slcte

Währenb ber Sdjwerterweihe. ©g war bie befte Seiftung beg SlbcnbS.

Stm 16. b. ging granj b. §olftein'8 „§aibefdjad)t" nad) biel-

jähriger 5ßaufe mieber in ©eene unb würbe in ber Totalität fetjr

gut gegeben. §r. ©djelper war alg ©tirfon fo heimifd) unb djaxah

terfeft in feiner SJotle, alg habe er fie fdjon Söhre lang in feinem

SRepertoir gehabt, grl. gahnS (33alborg), grau 5D(oran=Dlbcn (§clgc)

unb grau 9Ke^ler»Söwl) (Sjorn), fowie bie §erten |>ebmonbt (©big),

©rengg (Olaf), repräfentirten ebenfalls ben ©baratter ihrer Kattien

mit foldjer SBertrautljeit, weldje nur burd) forgfältigeS ©tubium unb

treues ©rfaffen berfclben erlangt werben fann. lieber bie SSitfung

unb Stufnaljme beS bor etma 15 fahren jum erften 23tat hier ge=

gebenen SBerfS mufe id) conftatiren, bafs bie erften betben Slcte unb

ganj befonberS ber jweite, bie ,ftärlfte bramatifdje 3ünbfraft auf

baS $ublitum ausübten, wag fid) burd) anfjaltenbcn SJpplauS unb

§erborruf ber $auptbarftcller funb gab. SSeniger wirtfam erwieg

fid) ber brüte Stet , bem eine Sfürjung bielleid)t jum SSeften ge«

reidjen würbe. —
Stm 18. b. 9ffc. ging ebenfang nach langer 5(5aufe 3M)erbeer§

„Slfritatierin" wieber über unfete SBübne unb Würbe in feber §in»

fid)t hödjft uortrefflid) gegeben, biet beffer als bie gugenotten. Sludj

hier war eS Wieber unfer ©djelper»?!elugfo
,

weldjer burd) unüber«

treffliche Etjarafteriftif einen ©brentranj berbientc. SJidjt min»

ber gebührt §errn Seberer als SJaSco ehrenooHe Slnerlenniing

grau ©tahmer^Slnbriefsen barf bie „©elica" audj mit ju ihren

beften Partien ääljlen. SDiir fdjien eg biegmal, alg hätten bie

%'6ne ihreS h°hen SfopfregifterS nidjt mehr jene Schärfe, Wie früher

ju bemerfen war. — „3>neg" würbe bon gr. SBaumann gut reprä»

fentirt. Gfjöre, S3aHet unb Ordjefter Wirtten gleichfalls jum @e«

lingen beg SBerfg böä)ft bortrefflid). ®te Einleitung jam fünften

Slcte, bie herrliche ltnifono»£antilene ber Streidjinftrumente, hätte

wohl etwas langfamer genommen werben tonnen; aud) war ber

bon ben S8ta§inftrumenten am ©djtuffe intonirte ®ominant=©epti«

men»2lccorb nidjt ganj rein. ®aS Wäre aber aud) SlKeS, mag id)

an biefer bortrefflid) infeenirfen Sluffübrung ju rügen hätte. ®aä

feljr jahlreid) berfammette Spublitum gab feine Sefriebigung burd)

öftern SlppIauS unb gerborruf ber §auptbarfteber p erfennen. S.
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2>re3i>ett.

91m 10. ©ecember gab £>err §anS gäpmann in ber ®rei=

S?önigS=Kircp ein ©oncert, welcpS ben Goncertgeber etnerfeits als

einen Orgelfpieler Bon Birtuofer Dualität präfentirte, als audj fonft

in reidjpltiger güKe intereffante Sortierungen lieferte. SIIS SOtit-

wirfenbe zu Berjeidjnen finb: gräul. £>ebwig SRocfftrot), wetep mit

UJienbelSfop'S ßliaS'Slrie „§öre SSrael" unb mit Stebern Don
gäpmann fep entfpredjcnb bebutitte, wäpenb §r. J?ammermufifuS

SRob. Streiter in einem Slriofo Bon DJiefc unb einem ©pop'fcpn
Slubante (erftercS mit Drgel= Ie$tercS mit Slbiappn=58egleitung)

banfenSwertp Slbwedjfelung in fünftlerifdj abgerunbeter SBoUIeiftung

bot. §err §an§ gäpmann begann mit SiSjt'S gewaltiger 8, St,

6/ §'guge unb überreizte bamit eine SSifitenfarte Bon ganz ge«

winnenber SRefpcctabilität. ®ie weiteren ©aben be§ SlbenbS be»

feftigten unb beftärften bie erwedte gute SKeinung unb laffen baS

JBefie hoffen, wenn §err gäpmann eS fid) ä«r Stufgabe fteHt, bie

Orgel als ©oncert*3nfirument in Birtuofer SSepnblung weiter ju

pflegen.

®a§ SIbagio aus SKerfel'S Drgelfonate Dp. 42 gab ©etegenpit,

in auSbrucfSBoKem ©efang gefdjmadBoIleS mufifalifdjeS 65efü£)I ju

bocumentiren
, Wäpenb Spele'S cpomatifcp gantafie fowie baS

pompöfe ginale aus gifcpr'S Drgelconcert „Dftern", bie bnpofante

Älangtnadjt ber Königin ber gnftrumente unter fo berufenen §än=
ben mädjtig Wirten liefe. SSadj'S Sörälubium unb guge in ©moE
tarn in präctfer Klarheit zur ®urd)füpung. 3tecp intereffant »er«

liefen bie Vorträge auf bem Snfirument „Slbiappn". ©ie Sir«
lung, Weldje biefeS, ben Zon burdj angefdjlagene ©timmgabeln er*

jeugeube ElaBier erzielt, ift eine eigenartige unb liefert einen burdj-

auS fünfterifdj BoHwidjtigen neuen Slangeffect. Stimmungen, wie

folcp burcij Colinen in ben pafften Sagen, glageolet unb glitten

in biefem ©enre prborgerufen werben, finben Weitere spotenjirung

in ben Klängen beS Slbioppn, weldjeS bei eracter unb ftarer Sin»

fpradje einen weittragenben Beftimmten 5£on erzielt. ®aS gnftru»

ment madjt feinem Erfinber gifdjer (girma: gifcpr unb gritfdj in

SeiBjtg) alle @pe unb bürfte nunmep in ber §auptfacp Boüenbet

fein, fo bafj ftrebfame, ba§ SReue prüfenb beacpenbe SUJufiter Don
©efdjtnact wie gerr gäpmann, an bem SEractiren biefeS neuen
SonerzeugungStnebiumS gerechtfertigte Scfriebtgung finben werben.

—rt.

§om6ur.q.
SInton 3tubinftein'S neue tomifcp Dper „©er Papagei", welcp

am 11. Kobember fi,ier jur Sluffüljrung gelangte, £jat bem gefamm«
ten ^ubtilum eine grünbliä)e (Snttäuf^ung bereitet. ®afj" iRubin»

ftein, er mag nun fein Salent nod) fo treffen unb quetfijen, nid|t

im ©tanbe fein wirb, eine wirflieb, fornifetje Dtoer ju fdjreiben, war
naefj bem erften mifalungenen SBerfutfj, fowie natfj Sldem, wa§ biefer

geniale SKann bi§ je^t gefefjaffen, wo^I unzweifelhaft. g§ bebarf
ja woljl leiner näheren SJerficierung, bafj bie 3RufiI SRubtnftein'g

burdjweg feljr intereffant, in ben ®nfemble§ Bon giänjenber $?lang=

fülle ift unb iljren größten »orsug barin erblicten barf, burdiauS
ni^t ju bem fcfjledjten Sejte- ju Baffen — ba§ wirb fie aber boef)

»or bem fitf>ern Serbleiajen nitfjt retten, Wie e§ bie SEljatfactie fdjon fiicr

gejetgt, wo bie Oper naefj ber contractIict)en brcimaligcn Sluffüfjrung

Born SRebertoir Berfc^Wunben ift. ®a§ ^ublifum B,at fttf; felbft

burc^ bie Slnwefenb^cit be§ ©omüoniften nieb^t abgalten laffen, ba§
SBerl auf bie unjweibeutigfte SSeife abjulelinen. ®te ®irection tjatte

6tjerubini'§ l)erriidf)e DBer „®er SBafferträger" Borauggefcl)ic£t. lieber

bie ©djönljeiten biefer Ober finb leine SGorte ju machen, wir Wollen

nur conftatiren, bafj fierr Sifimann al§ SBafferträger eine Bollenbete

Seiftung im ©Biel unb ©efang bot, unb ba& bie ganze SluSfü^rung
Begeiftert gegeben unb aufgenommen würbe.

®a§ erfte (Soiiccrt be§ SäcilienDerein§ braute un§ 9Kenbel§=

foljn'ä ^ßauluä. Ueber ba? Oratorium felbft barf man Wofjt faum

nod) SBorte berlieren, ba bic Steten über ben SSertfj beffclben längft

gefd)loffen ftnb unb id) ben muffigen TOeinungSftreit, ob biefem

ober bem ,,(§tia3" ber $rei§ gebütjre, nidjt fortjufe|en gebenfe, ju-

frieben bamit, bafj zwei foid)e SBerle gefdjaffen finb. Sem ffiäcilien»

Berein, fo 83ortreffIid)e§ berfelbc namenttieb in Heineren Sliorfacfiert

leiftet, ber in ber Bollenbeten Sluäfütjrung Bon a capella ©cfängen
faum übextroffen werben fann, feblt e§ jur matfjtBolIen SBiebergabe

größerer SBerfe an nummcrifcfjer @ tärte ber TOitwirfenben. ©ewifs

war alles Dortrefflid) eingeübt, in ben 3)etail3 fefir gut ausgearbeitet

— bie ©efammtwirfung blieb bod) monoton unb nidjt frei Bon

einer gewiffen Srocfenfjeit, weltfie bis je^t bei allen Sluffüb^rungen

größerer SBerfe feitenS be§ EäcilienBereinS ju conftatiren gewefen

ift. gmmerbin wäre bie SSaljt foldjer SSerfe banfenSwertl), wenn
fie eine Süde in unferem SRufifleben ausfüllen föunte, Wenn fie

ftdj bem 9Jeuen, SSebeutenben juwenben wollte unb fomit unferem

Sßublifum bie ©elcgenljeit böte, bem @<f)affen b,erßorragenber geit«

genoffen, felbft, wenn fie nidjt gerabe jur „Sftobe" gepren, wfc

Sborjaf u. St., nä^er ju treten. Unb wie grojj ift bie ßaljt foldjer

SBerfe, bie felbft in mittleren SJJufifftäbten längft aufgeführt, tuer

in Hamburg, ber ^Weiten ©tabt BeS SReidjS, nur bom §örenfagen

befannt finb? SKan giebt aber lieber fedjS TOal Ijintereinanber ein

Oratorium Bon SKenbelSfofjn ober §änbet, als bafj man fiel) ent*

fdjlöffc, ftatt biefer ewigen Sieberplungen einmal ein folcpS Bon

2i§ät prauSjugreifen, unb fdjeut fid) nidjt in bie ©efap ju

lommen, Bon ber SJadjwelt ein testiraonium paupertatis auSge»

ftettt ju erplten. Sir Befi|en in ber ©ing * Slfabemie unb
ipem ©irigenten Bon Sernutp weldje in ber StuSfüpung Biel=

Berlangenber Slufgaben entfdjieben SBebeutenbereS leiftet als ber

SäcilienBerein, einen Spr unb einen ©irigenten, bie genügenbe

©ewäp für eine Bortrefflidje Siebergabe neujeitlicljer ©omBofition

bieten, ©a aber fdjon feit Bielen Sapen alle SJconita an ber

ftreng conferBatiBen Haltung biefeS SSereinS nugloS abprallen, fo

tonnte fid) ber ©äcilienBerein in ber £pt baburd) ein wirflidjeS

SBerbienft erwerben, bafj er ba§ gepenbe ju ergänzen unternimmt;

ein SSerbienft, baS fid) ber SadjBerein unter Seitung beS $errn

SDlepfenS in ben legten 3apen p erobern bemüpe unb mit ber

Seit BieHeidjt auet) errungen ptte. — Unter ben ©oliften biefeS

©oncerteS begrü&ten wir an erfter ©teile ©eorg §entfdjel, ber un§

fo lange fern geblieben unb ben wieberzufepn unb ju pren Wofjl

allen Serepern eines wirflidjen SfunftgefangeS eine redjte berzlid)e

greube gewefen ift, trofcbem nidjt geleugnet werben fann, bafj ber

gefdjägte Sünftler gerabe in biefem ©oncert nidjt befonberS aufge«

legt zu fein fdjien. 3m ©rofjen unb ©anzen ift er berfelbe ge«

blieben unb fowop bie SSorzüge Wie bie ©igentpmlidjfeiten feines

©efangeS fjaben im Saufe ber geit feine SIenberung crfafjren.

©eine prBorxagenbe bramatifdje ©eftaltungSfraft bat namentlitfj

bie belebteren ©teilen feiner Partie zu pdjfter ©eltung gebradjt,

fo gleid; bie erfte Slrie: „Vertilge fie, $err gebaottj"; bie weidjeren

SKomente, bie grofje Slrie: „(Sott fei mir gnäbig" litten unter einem

Uebermafj ber (Smpfinbung, bie fidj nidjt immer natürlidj, mitunter

aud) nidjt fcpu gab. 3n ber grau Sitia §entfdjel trat uns eine

uöllig neue Sünftler=(§rfdj einung gegenüber, Bon ber fiel) mit ®icpr=

pit bepupten Iäfjt, bafj bie ©timme berfelben für Ordjefterauf«

füpungen in gröpren SRäumen nidjt auSreidjt. @in beftimmteS

unb beftimmenbeS Urtpil lägt fid) alfo über bie eigentliche SeiftungS«

fäljigfeit ber ©ängerin nidjt fällen, obgleidj zu erfennen War, bafj

ipe Sunft auf einer redjt foliben SafiS funbirt ift. ©aS ftörenbe

Sremuliren mag wop Bon bem SSeftreben Ijerrüpen, fidj über baS

Drcpfter pnauS zur ©eltung z« bringen, ein Seftreben, wcldjeS

tro§ beS gorcirenS nufeloS blieb. ©rojjeS 3"tweffe unb faft ööllige

SBeiftimmung folgte ber Seiftung beS ebenfalls nodj Bötlig unbe=

fannten Xenoriften ©. Slntps aus ©Iberfelb, ber fidj fowoljl burdj

eine fcp fnmpatljiftfje, gut gebilbete ©timme, wie audj burdj eblen,

burdjbadjten unb empfunbenen SSortrag auf's SSortpilpftcfte per



eingefügt hat. Sowohl ber Gtjarafter feiner Stimme, wie bic 5lrt

feinet SBortrageS Weifen itjn auSfchlicßlid) auf's hjrifdje ©ebiet unb

ba fiel) bie Tenorpartie im „$au!uS" faft burdjrocg in biefer Stint»

mung bewegt, fo mar er gerabe hierin auSgejeidjnct am Sßlagc.

Gin äftcifterftücf Botleubeter fünfitcrifdjer SSicbcrgabe war ber 58or=

trag bcS StccitatiBS: „Unb fie fteinigten it)n". Sie Stlrifitn, grl.

§ebwig SBcrtneljren hat bereits Bor einigen Sauren hier gefungen

unb fid) bamalS »ortfjeilfjafter eingeführt, als bieSmal. SSor*

trag ber einjigen Slrie: „Senn ber §err öernifjt bie Seinen nid)t",

lieft eigenttid) allcS 5« inünfdjen übrig unb becinträdjtigte bcbenfiid)

bie Sympathie, welche bic Stimme, wie bie SluSbilbung berfelben

erregte. Qu rühmen, iowoljl bei iljr, wie bei §rn. SlnthcS, ift bie

ouBcrorbcntlid) beut!id)c StuSfpradje, eine Gigcnfdjaft, bie bei bem
Gfjepaar §entfd)et lebhaft Bermißt würbe. tSdjIufj folgt.)

(Sdjluß.) SprePutß.
Sic brittc Schöpfung gronj St§ät'§ bilbetc befjen öicIBe*

fprodieneS „Sönigslieb". GS ftanb am Schluß be§ SßrogrammcS
unb mußte unter ftürmifcfjeu „Glien" beS äahlrctchcn SßubttfumS,

beffen Stifte Obergern ©raf Stefan (Sfterfjäjt) bilbetc, wieberholt

werben. Sie Stufführung biefer SiSät'fdjen kompofition ift für bie

Siebertafel Bon pdjfter Ghre unb bebeutfam für bie mufifalifctjen

Serpttniffe ber 5ßrot>injitabt Sßreßburg, beim biefe SBorfüfjrung

be§ „StömgSliebeS" war überhaupt bie erfte in unferem S8atcr=

lonbe. 3d) für meinen Stjetl finbe in bem „föntgSliebe" eine

$ulbigung fonbcrglcidjett, bie ein gürft im deiche ber £öne feinem

bie Sänfte fchügenben unb förbernben großen, gefrönten äßonardjen

fingt. Saß ber Sonbidjter bie in ein „fetjr lonaleS" ©ebicfjt ein»

gewonnene „alte tobernbe SSeife" nieberjunngt jum jubetnben Stu§=

bruef ber SönigStreue, biefer ftoljen gier unferer Station, bereit

Kamen eben g. fi t § § t burd) feinen teudjtenben ©eniuS über ein

5albc§ Safjrtjunbert mithalf, groß unb neibenSWerih ju machen:
barin liegt gerabe baS ©ranbiofe unb einige ber §ulbtgung. 3n*
mitten be§ feftlid) befegten St^aterS ^ätte baS „fönigslieb" eine

fiürmifd)e SBcgcifterung entflammt unb baS war ber fdjöne, ja er«

habene gweef beS SBcrfeS. SurdjWegS in nationalem ©eifte gebadjt,

beginnt bas „Sönigslieb" mit einigen pompöfen Saften ber S3läfer

unb ©ciger, Worauf ber Gl)or marfdiartig in ecfjt ungarifdjer SSeife

anfjebt. Aldott legyen magyarok kirälya (©efegnet fei ber Söuig
ber Ungarn!). „Sid) = 83orbrängen" war nie bie Sache einer fo

impontrenb Borneljmen SRatur wie SiSjt, unb barum hat er ohne
jebe nachhaltige SSerfthnmung bie SBubapefier Kidjtaufführung auf

fid) beruhen laffen, woI)I aber geftanb er in freunblidjer, gewohnt
gütiger SSeife unferer Siebertafcl bie Stufführung aus ber TOanu*
ffriptpartitur p unb bafür haben ihm ber herein unb alte muftf»

Itebenbcn Greife ber Stabt tief ju banfen, benn bie altererfte Sluf=

fütjrung beS „SönigSliebeS" in 5ßrepurg bleibt immerbar ein

glansBofleS, niuufalifdjeS Gretgnifj.

3m Serlaufe be§ GoncerteS famen aud) jwei ungarifdje SBofal»

djöre Bon granj Korbat) jur Aufführung. Ser erfte h»)mnenartigc
Magyar vagyok ift Dom Goncerte beä in feiner Strt einzigen Sänger»
Gomponiften fetbft h« in befter griunerung. Ser zweite ©hör,
Az erdönek madara van, hat eine leichte, neefifche unb fröhliche

Bewegung unb ift größtentheilS im 5
/4»2aftc gehalten. Sa§ macht

ben 9thhtfmtu§ tebenbtg unb ben Gfwr fetjr intereffant. ^m SKittel-

fafc Viritsz virag erregt bie fd)öne unb fangbare gührung ber SBäffe

eine einfdjmcichelribe SBirfung. geh fdjäfce biefe Bon ber Siebertafel

Borjüglid) gefungenen Ghore al§ eine wirtliche Bereicherung ber
ungarifdien, letber färgtichen Ghorliteratur. ©erabe bie Slßficfjt be§
Gomponiften, Bon bem in biefen Sagen bei 9r. Srobtleff eine echt

ungarifd) empfunbenc Gompofition eines reiäenben ©ebtchteS im
SSolfSton Gyapjas bundäm Bon bem poefieBoKen älteren Dr. @a*
marjati erfdjienen ift, ben melobifdjen Sag in ben Beiben, bcfonberS
aber im sroeiten Ghorc, auf eine höhere, feinfinnigere rhhthmifdjc

unb harmoutfuje Stufe ju fieUen, ift fcljr tüljmcnSwerth. 91n biefe

fdjönen Cljöre fdjloö fid) als britter Socaldjor ber ,,©utc SJtatt)"

Bon unferm SomfapcIImeiftcr 3ofef Shiarb^Saforeft. GS War baS

erfte SBcrf, ba§ Bon biefem geiftBoIIcn Sfünftler im fjieftgejt Goncert»

faale jur öffentlichen Slufführung fam. Safs Saforeft ben Bierftitu»

migen Sag elegant unb meiftcrljaft unb gegen baS Gnbe be§ Ghorä
51t mit ber Bollen Gigenthümtid)feit ber mobernen §armonif behau»
belt, war bei biefem wirf!id)en SKufifer BorauSjufehen. 3Ba§ man
aber bei bem für gernerftehenbe anfdjeinenb farfaftifd) angehauchten

Saforeft gar nidjt erwartet hatte, war baS gehalten ber herziehen,

ungebunbenen Stimmung. Saforeft hat, wie jeber echte Sünftler,

ein grofjeS unb ticfeS ©efühlSleben. .gört nur feine SBäffe, Wie fie

auSbredjenb unb frohen TOuttjeS fingen: „SRingS SBtüthen nur unb
Sricbe" unb 3fjt tBerbet fühlen, baß ba ein gleich einem QueH filbcr=

hcH fprubelnbeS ger^ fingt. Ser „Oute Stall)" gefiel fo feljr, baß

fid) baS <]JubIifum benfclben wieberholen liefe. 3n einem ber nädjftcn

fiirchenmufifBeretnS« Goncerte erwarten Wir 5UBerfid)ttich eines ber

^nftrumentalwerfe unfercS um baS mufifalifdje Scben hod)berbtenten

SomfapellmeiftcrS. Gine ungemein intereffante Kummer be§ Gon»

certs Bilbete ber „Soppeldjor ber Solbaten unb Stubenten" au§

ber „gauft'Segenbe Bon $ector Serlio^. Unfere Siebertafel ift bie

einzige mufifalifdjc Sörperfchaft, iBcldje bie ihrem SRahmen paffenben

SSerfe biefeS genialen SonbidjterS unferm ^ublifunt Borgefütjrt unb

IcgtercS auf biefe 28eiie mit SSerlioj befannt gemadjt hat. So
hörten wir Bor 8ah«n ben Soppeldjor aus „Oiomeo unb Sjulia"

unb jegt ben ungleich fchwierigeren aus „gauft". Sie Siebertafcl

fang, nad) Chören getheilt, biefen Soppelcfjor, ben Sigtnger famoS

ftubirt hatte, mit foId)etn geuer unb fold;er SJerBe, bafj er wicber=

holt werben mufjte. 3d) glaube faum, ;

bafs ein jweiter ©efang«

Berein in unferen SjSroBinäftäbten, BieDcid)t auch in ber §auprftabt<

biefe eminente Seiftung unferer Siebertafel nacf)mad)en wirb. Schon

bie Bon ben ©eigeninftrumenten piääifirt gebrachte ©tnleitung mit

bem eblen fuperb geblafenen gagottfolo rief eine warme Stimmung
unter ben Stntoefenben herBor. Unb al§ bie „Solbaten" mit ihrem

marfanten, edjt folbateSf flingenben SKotiB „§oher S3urgen ginnen",

baS Glarinetten unb glöte mit ihren Saufen fo djarafterifiifd) aus»

fchmücfcn, fiegeSgewiß einfegten unb bic „Stubenten" fpäter übcr=

müthig in einem anberen £Rr)tjtfjmu3 mit ihrem Jam nox stellata

antworteten, um fid) gegen ben Schluß ju jwei hcHen Raufen
Bereinigen, Bon welchem jeber fein Sieb fefthält, ba brad) ba§ tyuMU
fum über bie melobifdje unb rtjljtrjmifdje faScinirenbe Sunft SBerlio^'

unb ben feffelnben feefen Vortrag, in SlpplauS aus.

Sem fo Borjüglid) gelungenen StiftungS» Goncerte wohnte ein

feltener unb itluftrer ©oft aus bem Süben bei: SDZaeftro SalBatore

2Iuteri*aKanäocchi. Gr rühmte unfern tüchtigen, feinen Stufgaben

Boll unb ganj gewachfenen JEiginger unb wollte eS faft nidjt glauben,

baß ihm ba fein SDtufifer Bon gad) gegenüberftetje. Unb boch, baS

wiffen ja Stile
, ift e§ fo. Ser wahre SBeruf abelt eben bie mit

jebem galjre burd) ihren auSgejeichneten SBerth fid) fteigernben

Strigentcnleifiungen gerb. Siginger'S. SBaS bie Siebertafcl, TOaeftro

Sluteri=9Jcanäocd)i unb mid) aber redjt innig äufammenfnüpff, ift

bie uns allen gleich gemeinfame unb gleich aufrichtige SSereljrung

ber SSerfe unfereS SiSjt, beffen leuchtenber ©eniuS bem Goncerte

bie aKerebelfte 2Seihe berlich- J. JB.

(Sdjtujj.) Sföicn.

Sa§ zweite unferer bieSjährigen ,,5ßhi^armonifchen Goncerte"

hub an mit einer ^War äußerlich glanjooHen, aber lau unb gleich»

giltig abgefertigten SBiebergabe ber SOlenbelSfohn'fchen DuBerture

äum SKärchen Bon ber „frönen SMufine". ffiunftroerfcn folcher

Slrt- follte in gulunft feine fo!d)e Sücfenbüßerftenung eingeräumt

werben, wie in gegebenem gälte. Um fo beherzter unb burdjgeiftig«

ter würbe hingegen auf bie gotgenummern biefeS GoncertS, auf
Sia^t'S GSbur-eiabierconcert unb auf Robert gud)S' jüngfte Stjm«



pljouie (Sbur) eingegangen. Slugchcnb bic SarfteHcrart be§ Sisjt»

fdjen CpuS burd) einen Bis jefct unferm §örerfretfc frembgewefenen

jungen ©iabtcrfpiclcr, ScamcnS SKorijj 9tojcntfjal, fo wufjtc bcrfelbe

feine Stufgabe fowoljl tedjnifdj wie geifteSinljaltlid) vtnfaffcnb 511 be«

herrfdjen. Ein ©Ieid)eS gilt in g?gebencm gälte Bon bem SSirfen

unferer ^il^armonilerca^eHe unb Bon jenem ifjre§ ScnferS. g-ucf)S'

jüngftcS CpuS giebt fid) nad) Seite einer ungejtnungcn bafjinfliejjcn*

ben ©ebanfenbilbung als urwüdjfigcS SSiener SJfufentinb, unb ganj

fpecielt als SBoflerbe Scfjubert'fdjer Anregungen ju erfennen. gor«

tneü'OTufifalifd) befdjaut, jeigt hingegen biefc frjmtJ^onifctje ©abe
einen weit engeren Slnfchlufj an bie ungleich gebrungenere Strt £>at)bn'S

unb TOojart'S. ©ebanflid) wurzelt hingegen baS obgenannte neue

2öerl tief in Schubert auf einer, unb in Schumann auf anberer

Seite. SHefc, bem ©omponiften Bon aufjen §er gelommenen Sin*

regungen b,at er aber — icte bisher — mit ber iljnt felbft inne=

jootjnenbcn eblen, IcbcnSfrifdjen, borwiegenb Reiter befaiteten ©igen»

art geiftBott ju paaren — unb anlangenb bie brei erften Säge —
fogar ftreng erganifdj ju burdjbringen gewußt. ®em Schlufjfa^e

hätte {jintoieber bie Sgaljl Don minber opcrcttenljaft leichtfertigen

fernen fürwahr nietjt gefdjabet. §armoniftrung, SRt)t)tt)tnifirung

unb ordjeftralc ©irifleibung bezeugen Ijinrotber burdjgängig ben

farbenfunbigen, in be§ SBorteS burdjgreifenbftem Sinne feinfühligen

Sonpoeten.

SDcit bem pm brüten „^^it^armonif^en ©oncerte" erwählten

Stoffe mujs Wohl in bem Sinne ftrenger in ba§ ©eridjt gegangen

werben, als bor Slllem SBraljmS' fogenannte „9lfabemifd)e gefi*

ouberture", abgefcb,en bon bem unleugbaren SSorjuge beS in i£jr

niebergelegten ©Ianäreid)thum3 an aller Slrt fogenannter „tl)ema=

tifeber Slrbeit", bod) gebanflicf) bei Weitem nicht fo h"d) fteljt, um
nad) fo luraer $aufe wieber an baS Sicht ju treten in einer 3teilje

bon alljährlich nur b,öd)ften§ 8 bis 9 ©oncerten berfelben Slrt.

SiSjt'S „SßrelubeS" finb ferner Bon bemfelben SJereine fdjon öfters

geboten Werben; wäfjrenb, ben „Saffo" unb „SJca^eppa" auSgenom»
men, aKe anberen bemfelben ©eniuS entquollenen „ftjmphonifdjen

Sichtungen" big je|t gänjlid) umgangen mürben unb Schöpfungen
gleich „®ante" unb „gauft" feit ihrem Sßefteljen nur je ein

einziges äKal an Ijtefiger Stelle ju Sage gefommen finb. Slud)

für bie SSieberauffri{d)ung ber ^weiten SBeetljoBen'fdjen S«m*
pbonie lag, eingeben! ber gänzlichen UnbertrauHjeit Ijieftger 2Kufif*

prerfdjaft mit ben hierherbejügtidten SBerfen Spotir'S, ©abe'S u.a.

mofjl aud) berechtigter Snmptjoniler , lein fonberlitf) bringenber

©runb bor. Sie ©rlebigungSart biefeS ultra «conferbatiben <ßro=

grammS bon Seite unferer SßfjiHjarmonifercapelte unb ihres fraft

feines gewiegten Könnens unb fonft fo regen UnterneljnumgSgeifteS

ju Weit §öherem berufenen SenferS war eine tedjnifch burdjmeg
botlenbete unb geiftig fdjtoungbolle. 9ta tooHe in ßufunft ba§
Scfjeräo unb ber Sdjlufjfag beS 58eetr)oOen'fcf)en Dp. 36 ntd)t gar

fo über alle ©ebülir tobigetjefct werben unb unfere in ber Siegel

fo fattelfeften §ornb!äfcr mögen bem Srio be§ ätoeiten 3KitteIjafeeS

bei näcfjfter 2Bieberauffüb,rung nidjt Sdjaben bringen burd) aHju
grelle ge^Itöne, ttie in bem bieSraal ju ermäljnenben gatte!

®aS Programm unfereS erften bieSjä^rigen 3RufifbereinS»©e.

feüfdjaftSconcertS litt an einer burdjauS fehlerhaften ©ruppirung
beS in felbem aufgefpeidjerten Stoffes. Slnlangenb biefen Ie^tercn,

fo crroieS er fid) tljeilmcife 100hl als probefialtig, th,eil3 aber aud)

einer fo bornehmen Stellung, bie ihm in ber larg gemeffenen Sat)l

bon alljährlid) 4 bis 5 ©oncerten fnmphonifcfjer SIrt eingeräumt ge«

mefeu, entroeber entfdjieben unrichtig ober aber IjöchftenS bebingungS«
Weife ftidjhaltig. SBor SlHem war hier jubiel TOufif lugubrer gär=
Bung äufammengebrängt. ®at)in gehört in erfter Siuie ber SlnfangS«

theil beS d)orifd) = ord)eftralen SongemälbeS S8eetb,oben'S, „5KeereS<
ytiHe unb glüdlid)e gahrt". gr. Siel'S jum erften SKale uns bor=

geführter Shor: „(SS giebt fo bange Seiten", trägt, als ©anjeS er=

fafjt, ein nod) bei weitem Ijartnäcfiger feftgehalteneS tragöbienhaft-

elegifd)c3 ©eprage, als ber juoor erwähnte SSeetfjoueii'fcfic, ber übri=

genä nidjt bem Scbcutcnbfteu btefcS IßeiftcrS beijählt. Unb nun
coUenbS bie genau oon berfelben S}?atI)oS=?lrt burdjtranfte, übrigens

reinmufifalifd) ungemein anregungsootle unb ungleich fpäter auf-

getauchte gibelio>Sßf)afe mit ergretfenb befaiteter ^rophetenpnge
anbeutenbe „Srauerfantate auf ben Eob SofephS II." für Soli,

©hör unb Crchefter. SDfitten unter bie btdjt auf« unb übercinauber

gebrängten Slagegefänge würben feltfamer SBeife jwei ©egenfag=
bilber fdjrillften StimmungSfinneS gefteKt. ©S waren bieS ^wei

SauäWeifen aus Kubinftein'S „®ie JRebe" übcrfd)riebencr S3aHet=

muftf; ©aben ohne bie leifefte Spur eigentlich fynmouZUv, ober

fonft überhaupt irgenb einer Sünbfraft, fonbern lebiglid; ein in

hohlanfpruchöoUfte 21uf3enformen gegoffene SBlumenlefe mufüalifcher

bieten; alfo einer ohnebieS fo unglaublich t(n:g «nb !napp gemeffe-

nen SReihe jt)mphonifchcr Darbietungen ganj unwürbige Spenben,
bie faum SBeffercS hinsuftellen bermocht, als bieS feinerjeit weilanb

QaqueS Dffenbad) ober ähnlichen „grancotti=2euten" geglüeft war.

Son biefem foldjer Slrt ber StoffeSanorbnung — wie ich glaube

mit DoUftein Diccfjte — »erhängtem Säbel aBgefehen, hätte wohl bie

ganj unb gar nichthergehörtge, baher unbebingt berbehmenSmerthe

SKubinftein'fdje Oila potrida hinweggejählt, alleS bei biefem Slnlafs

©ebotenc, ein planboIlereS S3ertr)eilen in mehrere ©oncerte borauS»

gefegt, ganj unfehlbar feine entfprechenbe SBirfung geübt. S3or

StHem fdjulbet ja SBien fchon längft einen Sribut jenem geiftboKeu

©rnfte, ber ftdj in Stüem, was gr. Siel bisher gefdjaffen, fo unber«

fennbar ausprägt, Bon beffen SSirfen aber bis jum gegenwärtigen

Stugenblide an hiefiger Stelle beinahe boUftänbig Umgang genommen
morben ift. SaS jubor erwähnte Songebilbe fteüt in Stil' unb
Sebem baS eble ©epräge biefer am Seften, was unfere hehre SSer-

gangenheit in baS Seben gefteüt hat, &u einem SOceifter felbft aus-
geprägter Slrt emporgeranften ffiünftlernatur flar p Sage, gorm
unb ©eift beSjenigen SonwefenS, baS man Sßolnpbonie nennt, beden

unb burdjbringen einanber hier auf baS SBoüftänbigfte. Slu&erbem

burchweht baS gan^e Sierfctje Songebilbe eine ©legienpathoSftim»

mung ber ebelften Strt, wie eben nur ©iner fie nachsufühlen unb
nachäugcftaltcn bermag, in beffen Slicfe, gleich jenem Siel'S ber ge»

fammte Sd)a$ echter Musica sacra ober divina pm untrüglichften

Sichte unbertilgbarer ©egenwart aufgegangen ift unb 8ug für gug
fid) wad) erhält.

©I)e biefen jEheilberidjt über unfere bisherigen Drdieftererlebniffe

abfdjliefjcnb, brängt es mich nod) ju einem warmen StnerIennungS=

fprudje, unferem „SingBereine", unferem „©efeüfdjaftSorchefter" unb

beffen {ewigem Seiter, §rn. §ofcapetImftr. §anS 3tid)ter geweiht,

welch' 2e£terer nach aW unb jeber 9lid)tung bie muftergiltigen 5ßfabe

feiner ebenfo h^Borragenben unmittelbaren StmtSBorgänger, beS

hodjgenialen gerbed unb beS tnpifd) gewiffenhaften ©cride mit

feinen trefflidjen fierntruppen fortwanbelnb, auch in biefem 93ereidje

Shaten hinsuftellen weifj, bie ju ben Bornehmfteu ihrer Slrt gehören.

SKetn nädjfter Seridjt wirb Bor StHem mit ber Sefdjreibung

aller hier geernteten SiegeStropIjäen ber „ SJceininger " unb ihres

gührerS, alfo mit einem ber fdjwerwiegenbften ©reigniffe ber eben

laufenben SSiener SKufitepoche anheben. Dr. L.

steine gexfurtQ.

Aufführungen.
Slftf)flffcniutg, 12. Januar, ©oncert beS SlHgemeinen SDiufif*

BereinS mit ©oncertf. grl. £ina §offmann, §rn. SBiebemann aus
Sarmftabt (£>arfe) fomie beS §errn $rof. $erm. SRitter aus 2Sürj=
bürg (Viola alta): Sonate für Viola alta unb SlaDier Bon SZarbini,
Slrie aus „^bomeneo" Bon SKosart, Variationen

f. ©lab. Bon Söeet-
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bobeu, SSaflabe für £>arfc, Soloftüd für Viola alta bon Spotjr unb
Stifter, ©efänge f. ©opr. Bon Süden unb ©ounob, ©laoierfoli Bon
©d)ubert=Sigät unb ©bopin, „gecnlegenbe" Bon Obertljür. —

SBafcl, 11. b. 9Jf. ©oncert mit grau Slnna 23aIter=Straufs u.

©rn. gri£ SBlumer (Sßfte.) au§ ©laru?: ®bur»®t)tnpbonie Bon§at)bn,
Slric f. ©opr. au§ b. Dp. Les Musquetaires de la Reine Bon ©a»
lebt), ©ntoü^Soncert Bon ©aint=@aen§, Sieber Bon Soffen, StSjt u.

Saubert, $ßfte*@oli Bon S8ad)=@airtt»@aen§, ©enfelt unb 28agner»
St§ät, foroie Dußert. ju SBerliDä' Le CarneTal romain. —

SBinglianMJtMt (3cc!s=2Jorf), 12. Scoobr. ©oncert be§ $rof. greb.

9}ie§berg: 3nftrumental=®uett Bon SRtesberg (grl. Scott unb ©r.
DtieSberg, ©election Bon Sl)tton (gr. ©tone), Sieb Bon S3ift)oB ($r.

Oftranber), $iano = ©oli »on ©rieg unb Dtubenftein, 5Dfenuett Bon
SRojart (§r. Dtiegberg), Sieb Bon 3tie§berg (§r. Sßafb), Snfirumental»
®uett, 2lu§ SSagner'ä „Sobengrin" (jum erften SBiale), gtoei Xänje
Bon 2Ro§äfotn§£i (Sri. Scott unb §r. SRieSberg), ©election b. Softer
(§r. ©tone), Sieber Bon SeUe unb Strbiti (£r. Dtieäberg), 5ßtano»

©oli Bon SiSjt (§r. Diiegberg).

etmftanttttnpcL 2tm 21. ®ecember 1884. gtoeiteg 2}ocat- unb
3nftrumental«©oncert be§ S:eutor.ta«2Kännerc^orä unb einem boK«
ftanbiqen Drd)cfter unter ©bormeifter Sßaul Sange: @olbmarf'§
23aKetmufif au§ : „Sie Königin Bon ©aba"; 3. 28. Sallimoba:
„®a§ beutfebe Sieb"; ©b- be Söeriot: 12. ©oncert Air varie, 25. ©.

Stehler: 2luä ber Oper: „®er Xrompeter Bon Söflingen" (®uett

für SBafjftimmen, ©bor: „©tubentenlteb" unb gantafie über ©aupt»
motioe ber Dper für Drd)efter); ©aint=@aen§: „Danse macabre";
SOtaffenet: „Invocation" , Popper : „©abotte" (für SBiolonceHo)

unb «K. 95co§äfoto§Ii: „®rei fpanifdje Sän^e" für Drdjefter. 2115

23irtuofen beteiligten ftd) bie Herren SöHner (SStoline) unb DeIIIau§
(©eHo), Sßrofefforen am bortigen ©onferBatorium. ®er „Moniteur
Oriental" fdtjretbt u. 2t. barüber: „salle comble, societe elegante,

Programme interessant, execution irreprochable".

®re§öen, 7. San. Sgl. ©onferBatorium: Italien, ©oncert f.

©tabier Bon 23adj (grl. Stöburrj), Sieber Bon Säubert (§r. Koppel),

graotl.83aÜabe f. ©labier Bon ©bopin (grl. griba SBil^elmä^aben),

®uett f. Sopr. u. Ken. bon Stbumann (grl. üRilfdje unb §r. Sie»
Bert), ®bur*23iolin=@onate Bon Siarbini (§r. 23aubet), groei ®uette

für Sopr. u. Sltt Bon granj DticS (grl. 9?ijsfd)e unb grl. 23erge),

StoBclcttcn f. ©laBier (®bur u. gi£molt) Bon Schümann (grl. ÜJtina

ö. grenteben. —
©ic^Ctt, 11. %an. ©oncert=S8erein unter SDtb. geldjner mit §rn.

©eorg Dritter (®enor) unb |>rn. SiBabar yiafyez (Violine): ©§bur=
Stjmp^onie Bon §at)bn, 2Irie au§ l'foäart'ä „®on Suan"« SSiolin«

©oncert Bon 8eet|oBen, §moIl=St)mpb,onie Bon Scbubert, Sieber Bon
®Bora{ unb Schümann, S8iolin»Soli Bon $aganini, ©rnft u. ©a)u-
mann, foroie „3mci Qigeunertänäe" Bon SJacf,eä. —

©Örli$, 7. 3an. ©oncert be§ S5eretn§ ber 5Kufi£freunbe mit

§rn. gerb, ööcfmann, Sgl. ©äebf. Sfammermufiluä au§ ®re§ben:
$rieftermarfcf| auä SKenbetefotin'ä „2ttt)alia", ©uite f. SBIceüo mit
£)rc&. Bon Herbert, Duocrt. ju ©ctjumann'g „Sraut Bon 3Reffina",

SBbur^StjmpJionie Bon SBectfjoBen, Slbagio au§ einer naäjgelaffenen

©onate Bon Scfjubert, f. SBIceflo u. Streicbora). Bon Sodmann,
©djerjo bon ©olbmarf unb Fantaisie caracteristique

f. SScetto Bon
©erbai§. —

®0tlj(t, 1. San. ©oncert beä SRufifBereinS mit grl. ©ebroig

Sermeljren au§ granffurt a. 3K. u. §rn. ©oncertmftr. 2tug. Kömpel
au§ SSeimar: ßuoert. ju ®Iuc!'§ „Spbigeuie in 2tuli§", Saüabe a.

„Sinba bt Gb,amounij" bon Soniäetti, ©mon»S8ioIin=©oncert bon
SDlenbelSfo^n, Sieber Bon Scbubert, Siäjt unb S8rabm§, ©arabanbe,
©djerjo unb S3arcaroIe bon ©pobr unb 2lbur«Srjmpr}onie Bon Seet»

boben. —
©raj, 9. 9coB. 1884. ©oncert be§ ©tetjermärl. 5KufifBerein§:

CuBerture ju ©oIbmarf'§ „Saluntala", „®er legte Üritter", Saüabe
Bon Soeme (§r. §an§ grei au§ SBien),', 6eUo-©oncert Bon ®abiboff
(§r. §eüme§berger au§ SBien), Sieber oon Sdjubert, ^ornftein unb
Sbieriot, Sargfcjetto Bon SKojart, SKajurfa unb SaranteHe f. Sßcetlo

Bon Popper fotoie gbur'S^mp^onie Bon SSrafjmä. — 2tm 23. 9Job.:

£)uberture jur „SBraut bon SJceffina" Bon ©djumann, SioIin«©oncert

Bon 2BieniatB?Ii (fir. Sarcetbicj aus SSarfdjau), KaranteUe f. jDrdj.

bon Sbieriot, gntrobuetion unb Rondo capricioso
f.

SBioline Bon
©aint*©aen§, ©fanbinab. ©l)mpb.onie Bon ©otoen. — 2tm 4. San.:
CuBerture j. ,,®ie 2tbcnceragen" Bon ©berubini, G§bur«©laB.»©oncert
bon SWojart (§r. Sabor), ©erenabe f. Streid)inftr. Bon Holtmann,
©laoierfoli bon ecarlatti, 33rat)m§, ©bopin unb Sbieriot, foroie

Cubcrt. bon Stbumann. —
©reben, 4. San. ©oncert beg ©efangbereinä für gem. ©bor

unter Soui§ Drootb,oan: „Sdjneeroittcben" bon SReinecte, ®rei getftt.

Sieber für 2lttfolo unb ©I)or bon 5Kenbel§fob,n, Sieber oon ©umbert,
SRubinftein, SRootbaan, SKenbelgfobn, SBacb, unb granj, ©bore bon
©b|e unb Hauptmann, fomie „SBlaue 2(ugen", ®uett Bon Sajumann.

§abc o. S'., 12. gar., ©oncert bc§ i)rn. TO®. Siorchfd):

„SJcecrcgftilte unb gl. gabrt" bon 3)cettbel§fobn, 2lrie au§ Srudj'ä
„gritbiof" (grl. §elene SSalben au§ ®re?bcn), S8iolin»©oncert bon
Seetbooen ($x. $rof. JRappolbi au§ ®re§ben), Sieber Bon Sficobe

unb Soffen, Sarabanbe unb ©igue für SSioline Bon SSad), foroie

©bur«St)mpbonie Bon Scbumann. —
$Otttl)Urfl, 7. San. ©oncert unter ©apeHmftr. ©ufiab Sömlid):

Dubert. ju ©rfjiHer'g „Söraut oon TOeffina" Bon @d)ulä = ©d)roerin,

3mifd)enatt= unb SBaüetmufif aus ber £>per „2lli S3aba" Bon ©be=
rubini=3ieinede, ©erenabe f. ©treidjinftr. Bon SBolfmann, Notturno
au§ 3Kenbel?fo§n'S ,,©ommcrnad)t3traum", Dubcrt. „*ßrorttctbeu§"

»on SBeettiooen unb ©§bur»@t)mpI)onie Bon §at)bn. —
Seiflätfl, 15. San. Siebentes ©oncert im Dieuen ©eroanbbaufe:

©oncert =Ouoerture Bon S- Sie^, ©oncert für Sioline Bon §an§
Sitt (§r. Slbolf S3rob§ft)), jtöet gemifdjte ©bore bon 3t. Sdjumann,
a) ba? Sdjifflein, b) Dtomanse bom ©anfebüben (jum erften TOale),

2lbagio au§ bem Goncertc für Sioline 9Jr. 11 bon Spobr (§err
S3rob§Irj), gigeuuerleben für ©bor unb Ordjefter bon Dt. Sdjumann
unb öeetljooen's Slbur^Si^mpbonie. — 2lm 18. San. ©jtra»©oncert
im SJeuen ©eroanbbaufe: Soccata, 2lbagio unb guge für Orgel bon
3- ©• SSad) (§r. Sßaul ^ometjer), Dtecitatib u. 2lrie au§ „©amfon"
bon §änbel (§r. ®ir. Qeinx. S3eb.r), Sßrätubium unb guge für
S}iolinfolo bon S- ©• S3acb (§r. ©oncertmeifter $etri), ©onate für
Drget bon S)cenbeI§foI)n, Dtecitatib, 2Xtie unb ®uett au§ 3Renbelä=

fobn'S „EliaS", grl. ©örlid) unb §r. ®ir. Sebr, ©oloftüde für
SJioline (§r. ©oncertmetfter $etri, geft«gantafie über ein gatjbn»

febeä 2b«ua für Orgel bon 6. Silier (^r. §omerjer). — 2lm
19. %an. Sk Sfdjodjer'g SKufüinftitut: ©onate für S)5ianof. unb
SSfoltnc Bon ©. 3Jf. ». SSeber, ©anon*©tubten Bon ©. Dteinede,

jtnei ©ä|e au§ Sdjumann'S ®moIl*St)mpIjonie für gmei PanoS,
adjtbänbig, 33Jenbel§fot)n'§ gi§moH»gantafie, erfter @a| au§ SBeet*

b,oben'§ S3bur=6oncert, ®eutfd)cr ©iegegraarfd) bon SiSjt, »erfcrjie*

bene ßlabierftüde Bon ©b,opin, ©abe, ©tepb- §eller u. 2C.

3Kfl§fttlt, 14. ®ecbr. 5. Quartett »Soiree ber laiferl. SKufil«

gefeUfdjaft mit ©rfcbimali, §ilf, Sfdjaban, SßefarSli, S3abufil)fa, Salin,

gi^enbagen unb Sarabfdjeff: ©gbur»Ouartett bon Wo^art, ©bur«
Quintett, Dp. 29 bon Seetbooen, @bur=Dcteti, Dp. 3 Bon ©Benbfen.

3ftitJ!d)ett, 5. San. ©oncert Bon $biüW SBolfrum mit gr.

©lifabetb ©jter, Kammcrfängerin, §§. ©ugen ©ura, S3enno SBalter,

§an§ 3te S^er/ Slnton SEbom§ u. §an§ S8ib,an : ©onate für Glabier

u. Sjcello, Dp. 7 SSolfrum unb SSiban), Sieberbortrag bon
gr. Glifabetb Gjter: 3utinad)t, 2lm Worgen, SKaiennadit, SBaKabe

für ©labier, Dp. 8 (£jr. SSolfrum), Sieberbortrag beS §rn. Gugen
©ura: g-rübtingSgebränge, Sitte, SStc rafft' id) midj auf, SSinter»

liebeben unb Stäbe be§ ©eliebten, Duintett für ©labier, 2 SJiolinen,

SBratfdje unb S3cetto, Dp. 21 (bie §£. SBolfrum, Salter, Qiegler,

%i,omZ, SSiban)
;
giügel Bon Sedjftein. — 2lm 6. San. 5flcufi!=&or*

trag Bon grl. Suife Slbolpba 2t S3eau mit ber Königl. fiofopernf.

grl. $auline ©igler unb be§ §rn. Sbbaune§ 2Kierfd) (SSioItne)

:

Sonate für SlaBier (©bur) Bon SSeetboBen, Sieber: a) Gr, ber $err»

lidjfte Bon Stilen, b) SSibmung bon Scbumann, SSiolin»SoIi : 5ßrä=

tubium, Dtomanje unb 83urle§fe Bon granj Dtie§, Sieber Bon @b.

SDfertbe unb Dteinb- S3ecfer, Siolin=Sonate (Dp. 105) b. ©djumann.
£>fforb (3£ero«2Jorf), 22. ®ecbr. ©oncert ber Literary Asso-

ciation: Sßiano»@olo: TOa^urfa Bon Stg^t, ®ie gontaine Bon St)§=

berg, $olnifdje Sän^e Bon ©djarroenfa (§r. g. 23. Dtiegberg), Ouar«
tette Bon Sbcrapfcm (9£orrotcb«Eiuartett), SSocal=@olo, 2tlte Seiten

Bon STbomag (Sr- ©• 9L S3roron), S3ocat»®uett, 9cad)t in Sknebig
Bon Slrbiti (.pr. §arri? unb §r. Gart)), $iano=@olo bon Dtie§berg

(§r. g. 28. IRieSberg), SSocaI=Solo Bon SStfbop (§r. Gart)), §urao=
riftifd)e§=Quartett Bon Se§lie (3corroid)» Quartett), 33ocal*Solo bon
SJciHarb (§r. ©albert), SSocal = ®uett Bon Spant) (©§. ©arb unb
S3roron), §ocal=Solo oon Strbiti (§r. §arri§), S]3iano»@olo bon
©rieg unb £t§jt (§r. g. SB. 3tie§berg).

SPirtto. Sn öem ©oncert ber „Grbolung" am 8. %an. ernteten

einige ®re§bner ffünftler mit ibren Vorträgen großen SSeifaK. ®er
trefflidje ©tabierbirtuog §r. Sari ©ejj erbaute bie ©örer mit ber

Gbur*Gtube Bon ©bopin, bem gaufttoaläer (Sigjt'fdje SranSfcription),

einem SDlenuett Bon ©tfjubert unb einer Si§ät'fd)en Dtbapfobie.

Seine brillante Sedjnif unb fein au§brud£BoIler Vortrag faraen

barin, foroie in einem feljr anfpredjenben „Sieb obue 28ortc" (Dp. 5)

eigener ©ompofition ju Boller 28ir(ung. ®er junge SSiolinift §r.

Sratina (SKitglieb ber ffi. ©opelle) trug mit Grfterem 23eetboBen'§

ßmol[=©onate (für ©laBier unb SSioline) febr ejatt Bor unb fpielte

aufeerbem SSariationen oon SSieujtempä, ©aBatine Bon Draff unb
Ungarifdie Sanje bon S3rabmg=Soa^tw mit fdjönem %on unb
beftem ©d)foung. groei ©djülerinnen bon grl. 2tugufte ©öge, bie

©opraniftin grl. Setjer unb bie Slltiftin grl. Sunbe entjüdten ba§

Ißublitum mit einigen Siebern bon S3rabm§, Zaubert, Dteinede u.

Seinbolb 23eder, ©uetten bon Scbumann u. Sari S3and (bon leg»



terem gefiel befouberS baS reijenbe „SSegetoart"). SSeibe errangen
feljr lebhaften SlBBlauS.

JJerlfliwlnadjridjttu.

*—
* £>an8 »on SBülom ^at mit glänjenbftcm Erfolge in

Petersburg unb 3Jco3fau concertirt. SDie Tournee beS KünftlerS
wirb eine größere SluSbeljnung neljmen, 0I8 urfbrünglid) beabfidj»
tigt mar.

*—
* Sugen b'Sltbert Wirb am 1. unb 8. gebruar in Paris

in ben E£)atelet>Eonccrten unter Kolonne fBielen unb bann eine
3leir)e eigener Eoncerte geben.

•—
* |>err Soncertmeifter §ugo $>eermann Wirfte atn 9. b.SJf.

im fünften BbJIJjarmonifdjen Eoncerte in §amburg mit unb Ijatle

großen Erfolg.
*—

* ®er Sirector beS SlntwerSeiter EouferBatoriumS, §err
Peter SBenoit, ift jutn ßfficier ber franjöfifäjen Slfabemie ernannt
worben.

*—
* |>crr Ebwin ©djulfe, Dirigent beS Erl'ftfjen SKänner-

gefangBereinS in SBerlin, ift »on bem ©trafeburger 3Mnnergefang-
oerein jutn Efjrenntitgltebe ernannt worben.

•_• ®er pianift Sttfreb ©rünfelb gab am 16. unb 21.

Sanuar jtoei Eoncerte in SBerlin unb ift für ben 25. unb 26. 3a*
nuar Born ®irector Polltni in Hamburg engagirt. ©obann folgen
jwei Eoncerte in granffurt, jeljn eoncerte in öfterreidjifdjen ©tabten.
9fad) StbfotBirung berfelben gefjt ber tünftler, wieberljolten bringen«
ben Einlabungra entfpredjettb, nad) Paris, wo ebenfalls mehrere
Eoncerte ftattftnben werben.

*—
* §err ®irector 3afjn Born §ofoberntljeater in SSien fjat

in einem jungen ©änger aus granrfurt a. 2Jt., §rn. ®uboi3,
meldjer bort bisher als Ingenieur tljätig war, einen brillanten
Senor entbecft, bem eine grofje gutunft »roütyegeiljt wirb. §err
SuboiS §at bereit? feit einiger Seit ©efangSftubien gemacht unb
triete OpernBartien einftubirt. ©emnädjft foÜ er nun in SBien
Probe fingen, unb wenn biefc nad) SBunfdj ausfallt, bürfte baS
Engagement für bie SSiener §ofober gefiebert fein.*—

• ©arafate Ijat ben franjöftfd^en Eomponiften SBernarb,

beffen SBiolinconcert er jutn erften 5Kale in SBerlin jutn SBortrag
bringt, eingclaben, bem Eoncert beijuwofjnen, unb Ijat ber Eompo*
nift fein Erfdjetnen jugefagt. ©arafate wirb in feinem Eoncert
u. 81. aud) eine ätnbaluftfdje ©erenabe eigener Eompofition unb
eine SKajurla »on ßaxföcti zum erften SDiale in SSerlin fpiclen.*—

* ©in junger ElabierBirtuofe, Emil ©auer aus Hamburg,
aulefet Schüler Bon SiSjt, Ijat bei feinem erften Auftreten in einem
pbjlljarmonifctien Eoncert in SBerlin grofje Sfcrtumpfje geerntet.*—

* ®irector Slngelo Sceumann in SBremen fat ber $of«
mufifalienljanblung SSote u. SBocf in SSerlin feine Vertretung für
baS 9luffübrungSredjt »on SRidjarb SSagner'S Kibelungen-Setralogie
in ber SSeife übertragen, bafs Bon nun ab alle Sibfdjlüffe burd) bie

genannte girma erfolgen Werben.
*—

* Jpofoperniänger ©ieljr in SDJündjen ift Bon ©r. SJcajeftät

bem Könige Bon SBaljern bie 2ubwig§-2JcebailIe für Sunft unb
SBiffenfdjaft berliefjen worben.

*—
* Ser Jianofortefabrifant 2ß. 3. Dor in SBrüffel Ijat »on

ber Slfabemie Scationale in Paris ein Efjrenbiplom für feine fort-
fc§rittlicb,en Seiftungen im ßlabierbau erhalten.*—

* ®er i>erjog Bon @ad£)fen«3lltenburg ^at bem 6aüeltmeifter

terrn Siebau in Slltenburg bie filberne 5Kebaitle für fiunft unb
üffenfcfjaft Berlie^en.
*—

* ®er Violoncellift $err Earl S8acl6,au§ (Spület griebrid)
6Srü^matfjer'S) ift nad) BorauSgcgangcnem ftegreicfien ©oneurrenj«

f biete al§ SMitglieb ber Sönigl. §ofca»eHe ju SäieSbaben angefteUt
worben.

*—
* ©e. SKajeftät ber König Bon 33at)ern Berlieb, bem Sirector

ber SJonigl. 2Ruft!fd)uIe p SBürsburg, Dr. Sliebert, baS «Ritter«

freuj be§ S8erbienftorben§ Bom 6,eil. SWictiael.*—
* §err 33cieräWin8ln tjat im SBreSlauer @tabttb,eater am

16. 3an. als Slrnolb im „SeE", am 18. als SDcanrico im „Srouba*
bour" gaftirt unb ä»ar bei auf's ®oBpelte erbeten greifen.*—

* grl. Slntonie ©djläger ift oon ber Sirection bc§ SBiener
§ofoBernt^eater§ für mehrere 3af>re auf's Keue engagirt worben.*—

* 3m ©rajer SanbeStb,eater gaftirt bie Soloraturfängeriit
SRicci mit aufjerorbentlicb, günftigem Erfolg.*—

* grau Slnna ©ad)fe-§ofmeifter ift feitcnS ber ©eneral«
Sntenbans ju SBerlin für bie Äömgltdje Ober auf weitere fedjS

Saljre gewonnen Worben.
*—

* ©nbe gebruar unternimmt grau Saura SRabbolbi, bie

auSgejeidjnete ßlaBiertünftlerin, mit grau Slmalie Qoadjim eine

arbfeere gemeinfdjaftlitfje Soncert-SournSe, weld)e folgenbe ©täbte:
JBraunfdjweig, §annoBer, ®otb,a, Stuttgart, Dürnberg, greiburg

i. S8t\, SDtannljeim, 52euftabt a. b. §aarbt, Harburg, ßlberfelb,
SBielefelb, SKinben, OSnabrüd, Dlbenburg, fiiel, Sübcd, gtoftocl,

©tralfunb, ©reifSwalb unb ©tettin umfaffen wirb.*—
* grau Winnie §auct beabfitfjtigt, nad; Erfüllung t^vev

EngagementSBerBPidjtungen in ber ©djweij, ®eutfcb,lanb unb §oüanb,
fidj bauernb in Sonbou nieberjulaffen.

*—* Enbe biefeS 2JconatS Wirb grau SJJarie SBilt an ber
Petersburger rufftfdjen Ober an jwei Slbenben — als „Sliba" unb
als „SBalentine" — gaftiren.

*—
* ®ie Parifer Societe des concerts modernes unterm Prä*

fiöium Bon Söenjamin ©obarb, ^at an grau SBarette ©tebanoff
bie Einlabung ergeben laffen, im StKärj an jmei aufeinanberfolgenbeu
©onutagen im ©oncert mitjutoirfen. Sie Einlabung ift Bon ber
Sünfilerin angenommen.

*—
* SluS SKündjen Wirb berietet, baft bie berühmte ©eigen-

fünftlerin Slrma ©enfral) brei Slbenbe nad) einanber im bortigen
©ärtner>5Efjeater bie größten Sriumblie gefeiert b,at.*—

* Ssnaj Ungar, ber Seiter ber befannten ©laBierfdjule in
Sien, erlag am 4. 3artuar einem ©djlaganfaüe.

Dcrmtftljtes.

*—
* Sltn 29. ®ecember feierte ber SHufiföerem in SBrobt) baS

25 fahrige 3ubiläum feines S8efteb,enS burd) ein Eoncert.*—
* ®ie girma DSfar Söranbftetter (©arbredjt'S 9Jad)folger in

SeiBjig, eine ber bebeutenbften 9(otenftecf)ereien ®eutfd)lanbS,
beren Borjüglidje Arbeiten weit über ®eutfdjlanbS ©renjen Sldjtung
unb SBerüctfidjtigung burd) Sluftrage erfahren), f>at foeben einen
fünftlerifd) ausgeführten, feljr gefdjmactBoIlen Söanbtatenber für
Sfufiter herausgegeben.

*—
* Slm 12. 3anuar feierte baS ffireSbener §oft^eater ben

Sag, an toeldjem Bor 100 3aljren SRojarfS „Entführung aus bem
©erail" bie erfte 8luffüb,rung in ®rcSben erlebt Jjat.

*—
* ®er Söerliner 5Eonfünftler=Sßerein b,at einen Preis Bon

300 Waxl auf baS befte bei ifjm eingeljenbe ElaBierquartett aus»

fefefct. ®affelbe ift bei bem ©djriftfüljrer gerrn SRid). Einberg,
ierlin, SBbnicterftr. 117, bis jum 15. Sluguft b. 3., unter ben üb«

lidjen gormalitäten einjureidjen. PreiSridjter finb bie .gerren

Profefforen ®orn, 3tb,einberger unb SffiüQner.
*—

* 3n Paris liaben bie Sßerb,anblungen ber SMrectoren ber
ProBinjtal=EonferBatorien unb nationalen SRuftffdjulen, bie gewiffer-
mafjen nur gilialen beS Parifer Qnftitutä fein foden, unter SBorfi^
Bon Slmbroife 5Eb,oma§ begonnen.

*—
* ®ie jur Prüfung ber äum SRofftni=PreiS eingefanblen ©e-

bidjte unb Santaten eingefegte Eommiffion ber SHfabemie ber fdjönen
fünfte in Paris, Ijat bie tqrifdje ©cene „Les jardins d'Armide"
Bon Emile SÖcorea als beS PreifeS würbig befunben.*—

* Slm 1. 3<*nuar feierte ber ffird)emnufif«2)irector S^eobor
©djneiber in E6,emnig ba§ 25jätirtge Jubiläum fetner
SlmtSt^ätigfeit. ©erfelbe, als Bierter ©ob,n beS weilanb §of»
cabellmeifterS Dr. griebrid) ©djneiber in Seffau 1827 geboren,
ftubirte junadjft bei feinem Sßater, würbe 1845 — als Sßiolonceflift

©djüler beS EoncertmeifterS S)red)Sler — SDiitglieb ber §erjogl.
Öofcapelle in Seffau, 1854 Eantor unb Eb^orbirector an ber bortigen
©djloj?» unb ©tabttirdje, unb 1860 Sfirdjenmuüfbirector in Efjemnif.— Qm geier beS XageS würben bem Qubitar fdjon in ber grüble,

mufttalifd)e DBationen Bon bem ©tabtmufifdior, bem Sird)enfänger='

Eljor Bon 21. 3acobi unb bem Sfj. ©djneiber'fdjen 2Jtännergefang>
SSerein bargebradjt unter Ueberreidjung wertvoller ©efdjenfe. 9cadj

bem ©otteSbienft, bei weldjem baS ®irigentenpult in ber ©t. 3ocobi«
Sird)e feftlid) becortrt war unb ber 29. Pfalm für Solo, Etjor unb
Drdjefter Bon gr. ©djneiber jur Sluffü^rung gelangte, bradjttn
firdjlidje unb Weltlidje SBe^örben ©lüdwünfdje unb anerfenneube
SluSäeidjnungen, weldjen nodj bielfadje anbere ©ratulationen aus
ben weiteften Greifen ber ©tabt folgten. 3m Stärj suerben cS audj
25 3"b,re, bafs ©djneiber ber Eljemnijjer ©iugafabemie Borftebt,

weldjeS Snftitut fidj nödjft bem iljm birect unterteilten ßirdjen»
fängerdjor Bon @t. %acobi ber Botlften Sldjtung unb Slnerfennung
ber SKufiffreunbe erfreut. —

*—
* S>ie aJiärätouruee ber TOeininger §ofcapctle unter S8u«

low'S Seitung Wirb bie ©täbte Söremen, Hamburg, SübecE, Stettin,

®anjig, Königsberg, SBromberg unb pofen umfaffen; ben ©djlufj
biefer Sournee foH ein Eoncert in SBerlin bilben.

*—
* Slbatbert ö. ©olbfdjmibt'S „Sieben Sobfünben" gelangen

im 3muar in Paris unter Samoureuj' Seitung jur Siluffüljrung.

®ie Ueberfegung b,at Sßictor SEBilber beforgt.
*—

* ®em ©tabttfieater in ffianjig würbe jum 3Jeujab,r burd)
SBcfdjlufs ber ©tabtoerorbneten bie bisherige ftäbtifdje ©uboention
oon 6000 Wll auf 7000 jur Erftattung ber ffiaSfoften trtyofy.



*-* 3» Sulfid) fattb »or Kurzem ein oon bet ©räfin Don
SJiercij Slrgeuteau arraugirteg Goncert ftatt, weldjeS nur ber neue-
ren ruffifetjen ffiufifepodje entftammeube Gompofittonen bradjte
uub u. a. bie Gomponiften Sjorobin, Gäfar Gui, D}imgft)*Horfafoff,
Sluabole Siaboff, SSalafiroff in baS Programm aufgenommen waren
®er erfolg beS GonccrtcS foll nac£i uuS geworbenen Stachridjtcn
ein aufjerorbentlid) großartiger gewefen fein.*—

* 2im 14. ganuar b. 3. würben bie §errcu ißrofefjor fiub«
wig Slbel in ä)fünd)en, ©apetlmcifter Otto ©effoff in granf«
furt a.m. uub ^rofeffor £anS Schmitt iu SSien-, 50 gafirc alt.

©emifs ein felteneS 3u)"w.mentrcffen. —*—
* 3n Berlin fommt am 9. «Dcärj Philipp ©djarmenfa'S

„Safuntale" unter Leitung bes SJiuftfbircctorS 9llej:i§ Soflänber
unb unter «Dcitmirfung beS Gactlien<Seretn3 pr Sluffüfjrüug. ®ic
Solopartien haben ber Sjaritonift £>r. Sdjcibemautel, grt. ©djäruad
bie SUnfttn unb jpr. Stloari), ber ausgejcidjnetc ©enor ber SBeima«
rifdjen §>ofbüljne, übernommen.*—

* Sie fc'hr Werttjooilc ©eige gerbinanb ®a»ib'g, beg bc=
rühmten früheren Seipjiger Goncertmcifterg, welche alg ciuS ber
fdjönften Exemplare »on „Sofepl) ©uarneri bei Sefu" qilt, ift ieftt

für ben Sßreiä »on 17 000 3RI. in ben Sefig beS S)ärof. glorian
gajtc in Strasburg übergegangen. ®aS fdjönc Snftritment erwarb
feinerjeit ber SKiolinoirtuoS Sing. SJWljelmj ebenfalls für 17 000 3Hf.
unb überliefe cS nun feinem greunbe Sßrof. gajic.*—

* ®ie in ooriger SBtnterfaifou in einem St)mphonie<Gon^
certe ber ©reSbcner Sgl. Gapelle pm erfteu 9ßale »orqetraqenc
Ouoerture p itleift'S „Sätljdjcu »on fieitbronn" oon Gmil 3?au-
mann, wirb am 3. gebr. im (SürienicfcSonccrt p Köln gcfpielt
unb ift aud) oon ber Sgl. Gapctle p SSieSbabeu pr Sluffülmtug
angenommen worbeit.

*—
* ©er Sresbner ,,©onfünftIer=58erein" bat feinen SBcridjt

00m 30. SjereinSjaljre (Gnbe 50? ai 1883 bis Gnbe Wlai 1884) her»
ausgegeben. ®ie ©efammtäafjl ber SÖMtglicber hat fid) Wieber um
25 oermelnt unb betragt fegt 488, oon benen 199 orbentlidje,
12 auswärtige, 268 aufjerorbenttidjc unb 23 Gbrenmitgltcber finb.
Gg fanben eine orbentlidje unb eine aufecrorbenrlidje ©eucratuer»
fammlung , 5 SBorftanbäfifeungen , 12 UebungSabeubc unb 4 Sßro*
buctiouSabcubc ftatt. Ski ben UebungSabcnben finb nicl)t weniger
als 42 3co»itäten pm erften Sftale aufgeführt worben unb bie
$robuctionSabenbc bradjten 15 ©onftüde (9co»itäien) pm erfteu
Söfale p ©eljör. 3n ber 58ereinS»Ghronif ift beS 25jährigen 3ubi»
läumS bcS GljrenmitgliebeS §rn. §oforganiftcn TOerfel gebndjt, einiger
mitmirfenben ©äftc (3. S3. ber Herren ©lieg, 5ßoI)Iig uub Ct. ötraujj),
be§ 5Cobe§ ton SRob. S3s>Ifmann, weldjem ein Sorbeerfranj bes
SSerein§ auf bag ©rab gelegt würbe, ber Subiläen ber §erren Sßrof.
Döring uub Sammermufifug ^iebenbaljl, ber Sig^tfeier, ber Ernen-
nung beg Dr. S8rab,mS pm ©Irenmitgliebe. Qm Sorftanb ift feine
Seranberung eingetreten. —

*—
* ®ie oor Kurzem in ber 9lamann=SßoIfmann'fd)en SKufif=

fdjule in Dürnberg fiattgefunbene 2lbenbunterb,altung brachte aug=
fdjliefjlid) ©ompofitionen Bon granj St§jt p ©e[)ör. SII8 (Snfemble=
piecen ben SErcujrittcrtnarfdj au§ „§eil. eitfab." unb ft)mpf)onifd)e
®id|tung „Sie gbeatc"; alg ©olonorträge für ©labicr unb ©efaug:
„Ungarifdje Stebcr", „Sorelet)", „Eonfolationg", ,,5Bett;nad)tgbaum'",
„l'cignon" unb alg Sdjlufi bie ftebente 8tb,apfobie. 8ln ber 2tu§=
füfjrung beg fßrogrammä bettjeiligten fid) aud) bie Seherinnen ber
Slnftalt: "Sie ®amen SSolfmann, Sö^ner, SBreglauer, SRabc unb
b. Slnug. S§ ift anpneljmen, bafs ber ©ebanle, einen muftfalifdjen
Slbenb mit (Sompofitionen etneg einzigen 9Keifter§ augpfüflen, an
bie ©ebenlfeierlidjfeiten unfercr grofjen lobten SKojarl, iöeetljoüen jc.

antnüpft. Süloiu war unfereg äBtffen§ ber @rfte, ber btefen
©ebanfen iu ben Goncertfaat übertrug, eineSttjeilS alg ©tilübung
für bie auäübenben Kräfte, anberntl)cil§ alg SBilbung beg ©efdjmadä
unb beg lirtljeilg ber 8u^örcr. Unfer gegenwärtiges ©oncertleben
ift beim aud) reid) an S3eetb,ooen», SBeber», (£b,opin» unb SBraEmtä*
Slbenben u. f. w. 3M)rcre ber 6,öb.eren muftfatifdien SSilbungS»
anftalten fjaben fid) btefen Säeftrebungen angefdjloffen. Sie 2ln«
fidjten barüber mögen geteilt fein, unb für mannen Zuhörer bürfte
eg fid) als eine ftarte gumutljung erweifen, mehrere ©tunben b,itt=

burd) ben flagenMräumerifdjen Klängen 66,optng ober ben näd)tlid)=
büfteren ifoeften Sdjumann'g p taufdjen, ja felbft bie fonnige
grü£)lingsl)eiterFeit iUtoprtg wirb SSiele nidit über bie Slbfpannung
6,iiiwegpbrmgen uermögen, weldje fid) beim 3lnb,Ören mufüalifdjcr
Serie gemtffennafjen gleidjer compofitortfd)er Begabung unb Slrbeit
einftcllen tonnte. SSBic man fid) gegenüber biefer 3bee aber aud)
»erhalten mag, Sljatfadje ift, bajj nidjtg bie Eigenarten unb bag
£riginelle eineg ©omponiften beffer pm SBerftän'bnifj bringt unb
ben Einbritct feiner d)ara!teriftifd)en Sigenfdjaften fo oerferjärft, alg
bteSßorfüljruug einer Slnjahl »ouSBerfen nur eineg Slutorg, nament-
lich wenn fie, wie in oorlicgenbcm Programme, »erfdjiebenen bon

be.n Stüter betreienen mufifalijdjeu ©ebieteu entnommen ift. ©ie
Slusfühnntg war in allen Sb/ilen präcig unb ben Sntentionen beg
grofjen 9Jiei|terg entfprcd)enb.

*—
* Üüer Subiläeu werben iu biefem Qatjre bie muftfalifdje

SSelt befdjäftigeu: perft am 23. gebruar pm 200jährigen ©eburtg«
tag ^änbcl'g, bann am 21. SMärj pm 200jäljrigen ©ebttrtgtage
Sadj'g; auf ben 28. 3uli fällt ferner ber 100jährige ©ebttrtgtag
beg Siebercomponiften SKethfeffel unb auf ben 8. Cctober ber

300jährige ©eburtgtag beg iOratoriencoinponiftcn ^einrid) @chü^.*—
* ®ie Dpcrnuorftellungcn beg Rabies 1884 im fönigl. $of-

tt)catcr p ®rc§bcn bradjten (nach einer TOittheil. be3„3>regb. Slnj.")

au 198 Slbeubcu 4/ Opern oon 26 Gomponiftcn. „®ic Qahl ber
Cperiuiorftellungen ift in golge beg ^umachfeg ber Operntage jtuar

höher geworben, trogbem ift aber fowoI)l bie gal)! ber aufgefübrteu
Opern, als bie 3^1)1 ber burd) biefelbcn »ertreteucn Gomponiften
etwas geringer gewefen, alg im SSorjaljre. Seittfche ÜDiufif fam p
©eljör burd) 25 Opern Oon 14 Slutoren, franjöfifd)e SKufif in 13
Opern oon 7 Slutoren uub italicnifdje SJcuftt in 9 Opern oon
5 Slutoren. SJon ben jämtntlid)eu Cpernabenben famen nur 23 *)iroc.

auf bie fomtfd)c Oper unb fogeuannte ©pieloper, fo bafj biefc Slrt

ber Oper gegen 1883 wieber an ©ebtet oerloren Ijat. SSerfen wir
nunmehr einen SSlicf auf baS SRepertoire felbft. SBefonberS ftarlfowoljl

nad) Stit)J ber SBertc (6), wie nach ßahl ber Sluphrungen (45) war
SBaguer oertreten; 23 5ßroc. aller Opernabenbc gehörten beffen SDhtfif,

je brei Opern hörten wir oon Stuber, ©onijctti, ©ounob, Sor^ing,
ÜRo^art unb SJcrbi, je jmei Opern »on glotow, SKctjerbecr, Scefjler

unb Söeber. ©agegeu bradjte baS Repertoire je eine Oper oon
Slbam, Soeetljoben, Sjelliut, Sijct, ©lud, ©olbmarf, ©äffe, Sregfchmar,
SJiarfdmer, Nicolai, SRoffini, Schumann, XCjontaa, ,§erotb unb ©pohr.
Ungern ocrmifjtcu Wir unter biefen 9?amcn SBoielbieu, Gherubini

(bereits 2 Sahrc), ©alcoi), ©öjj, Steintljaler unb Kreuzer. S8on ben
einzelnen Opern erlebte Ünbiue bie meiften Slufführuitgeu (23). Sie
bemnächft ijö^fic Qaty bon SBorftetlungen (13) famen auf ben

Srompctcr »on ©äffingen unb Sriftau unb 2>folbe. gaft fo Ijodj,

bis auf 11 Slufführungcn, bradjte eS Sotjeugrin. ©teben 8Kal ge=

geben würben ber fliegenbe ©olläuber, bie fjemoerftöte, Cosi fan

'l'utte, 0 äKal Sannhäufer, Dcartl)a unb 8tomeo unb Qulia, 5 Wal
gibelto, bie Königin »on ©aba, ber Rattenfänger »on Jameln, ber

gretfehüg, Ottjeingotb, $t)ilemon unb SBauciS. Leiter erfdjien 4 2Ral

auf bem Repertoire Qeffonba, Oberon unb 3 a,I1
1
)a / 3 SJcal gigaro'g

Öocb^eit, bie luftigen SSeiber bon SBinbfor, SOJignon, SRaurer unb
©chloffcr, gar unb grame-meum- ber SBaffenfdjmieb, Sucresia
SBorgia, TOargaretlje, bie SJceifterfinger unb Seil. Kur 2 Sluf=

führungen erlebten gra ®taoolo, Garmen, bie RegimentStocfjter,

©trabclla, Jcorma, bie Hugenotten, öiobert ber Teufel, ©enobeba
unb ber SEroubabour. ©djliefjlid) mufjten fid) mit einer SSorftetlung

begnügen: bie SSaljl beg ©eraflcS, ber 5ßoftiIIon bon Sonjumeau,
bie ©tumme oon ^ßurttet, Sucia »on Sammermoor, SIrmibe, bie

golfunger, Rigoletto, ber Templer unb bie Qübin unb Süba."
*—

* SluS SBieSbaben wirb gefdjrieben: Qn bem legten Gur=
I)aug=Stjmptjonie=Goncert unter Süftner fam eine bon ©. Grlanger
componirtc ©ijmphonie (®«moll) jur erftmaltgen Sluffüt)rung. ®er
in granffurt a. 5K. lebenbe Gomponift hat mit biefem aus »ier

Sljcilen befieljenbcn SSerf eine adjtunggebietenbe Slrbett fomoljt h'n*
ftd)tlid) ber mufifalifd)en Grfinbung wie ber fünftlertfdjen ©urd)=
fül)rung geliefert. Stile ©ä|e haben originelle, edjt ftjmvtjonifcfje

©hemen, bie gefdjidt unb ungepmngen »erarbeitet finb. ®ie Sn-
ftrumentation ift burdjgehcubS effectooH, ohne überlaben p fein.

9iad) einem frifdjen Slüegro=©ag erwiefen ftch bag Slbagio, weldjeS

ein gut ©Ijett gefunber, pofitioer SRelobie birgt, unb baS namentlidj

rhQthmifd) reipolle ©djerjo als bie wirfungSBoUften ©heile. ®ie
©hmphonte figurirte auf bem Programm alä SKanufcript unb fanb
warmen, fid) »on Sag p ©a| fteigernben SJeifaK.

gür ©efang mit 5ßianoforte.

Sewtatttt, D^far, S8ier ©efänge für Xenox ober Sopran
mit ^ßinnoforteoegleitung. £)p. 31. SreSben, ®eorcj

DMumann. $r. fßlt. 1.30 — Wt 1.50 — Wll 1.80.

®iefe ©efänge ftellen fid) fowoljl ihrem Umfange, als auch ihrem
Gfjarafter unb Inhalte nad) fo redjt alg Gonccrtgefänge bar. ©ie
unterfchetben fid) pnädjft »on fo »ielen weltfcbmerälid) angefränfel=
ten Gräeugniffen ber Sceujeit burd) ihren frifdjen, gefunben ©tim*
mungSton, wie nid)t intnber burd) ihre formelle Slbrunbung. ®a§
richtige Grfaffen uub bie ungefünftelte djarafteriftifdje SSieber-
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gäbe be§ jene* in Könen giebl ben ©efcingeit einen gcun'ijen uo»
mtlären gug (int beffereu Sinne). 33or Stiient finb ftc bent Sänger
fojufagen in ben SDcunb gefdjricben unb baber cbenfo fangbar luic

banfar. ®ie benfelben ju ©runbe liegenben poctifdjen Kc'jtc finb:

]) SKanitou, 2) gm grüfjtiitg von Smil 3iittcr3f)aa§, 3) „5So fid)

äum St&rtttegfirome", aus ©atbmeifterä SSrautfatjrt bon D. 9toqucttc,

4) S8orfrü6,ting Bon grtebr. Dfer. SESir raüfsten öon biefen ©efangen
faum einem ben SSorjug »or bem anbern ju geben

;
jebeS fprtdit ba8,

nm§ ci fagen totH, ganj unb Doli au§. 9er. 1 ift int StaUabcntou
gehalten, unb cntljätt an ben üaffenben Orten finnige 3Mobicn,
bie — fo befdjeiben fie auftreten — bodj recht erfrifdjenb unb be*

lebenb mirfen. Qn 9fr. 2 „3m g-rübling" gittert unb fprüljt e§
unb jaucht e§ in gellen grüi)Iing3tönen, fobafj fidj ber £>örer im
Innern mit fortaeriffen fügten mufs, er mag wollen ober nidjt.

9Jr. 3 ift am breiteften angelegt unb feinem ga^eit ^nbalte naefj

ganj befonberd für eine reichere Drcbeftercolorifiif geeignet, i«e§f)atb

ber ©omtoonift bie ^Begleitung aud) inftrumentirt l/at. ®er ©efang
mit feiner treffenben ©cblufiüointe ift baburd) ju einer befonber§
iDirrfamen Soncertpiecc geworben unb bat fid) (in ®re§ben tion

©errn Düernfä'nger ©ubefjuS beigetragen) bereit? als foldje glän=
jeub bewährt. 9£r. 4 fcbiicfjt in feinem munteren, lebenblgen (Sange
bie SReifje ber üorliegenben ©efeinge in anmuthenber SSeife ab. £>a
fämmflicfje ©efange aud) in einer tiefereu 5£ran§pofition eriftiren,

fo bürften fid) biefelben balb einer redjt großen Verbreitung ju er«

freuen haben. —
UrttemdjtStoerle.

Sermatttt,£>SfuT, Öp.29. Stnölf 23ottrag§ftücte für ba§ Sßfte,

in gorm bort S^oraftcrftiicfert jutn ©ebrauche Beim Unter*
rtcfit unb im ßoncert, 1) ©lücf; 2) (gehnfucfjt; 3) @cfinee=

glb'clcfien; 4) <§eemanrt§Iieb; 5)grürjIhtg§roehen; 6)ßibeHe;

7)®oppeIharfe; 8)SKeere§abettb; 9)2>er§arfner; 10)3ttue=

gejprädj; 11) f8a.Ua.bt; 12) Um Söftttemadjt. Seidig,
SSxettfopf & §ärtel. $rei§ ä SKI. —.75—1.50.
Stiles, was Wir öon SBermann rennen gelernt Ijabeit, jeicfinet

fid) ebenfo burd) gormgeroanbt&eit, Wie burd) guten mufifalifdjen
unb fünftlerifcben Sinn au§. ®ie tedjnifdjen ©eßmicrigfeiten in
biefen Stubien geigen eine gute $rogreffion. 3er. 4, 5, 6 unb 12
finb nebenher aud) ganj auSgejeicßnete teefinifebe Stubien. gm
©rofsen unb ©anjen förbern fie ba§ moberne, öoUgrtffige Slccorb*
föiel (fo j. 58. 9er. 9). ®afj jebe Kummer burd) SBermann bie ifjrem

50cotto cntfnvedjcnbc giluftvatioit in Konen erfahren hal, bebarf nad)
bem SBorauftebcnbeu mobt faum uod) einer befonberen @rmäbnung.
®afj biefe Stubien ihren fünftlerifdjen gwed öoUftanbig erfütten,
bafür föridjt bie (Sinfüfjrung bcrfelben in oerfdjicbenc Srhififfdjulen.
®a bie cinjelnen 9cummern fcfinell uorübcrgcljen unb bie meifieu
im SBcfcntlicrjen nur einen mufifalifdjen ©ru'ubgebaufen in coneifer
fyonu Bcfjanbeln, fo empfiehlt e§ fid) bei bem Eoncertgebraud), jwei
ober brei Stüde bireet und) einanber ju füielen unb bei ber 2(u§»
loaljl nur auf bie entfüreetjenbeu ©egenfäße Dtücffidjt ju nel)mcn,
wag bet ber Skrfdjiebenartigfeit ber Stüde nicfjt fdjwer fällt. Sllä
befonber§ fttmmungSöotl finb unter ben leidjtcren Stücfen 9er. 2
„Scl)nfuct)t" mit feinem innigen ©efangSmotiö unb unter ben Stücfen
ber Ickten §älfte 9er. 0 „©er ©arfner" ju Bejetdjnen.

SleligiBfc 9Jcufif.

Söcrmattt!
, Dgfar, Op. 16. Swei letzte SWotettert: „9Ber

bin ify, §err, Wa§ ift mein §au§" — „£>er bn mic^
biätjer getrogen" unb ein Salvum fac regem für ©oprem,
2Ht, Senor unb Sag. — Seipäig, ß. 91. Stemm. —
$ret§ Partitur unb ©mgfttmmen Wt 2.—.
Sabellofer tjarmonifdjer Socalfalj, fowie frommer, ungetjcudiel»

ter religiöfer ©cfütjteton, ba§ finb bie SBorjüge biefer 9Jcotetten,
weldje ftd) infolge biefer (Sigenfctjaften ebenfo burd) SBoIjIftaug aus»
jetdinen, Wie fie wof)lt()uenb unb ertjebenb auf ba§ ©cfüfjl totrfen
unb fomit if)re firdjlict) rcligiöfe Söeftimmuug gan^ unb Doli erfüllen.

Ulbert Kottmann.

gür $}Siano mit SSioIon.

Dupont, Auguste, op. 18. Uue Chanson de jeune fille,

a) pour Violon et Piano, b) pour Violoncello et Piano
par l'auteur, chaque 6 Fr. ou M. 1,60. Bruxelles, Schott
freres.

SBenn aud) ba?, wag bie junge Kocljter ju fingen unb 51t fagen
bat, mtfjt befonber§ tief, nod) geiftreid) ift, fo ift'ä bod) eine fjübfcfje
Hälauberet, an ber man fiel) einige Minuten ergoßen fann. ®a§
§auötmotiü ift etwa§ Ijarmlofcr 9eatur; bie äRittelöartie möd)te
gern tragifdj fein, ©ar balb wirb aber wieber in ba§ gemütt)Iid)e
§ouötmotio eingetenft unb ba§ freunblidje Salonftüct ift *u (£nbe,
etje man fidj'g öerfiefjt. 31. gg ©

Fürstliches Conservatorium der Musik
t4i]

in Sondershausen.
Gesangschule (Concert und Oper) jährl. 200 Mark. Instrumentalschule (Pianoforte, Orgel und sämmt-

hche Orchesterinstrumente) jährlich 150 Mark. Pensionen von 450 Mark jährl. an. Der neue Cursus beginnt am
13. April. Prospect und Jahresbericht gratis.

Die Direction: Carl Schröder, Hofkapellmeister.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

SM'FSttllll©!
zu

Johann Sebastian Bach's
Hoher Messe in Hmoll

mit lateinischem und deutschem Texte
herausgegeben

und durch Nummerirung der Takte , Zeichen zum Athemholen,
sorgfältige Einschaltung der Stichnoten, sowie durch Hinzufügung
der Vortragsbezeichnungen zum Gebrauch für Kirchenchöre, Sing-

akademien und Gesangvereinen eingerichtet

von

Prof. Dr. Carl Riedel,
Director des Riederschen Gesangvereins zu Leipzig.

Preis ä Stimme 90 Pf.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [42]

In unserem Verlage erschien soeben: [43]

Hermann Kepper,
Trompeter und Nachtwächter

oder: Die Post von Schäffer.
Musikalischer Scherz für Männerchor und Soli mit Pianof.

Op. 74.

Text nach einer wahren Begebenheit frei bearbeitet von
Riehard Wright.

Preis: Ciavier-Auszug J(, 4.50, compl. Chorstimmen Ji 1.60, Solo-
stimmen Jl 1.80, Text- und Eegiebuch 25 Pf.

Obige Operette sei sowohl seines originell-komischen Inhaltes
wie der vorzüglichen musikalischen Bearbeitung wegen Lieder-
tafeln bestens empfohlen.

JPraeger & Meier, Bremen.
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Im Verlage von Julius Haiuauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, ist erschienen: [44]

Aus aller Herren Länder
(Lies Nations).

Sechs Charakterstücke für grosses Orchester von

^v£oritz 3^£osz]s:oTxrs]s:i-
Partitur Mk. 18.—. Orchesterstimmen Mk. 30.—.

Ausgaben für Pianoforte zu zwei und zu vier Händen in completten Heften und in einzelnen Nummern.

„üpollo"
Pianofortefabrik.

D. R. Patent
Nr. 29876. Schallzug.

Dresden.
jVo.vsener Strasse S—4.

Freie Tonentfaltung am Pianino wie
beim Flügel.

Nr:Sm
- Stummer Zug.

Illustrirte Preiscourante, Patentschriften, Fabrikbeschreibungen, Musikberichte werden auf Verlangen gratis
und franco übersandt.

Ein stellbarer Riegel erzeugt ein stummes Ciavier.

f45]
Adresse: „Apollo" Dresden. Oscar Lafler-t.

In meinem Verlage erschien:

Moderne

Schule der Geläufigkeit.
1. Abtheilung.

30 Geläufigkeits-Etüden für Ciavierschüler im ersten Stadium
in methodischer Folge und mit genauem Fingersatz

von

Julius Handrock.
Op. 99. Etüden für die rechte und linke Hand

abwechselnd cplt. Mk. 3.—

.

In zwei Heften ä Heft Mark 2.—

.

Ausgabe A.

Etüden für dierechteHaud allein

Ji 2.—.

Ausgabe B.

Etüden für die linke Hand allein

Ji 2.—.

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [46]

Dr. Gustav Seidel,
(Herzogl. Hof-Theater Dessau),

Concert- Tand. Oratorien©änger
(I. Tenor).

Dessau, Zerbsterstrasse 46. [47]

Ein italienisches Violoncello, ächter Amati, Konzertinstru-

ment des verstorbenen Violoncellvirtuosen Jul. Steffens,

ist zu verkaufen. Preis 6000 Mark. Näheres Berlin SW.,

Dessauer Strasse 38 bei Steffens. [48]

Verlag von Ed. Bote & G. Bock,
Kgl. Hofmusikhandlung in Berlin. [49]

Canzonetta
aus dem

Concerto romantique
Op. 35

für Violine und Pianoforte
von

Benjamin Godard.
Preis Mk. 1.50.

Bei mir erschien der Ciavierauszug mit Text zu

,S st 3s: -clTLt a.1 SU"-9» 1

[50]

Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen,
Dichtung Und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text Jt 22.—. Dichtung 60 Pf.

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

Gustav Berger,
Klaviervirtuos,

Schüler von Franz Liszt,

empfiehlt sich geehrten Concertdirectionen und Vereinen. —
Halle a. S., Steinweg 13, part. [51]

2>rud »on S8ör & ftetmcron in Setyjtg.



Jeipjifl, ben 30. garntar 1885.

8on bleier 8ett[(6tttt etf<f)ettü )ebe S8o$e

1 SRummet Don 1 ober Bogen. — SBtctä

6e8 gaStaanneä (in 1 Sanoc) U mt 9ttnt
3ntetttort5ae6iU)ten blc qäetttjctle 25 *f.

-
Abonnement neljmen alle 9ßo(tfimter, S8u4)-,

SBtufttatten- unb Sunft.$ont>Iunaeit a.t.

(SBejtünbet 1834 Don Stöbert Sdjumatm.)

Organ bcö SlUgcmemcn $eutfdjen attuftfoerems

unb bev ^eet§Qx>en-§txftxm&

23erantroortlidjer Stebacteur unb Verleger: C. £. Äaljnt in £dpjt(J.

JUtgenes & go. in Sonbon.

38. heftet & gk>. in <St. «ßetcrätiurß.

Qebetfynev & Wdff in SBatfdjau.

&e£>v. <$ug in Süridj, Söafel unb Strasburg.

Jl£ 5.

Bmeittndffliifäigliec laEcgang.

(Sanb 81.)

Jl. 'gloot^aan in SCtnfterbant.

§. §<fy&fev & ß,ov<xbx in «(tyUabelpljta.

JlCßert §. g>ufmcm« in SSien.

§. §fetger & in 9Jero*2)orr.

3;n^alt: (Sin Urroüdjfiger. SSon 2. Söijler (©djlufj). — Btccenfion:
Sobi5lau§ gelenSfi, Quartett in gbur unb Variationen Dp. 21.

— Sorrefponbenäen: Scipjig. Erfurt, ©enf. ©üftrow. §atn»
bürg (©djlujj). Sölündjen. Sßrag. — Kleine geitung: SEageS*

gefd)icf)te (Aufführungen. ^erfonalnadjridjten.Dpern 83crmifd)te§.)
— Aufführungen neuer unb benterfenSmertljer älterer SBerfe. —
Secf)ä!)unbert Xagc au§ bem Seben eines S3erein§. — Sinjeigen.

(Ein tamcjjltger.

SSon 2. Söljltr.

(@djlu&.)

@o oft toir SInton 3tubinftein füielcn gehört Ratten,

toar eg ung Sitten ido^I immer ganj anberg ju ©inne alg

nad) bem (Stiele jebe§ anbern Sünftterg; natürlich, benn

fein SBhfen gerjt toeit über bag normale üiftaafi f)inaug unb

ragt fogar an bag tlebermenfdjlidje. Sie ©rinnerung an

bie erlebten ©inbrüde gemannt batjer an borübergesogene

phänomenale Siaturereigniffe, fetjört unb ungeheuer, toilb unb

begeifternb, bor Slltem aber urrrsiictjfig unb neu. ©o ©ttoag,

bag fütjlert toir, fann nidjt reflectirenb gemacht, rtictjt einge»

übt toorben fein; toir mögen begfjalb nichts bon Stedjnif

ober SSortrag reben hören; ein ^errli^er, freier (Seift bridjt

fjinburdj, unb inbem er fidj in feiner Statur mufifalifd) funb

giebt, fdjeinfg ihm felber unbetoufjt, toie fein ©piel toirft:

ob cg in bottenbeter @ctjönf)eit firarjlt ober in elementarem

Slufrufjr burdjeinanber tobt, toag fümraert'g ir)n, bem bie

fabelhafte ^unftfertigfeit böttig Sktur geworben, bie 9Iug=

bauer aber fcfjier unbegrenzt ift! Unb toie Stubinfiein mit

bem äftedjanigmug beg Sfaffrumentg, fo „fpielt" er aud) im

©efürjle feiner tedjnifdjen Dmnipotens mit ung. SCSenn er

burdj unabtoägbare <Sc|rotertgIetten, bie anbere ®rofje füljl=

bar betaften, jügellog im SDoppelfortiffimo baf)inraft, toirb

ffiinem faft furdjtfam ju SJJut^e, als ob e§ rettunggtoS bem
Slbgrunbe juginge; aber roieberum fü^It man aud) jugleidj

eine eigene Slrt bon ©orglofigteit , in toeldjer man ob beg

tollen S?organgeg laut aufladen fönnte; benn in jebem

Momente emfftnbet man bie felfenrjafte geftigteit beg @pie=

Ier§. Sag Sßilbe unb SDcitbe tjat in biefer unbefinirbaren

Künftternatur eine fo eigenartige Söerbinbung erfahren, teie

fonft nur in jener juerft erftanbenen bämonifdjen 3ßerfönlid)=

feit ßiSjt'g, bie bamalg um fo ttmnberbarer toirfte, at§ i|r

nod) leine ä^nltdje (£rfd)einung borauggegangen roar, bie

(wie jejjt nad) Sigjt aud) SRubinftein) bag Klabier über bie

i^m gefteefte befd)ränlte S^äre b^inaug^ebt unb eine Slrt

bon 5Kid)t=©tabiermufiI barauf erjielt, toeldie einem auf bie

ßlabiatur concentrirten Örd;efter angebafjt ju fein fdjeint.

®te $ß^antafte be§ 8ur)örer§ wirb bamit ju einer ifjm fonft

unbefannten innern SCtjätigleit ber poetifdjen SJJitbrobuction

angeregt, beren unnrifaürlidje 33itber unb (Sebanfen bann

mieber auf bie gehörte 3}?ufi! jurüdmirfen unb biefelbe §u

etoa§ ganj Beuern, ben fogenannten ©tabierfpieler aber ju

einem big bab^in unbelannten SSefen toerben läfjt, bag mit

anbern Söieiftern, »ie Rummel, 9JJofd]eleg, S^atberg, S)ö^Ier,

nidjt in parallele ju bringen ift. ©o ungefähr roie SRubin=

ftein, ben@pieter, mürben mir bie fagenfjaften SKeden, gelben

unb Halbgötter anftaunen, beren ttebertebenggröße un§ inbeffen

ib^re SBunberttjaten eb^er erftärtid) matten fönnte, atg ber

Stnbtid beg einfadien 9Kenfd)enfinbeg , bag toie bag perfoni=

ficirte SSetter auf ber ßlaöiatur balb fo Ijößenfjaft um^er»

roirtf)fd)aftet
,

bafj un§ bie ©inne bergefjen möchten, balb

toteber lictjten ^immet Ijerborjaubert , in roelcfjem ung eben

biefe ©inne ju ganj neuen Organen toerben. SBenn man
bie eben gebrauchte Söeäeidjmmg perf onificirteg SSetter

auf bag im SWenfdjen auf unb ab roogenbe, batb bunfle, balb

lid)te ®emütr)g= unb ©timmunggleben antoenbet, fo pafit bag

SBort genau auf SJubinftein. SDiefer ift fein fpeculirenb er=

toägenbeg ©enie, fonbern, tro^ feiner eminenten fünftlerifd)en

^otenj, eine Slrt naiben 3Jaturfinbeg unb er benft nidjt erft,

toie er'g madjen toilt, ja, er toetfi factifdj überhaupt nierjt,

toie er Sttoag madjt; bei i^m entftefjt Sltteg aug ber @tim=

mung, unmittelbar, toie improbifirenb
, fd)ön geregelt, ober

toilb; erfaßt ib,n aber eine getoiffe ©timmungglaune , bann

fann eg in einer fo bon ber offenbaren Sntention abtoeid;en=

ben SBeife gefd)etjen, bafj man nidjt begreifen fann, toie

Semanb fo „aufjufaffen" bermag. Unb bennodj ftnb audj

bie ^robuete foldjer Saune immer ungetoöfjntidj, intereffant
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unb fo erregenb, bajj cS unS patft itnb feftljält, fetbft Wenn

Wir bagegen ftreiten motten. SDfait fann ba nidjt umhin,

ju gefiebert , bafj bem (Spieler felbft feine nidjtacceptablen

Seiflungen fein Slnberer nachmacht. — $n biefer Sejiefjung

ift unS ein ©oncertabenb SiubinfieinS unbergefjlid), in Welchem

ber Sünftler fid) ganj feinem tollen ©eniuS fjingab unb

biefen fpielen liefj, Wie berfelbe Wollte; 9tubinflein burfte eS

„fdjlecht" nennen, fein Slnberer, benn fo großartig fdjledjt

wie 9?ubinftein, fann eben DZiemanb fpielen. (SS pafst bar=

auf bie ©dnlberung eineS UnWetterS, bie id) bei Soj laS,

unb bie id) aud) gelegentlich in einem Referate über jeneS

©oncert citirte:

„. . . . SDa ttmrbe ber ©türm immer heftiger unb wir

fchWebten oft in ber größten Stngft— er trieb eiSfalte 9tegen=

güffe bor fid) fjer, bie unS trafen, Wie ein Stegen bon ©tafjl

— ber (Sturm nafjm nod) immer ju — bie ©d)iffer fagten,

eS toefje grofje Sattonen — ic| fjatte nie etWaS 2TetjrtIicE)e§

erlebt — bie Seute Waren auS Seforgnifj bor nieberftüräen=

ben Sffen f)inau§gelaufen — man forte erjätjlen, bafj ber

©türm grofje Säume auS ber @rbe geriffen unb gange ©e=

treibefdjober über ©trafen unb gelber berftreut fjätte. —
2I1S Wir baS SKeer ju @efid)t befatnen, ba entfette unS feine

SButh — baS fdtjrecllicrje ©etöfe ber SBeßen, bie wie fjofe

Sßaffermauern fjerangeroßt famen, bann Wieber äurüdmidjen

unb bamt in ©djaum jerfdjeHten — als Wogenbe Serge p
Sfjälern, wogenbe Sfjäler ju Sergen Würben, ba . . . . ic."

3>aS etwa ift ein Sotalbilb bon ben Seiftungen beS fünft=

IcrS in bem erwähnten Goncerr. —
Sene ©turm=©pi)obe auS bem „©opperfielb", Warum

fam fie mir in bie (Erinnerung? SSeil bort Wie fjier lebig=

lief) furchtbare entfeffelte Sfaturfräfte Walteten. 2113 ber, an

biefem Slbenb faft fd)redlidje Sünftter beim jWeiten Sluftreten

bie ^ptjantafte Dp. 49 in Fmoll, baS Nocturne in Des Dp. 27

9er. 2, bie SRaprfa in Bmoll Dp. 24 0er. 4, ben SBaljer

in As Dp. 42 unb bie Ijeroifclje Sßolonaife in As Dp. 53

bon Eljopin auf einem ©ijj nad) einanber gefpielt (!) unb

Wäljrenb ber lederen reblicr) baS ©eine getljan fjatte, um
ben Secfjftein in jelintaufenb ©tüde p jerljauen — gab er

nad) bem SeifatlSunwetter bon ©eiten beS SjSublicumS, ge=

fäüagft nod) eine fedjfte ^ßiece p, unb jWar (öieHeictjt um
fid) p erfjolen): ©d)ub ert=Si§jt'§

(
,®rlfömg"(!) 2>aS War

ein SRitt! ®ie Suft feinen boller §öllenljunbe unb ftiegenber

^pfeifen p fein; Süfdje unb Säume mußten Weidjen, SIi£

unb Bonner aecompagnirten unb jebeS SRal, Wenn ber Snabe

„5D?ein Sater, mein Sater" fcfjrie, glaubte man aud) aul ben

erfdjütterten ©aiten einen Slngftfreifd) ju fören. @§ War
entjüdenb^fjäfalid). — SBer tljut aber folctje llr.tljaten biefem

(bod) nidjt „ißianift" ju nennenben) ©pieler mä), wenn e§

iljm beliebt, au§ 9tanb unb Sanb ju fommen, fein eigener

„5cero" j« fein!

Sringt fo bie originale unb ftarfe ©ubjectibität SRub^
ffein! gelegentlich burd) ifjre plj^fifcfje unb tedmifdje Ueber=

potenj fcfjon ifjre 21rt llnfjeil mit, fo fann burd) ba§ noefj

fjinjutretenbe ®efüfjl beS llebermutfj§ in bem Sünftler fogar

nod) eine Slrt bämonifcfjer 3erfförung§freube im Sortrage,

fefbft ber bon ifjm angebeteten SunftWerfe, angefadjt Werben.

2)a§ Wirft bann juWeifen fo ungewöhnlich imponirenb, ba^

bie 8«horer e^ne ^nen fcföf* unbefannte Serfaffung —
„au§ bem $äu§chen" — gerathen; unb Wenn bann bie

S)ämonie be§ (Spielers in feiner äufjeren 5ßerfönlichfeit fid)t=

bar Wirb, wenn bie fopfhod) gefchwungenen fogenannten

„§änbe" wie ©treitärte auf ba§ arme SBurm bon ©latiier

logfchlagen, al§ ob eS ein ju bertilgenbe§ SKammuth Wäre,

ba wirb bem Sßublifum ba§ Sonfpiel auch P«1 ©d)aufpief,

bie 3uf)örcr Werben ju einer aufgeregten SKaffc, fie erheben

fich bon bcn©i|en, um mit Weitgeöffneten Slugen ben furdjt=

baren Sampf anjuftaunen, bei bem un§ ift, al§ ob bie Sanjcn:

fp litter umherfliegen, bie ©cfWerter in ©tüde fpringen unb

bie ©plitter jerfdieffen. SDa§ ift bann freilid} wüft, djaotifefj,

man wirb e§ fabeln, beflagen, aber bod) aud) beWunbern

muffen; benn ifrer „bret ©d)od" Würben e§ bem (bei aß

feiner gurdjtbarfeit bod) fo befd)eibenen unb hersfreunblidjen)

SKenfchen bort am erjitternben $iano nicht nachahmen fön=

nen; unb ein einziger S23iHen§moment be§ 9?afenben Würbe

plötzlich ju bewirten bermögen, bafj berfelbe, ber jetjt fo

Wilbe Mu\ii macht, himmlifdjeä ©ntjüden über fein 21ubi=

torium jauberte. SBenn anbere (Srofje gelegentlich einmal

„fd)lec£)t", fo fann SRubinftein nur „böfe" fptelen; Slnbere ftnb

fcf)limmften gaH§ nur berftimmt, bei ii)m gewittert'S; bei

anbern gerathen nur bie SMen burd)etnanber , bei ihm ent=

fleht ©rbbeben; anbere tljun'§ nidjt gern, er tf)ut'§ mit

Wüthenbem Sergnügen.

SBir fdjweigen tion ber unfagbaren (Scfjöncjeit be§ 9tubin=

ftein'fchen ©ptelg, ba§ in glüdlid)en SRomenten Pom §immel
ju träufeln fdjeint; wir betrachten il)n hier mehr in ben

perfönlicfjen Eigenheiten feine? ©piel§ unb berühren fo nur

nod) bie Slrt, Wie er in ber unmittelbar Wirtenben 33cad)t

feiner Sirtuofität, bie mit ©idjerheit ben ^erspunft im 8"=

f)örer trifft, fid) auch oft fo forglo§ gehen läfjt unb bie ©ache

fid) machen lägt „Wie (Sott Will", güfjlen Wir ja aber auch

©otte§ Obern in gutem wie fcf)fecfjtem SBetter unb wirft er

bod) in jeber Sreatur, möge fie nur jufällig fo ober fo ge=

Wad)fen fein, al§ urfräftiger Sebenghauch- SKan wufjte einft

bei einem %$albtx$
, S)öhler , 2)rehfd)od «nb anbern immer

ficfjer borher, Wie fie ihre Sßiece fptelen Würben — aber nie

bei einem SiSjt, ©hopin- 3Jc<J" fonnte aud) bei einem SüloW,

Saufig beftimmt borherfagen, fie Werben i|r ©tüd nad) ihrer

Slrt boHenbet aufgearbeitet barbieten— bod) nitf)t bei 9tubin=

ftetn: ®iefer macht'S ba§ eine Wal fo, ba§ anbere SDfal

anberg, fa juWeilen fogar „ganj" anber§, nämlich ba§, Wa§
in Jcoten baftefjt, beränbert jufammengefafst. 216er e§ ift

babei allemal ein neue§, immer erfte§ ©mpfinben ber mufi=

fafifdjen Soee, bie, inbem fie fid) in bem momentan auf»

leucfjtenben ©ilberblide innern ^ünftlerleben§ fpiegelt, p
eigenem SBieberfcfjaffen anregt, ba§ bann bariirenb fich ai"h
auf bie reine formale giguration auSbehnt. ©o hätte granj
©chubert feine 5(5lt)arttafie Op. 15, neben SJubinftein fitjenb,

anhören unb öfters fagen fönnen: „®u, ba§ machft 5Du ja

aber anberS! Snbeffen bod): im ©runbe hab' id)'S aud) fo

gemeint." — Sft nun folcfje gelegentliche SehanblungSWeife

be§ ©labierfat^eS bei Stubinftein au§ tnnerm Crange heraus

entftanben, fo wirb fie bod) aud) juWeilen burd) bie phh=

fifdje Sftotrjioenbigleit bictirt. 211S j. S. in fener '^Srjantafie

baS finale begann, gab Kubinftein bei bem pompöfen, beter=

minirt auftretenben gugentfjema einem berhängnifjbollen Sm=
pulfe ju feurigem %tmpo nad), fo bafs gewiffe fpätere ©ed)=

jelmtelfiguren, fo wie fie baftef)en, baare Unmöglicrjleit wur=

ben; ber 3«9 S^g immer feuriger unb als bie ©teilen

heran famen, war auch fofort baS bariirte Slrrangement ge=

troffen. 2ßir erlebten eS öfter, bafs 3tubinftein in gleicher

SSeife mit feinen eigenen ©ompofitionen berfätjrf. ©S ift

bieS als ein rjö^ereS (bei 5ßartiturenauSführung borfommen=

beS) „©apeHmeifterfpiel" ju bezeichnen, baS Srubinftein freilich

Wie Seiner fünft improbifirt.

SSenn wir fanben, bafs fid) StubinfteinS Eigenart burd)

baS SBalten einer bämonifchen Alraft in feinen Sorträgen

charafterifire , fo ift baS — tro|j ber natürlichen 3ufätttg=

feiten, welche jene gelegentlich ftlS geiftige Scaturprobnfte
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fiempeln — fjodj ju tnürbigen in unserer Qeit, too fid) gar

Vieles fo ethgelerrtt unb ausgetüftelt giebt. $n 3tubinftein

lebt eine Ueberfraft, bie hier unb ba fel)l laufen, bodj

unS auch in ben Gimmel ergeben fann unb bie iljit barum
ju bem „(Sinjigen" macht, ber er ift.

Iteuerf4)tenene totuerke.

äSefprodjen Hon 2t. Staubert.

Sa&MöltS BeltU^i, Op. 28. Quartett in gbur
f.

2 Viol.,

SSioIa unb Violoncello. Seimig, Sifiner. Partitur, 9ßreiS

M. 4.—.

Sebe 9trt bon SJcufifroerlen forbert ifjre eigene Veljanb=

lung, id) möd)te fagen, ihren eigenen ©trjl unb eS ift eine

£>auptfache für ben ©omponiften, genau ju ttriffen, tneldje

Slrt feinem Naturell am beften pfagt, falls er nid)t eine ge=

tüiffe uniberfeHe 2trt bon Begabung hat, unb ber betreffen

ben (Sattung, in ber er fcfjafft', genau ib> ©igentoefen abju=

lauften bermag. @S nimmt bon bornfjerein fiir baS SSerf

ein, roemt ber ©omponift beffen ,,©tt)l" getroffen b^at, ttäh=

renb ein fonft bielleicht nad) anbern (Seiten hin roertljboIIeS

SSerf im bebeutenben 9?ac^tf)eile ift, toerat bie ©rforberniffe,

bie bie ©athmg an baffel&e macht, ntctjt prägnant erfüllt

ftnb. SDem borliegenben SBerfe ift in erfter SReib^e nadj=

priemen, bajs eS bie eigenfdjaften, bie ber Ouartettfirjl ber=

langt, aufjutbeifen b]at, eS bleibt in äußerer roie innerer Slrt

bemfelben nichts fdjulbig, toäljrenb eS nad) ber anbern Seite

f)in nictjt berfudjt, bie ©renjen biefeS ©ttylS ju überfdjreiten.

SBenn roir bei SÖJojart in feinen Sonaten mitunter finben,

baß ba§ erfte Steina beS ^auptfajjeS nad) feiner Slufftellung

faft abgeffjan unb anfcheinenb bei ©ette gelegt ift, unb bafür
ein anberer Sfjeil ju größerer Veljanblung benujjt unb ju
bebeutenberer ©nttbidelung gebracht roirb, fo ift bieS eine

Eigenart ber gormbeljanblung, bie burtf) beS ÜOtafierS Vor=
gehen fanctionirt unb un§ fomit als erlaubt gegeben ift.

S>er Eomponift beS boriiegenben 2BerIe§ gef)t in ber Sirbett

be§ §auptfa|eS atmlicf) bor. 2lu§ anfcheinenb unbebeutenbem
SDJaterial enttoidelt er ein nic£)t großes, aber fiimmung§=
tooffeS Sb^ema, baS er aber batb roieber liegen läßt unb ficE)

bafür jur meiterführenbenSlrbeit eines Keinen, STriolenfiguren

entfjaltenben 9cebentl)emag bebient. 2Seit größere Sntfnltung
läßt er bagegen bem melobifd) breiten ©eitenfatje angebei^en,

bem audj loieber eine Heine HeberleitungSperiobe borangefjt,

auf beren anberroeitige 2tu§nu^ung ber ßomponift mehrfach
jurüdlommt. S)er §auptfa| t)at feine Steprife, fofort nach

Veenbigung beS erften SljeilS gef)t ber ßomponift in ben

2)urchführungSfa| über unb bringt tjier ba§ erfte i§ema in

feiner tlrgeftalt in StSbur. SDie Slrbeit in biefem 2)urctj=

füb^rungSfa^ gefcf)ieb^t b>uptfa'cfjlicf) mit bem groetten Sb^enta

unb einer neu eingeführten Sriolenfigur, tneldje au§ bem
oben ermähnten Weinen -Jiebentfjema entftanben ift. S8eim

(Stntritt ber Stüdfeb^r erfährt ba§ erfte Stjema eine bollere

unb etroaS au§gebe^ntere Säe^anblung al§ beim Stufang. 5Der

<&a% madjt einen guten ©inbrud, fotnob^I nadj mufifatifdjer

at§ nadj formeller (Seite h^in. 2(n ©teile cinc-3 au§gefü^rte=

ren Andante fteb^t ein lur^eä, 16tactigeg Sfyenta mit fünf
Variationen, bon benen bie Ie£te in ®bur, bie übrigen unb
ba§ S^ema ftetjen in S)moII, jiemlidj toeit ausgeführt ift.

Sn bem ftimmungSboHen unb eigenartigen Steina fotooljl al§

in fammtlidjen fünf Variationen tritt bie gute Begabung ruie

ba§ ®efd|id be§ ßomponiften, mufifalifdj intereffant geftalten

ju fönnen, fe^r toorttjeil^aft su Sage, fobaft mir uidjt an=

flehen, biefem jroeiten Duartettfa^e eine Ijerborragenbe ©teile

im ganjen SBerfe anjumeifen. — gleidjer SBeife gut ge=

arbeitet unb frifd) erfunben ift ba§ ©djerjo in S8bur, beffen

%xio in ®e§bur einen feb^r angenehmen SBedjfel in ber©tim=
mung herborbringt. — ®er le^te @a^ ift im ©tt)Ie einer

SaranteHe gefdjrieben. S)a§ jroeite Xijcxna biefeg @a^e§ ent=

hält eine hrirfungSboIIe, breite ßantilene, bie bon gleid

gutem (Effecte ift, toie ein ziemlich auSgebehnter SKittelfa^ in

Slbur. ®a§ ganje Sinale athmet frifcheS 8e6en unb bietet

eine fReitje bon intereffanten Momenten. ®er ©omponift

berfteht gut contrapunltifdj ju arbeiten unb weiß fein SSerf

ab unb ju mit pifanten Stccorben auSjuftatten, bie ihren 9?eij

nidjt berfehlen. ÜDa§ gange Cluartett läßt ben guten unb

fleißigen SDfufiter erfennen, ber {ebenfalls auf ber betretenen

S8al)n roeiter manbeln unb un§ nodj biet ©ute§ bieten toirb.

SDaß er Steigung für ben Ciuartettft^I befi^t, betneift ein un8
gleichseitig borIiegenbe§ anbereS SBerf, beffen Tjter gteidj ge=

bad)t fein foH:

öp. 21. SSariationen über ein Originalthema für glbet

Söiolinen, S3ioIa unb Violoncello, ßeipjig, Siftner.

Partitur SßreiS Tit. 1.50.

®iefe Variationen ftetjen an mufilalifcher Söebeutung

benen im obigen Duartett faft gleich, ihr ^hema, auch nur
ein 16tactiger Siebfa|, geigt fogar größere Originalität unb

ift bi§ auf bie gtoei ©djlußaccorbe jebe§ boltfommen

unisono gehalten, refp. in Octaben gefcfjriebett (1. ;
it. 2. SSio=

line, Viola unb Violoncello unisono). Siefe ad;t Variationen

geugen bon guter §anb unb bon ©inn für imitatorifche unb
contrapunltifdje Slrbeit, laffen auch gantafie unb ©eftat*

tungSgabe be§ ©omponiften im beften ßidjte erfdjeinen. Von
trefflicher SBirfung ift bieMolto tranquillo gehaltene, in ©bur
ftehenbe ©chlußbariation, gegen bie bortjergehenben, in ©moll
fteljenben, infonberheit gegen bie borle^te jiemlid) aufgeregte.

Slud; bie§ äBerf berbient Veadjtung unb fei tjierburctj ben

greunben guter Duartettmufi! ebenfo tbie ba§ borhergehenbe

Opus beftenS empfohlen.

<govxefpoxxben$en.

fünfte Sammermufif im ©aale be§ alten ©etoanb^aufeS ben

10. Sanitär. 2>ie erfte Sßutnnter be§ 5Programin§ braute: Quar=
tett für ©tretd^inftrumente (Dp. 51, Sftr. 1, (SmoH) oon SBra^mS,

belanntlid) eines ber fdjönften unb gebigenfien Sonwerfe bicfeS

SJletfterS unb mürbe baftetbe bon ben Eoncertm. SJäetri, SöoKanb,

Untenftetn unb SatntnertririuoS ©djrober in einer SSeife borge*

tragen, tute man e3 nur bon biefen Sünftlern ertoarten lonnte.

81I§ ätoeite SJuttimer ftanb als „äutn erften 30iale" beräeidjnet:

Cluartett für panoforte unb ©tretdjtnftrutnente (Dp. 77, Emott)

bon SabaSfo^n. 3>n biefem SBerfe geigte ber Eomponift tnieber

einmal ben burd) unb burd) gebtlbeten unb gebiegenen ÜKuftfer,

unb toirb baffelbe allen greunben gebiegner Sammermufif gemifs

eine totUfommene ©abe fein. SBir »üfjten nidjt, »eldjen bon ben

4 ©ägen (1. Slbagio, Allegro con brio, 2. Adagio, ma non tanto,

e cantabile, 3. ©djerjo, SlHegro, unb 4. Sßrefto) bie Ißalme ju er»

feilen märe. Qeber reir)t fid) in ©rfinbung unb »otjüglidjer ffiurd)«

füJirung ber Sflotibe würbig bem anbern an, unb toaS bie ?lu§»

fü^rung betrifft, fo mar biefelbe eine tnuftergtltige ju nennen, benn

bafür fjatten bie §«ren 6apellmeifter Dr. SReinecfe, $etri, Unten»

ftein unb ©djrßber beften? geforgt. 3ebc Stummer mürbe lebbaft

abplaubirt unb am ©djluffe fämmtltd)e §erren Sünftler me^rmalg
ftürmifd) gerufen. ®en ©d)luf3 beä SlbenbS bitbete (ftatt -be§ an-
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gezeigten ©treidjtriog, Dp. 9, 9?r. 1, ©bur Don SSeetljoBen) bie ©o«
nate für <ßianoforie unb SBioline (gbur, Dp. 24) Bon SöeetljoBen,

uon ben §erren Meinede unb Sßetri ganz bortrefflid) Borgetragen.

— ©edjfteg ©uterpecoticert, bcn 14. San. S3on biefem ©oncerte

finb bie Seiftungen bcr 6jer in Seipzig rafd) beliebt geworbenen

goncertfängerin gr. ©d)mtbt=fföhne unb namentlich bie beg Drdjefterg

rüljmenb tjerBorjuIjeben. ©lud'S fjerrlidje DuBerture ju „Spljigenie in

81uli§" mitbetn genial angepaßten ©djlujj 9ttd)arb SSagner'S eröffnete

bag Soncert unb fanb bie woljteinftubirte SBtebergaBe berfelben Bei»

fällige 2lufnat)me. gr. @d)mibt* Söhne fang bie ©cene unb Slrie „Ah
perfido" Bon Seetfjooen ganz auggezeichnet unb würbe ihr lebhafter

Slpplaug unb mehrfacher §eroorruf zu S^eil. SBeniger Befriebigte $r.

Soh- ©ctjubert burd) ben Vortrag beg berühmten Slmoll*e:oncerteg Bon
SR. Schümann. @g fehlt bem jugenbltchen 5ßianiften ntdjt an Za=
lent, allein gerabe biefeg SSerl erforbcrt auger grünblidjften ©tu«
bien aud) mehr geiftigeg Eingeben in baffelbe, alg £>r. ©d)uBert e§

beim Vortrage beffelben ju Befunben fdjien. Seffer gelangen ihm
bie beiben ©olofiüde für Sßianoforte: 9?octurne, ®e§bur unb $olo*

naife Stgbur Bon Gfjopin. UeBrigenS fanb fein (Spiel, namentlich

nadj ben beiben legten Kümmern auftnunternben SSeifaH unb §er«

Borruf. Sie Bon gr. ©djmibt.Köhne am Glabier gefungenen Sieber:

a) „Vor meiner SBiege" Bon g. ©Hubert, b) „SStbmung" Bon St.

Schümann, c) „$er Vogel im SBalbe" Bon SB. Saubert unb alg

begehrte gugaBe 9tubinftein'§ „®ie Blauen grüf)Iinggaugen", Waren

Seiftungen, wie fie bie BelieBtc Sängerin ftetg zu BoKfüB,ren ge=

woljnt ift. $er raufdjenbe SSeifall unb bie Bielfadjcn §erborrufe

waren BoIIftänbig gerechtfertigt. Sie Segleitung am Glasier hatte

§r. GapeHmeifter Dr. Siengel in gewohnter SBeife mit ©adjfenntnifj

Botlführt. VrahmS' @t)mp!jonte, 9er. 2, 2>bur, fanb eine mirflid)

gute, ja ausgezeichnete SBiebergabe. Vortrefflich einftubirt unb Bon
ihrem Dirigenten firn. Klengel ebenfo geleitet, würbe biefelbe mit

raufdjenbem, lebhaften VeifaE Belohnt. Th.

(Erfurt.

3n einem @£tra«G£oncert am 5. S^uuar würbe ben SKitglie»

bern beg Erfurter SS er ei n§ ber feltene ©enufj ju Sljeil,

Satnmermufif zu hören. ®a§ 9Beimarifd)e Quartett §altr erfreute

bag aufmerffam laufchenbe Sßubltfum burd) bie Borpglidje 2Bteber=

gäbe breier Quartette Bon 3Jcojart, ©bur, $at)bn, ©bur unb 83ect=

IjoBen, (£§bur. ®ie Bier Herren haben fid) ganj prädjtig in ein»

anber eingelebt, fo ba| ihr lebenbiger, flangfdjöner unb fein fdjat«

tirter Vortrag eine Ijolje, lünftlerifdje greube bereitete. 3n bem
faft mobern flingenben, Wunberfdjönen Slbagio beS feiten gehörten

Quartett? Bonganbn fBielte CJoncertmeifter |ialir bie recitatioartigen

©olt mit wärmftem SEon unb innigfter ©mBfinbung. aKödjten bie

Herren Balb wieber p un§ fommen, fie werben un§ Ijod) WiUfommen
fein. — Stm 10. Qan. fanb mit grofjem erfolg bog Bierte Koncert

unfereg ©oder'fdjen TOufifBereinä ftatt. ©aöbn'g ©timBljonie 9er. 3

in (ägbur eröffnete in gewohnter Boräüglicb,er ©urdjfü^rung ben
Steigen. Sil© zweite 9cummer unb Ijier nodj nid)t geprt, figurirte

SSeetfjoBen'g SPhantafte für Sßtanoforte, S^or unb Ordjefter. grau
5)5rof. ©tern au§ Sregben B,atte ben (SlaBierBart übernommen unb
rechtfertigte ihren 3tuf alg Borjügliche ^ianifttn in biefer Sßifece

fowie in bem alg Bierte Kummer erfdjeütenben grofjen SSKenbelS»

fotm'fdjen aSmofl-Soncert, Dp. 25, alg aud) in Heineren ©olobor-

trägen (Sigjt, „28albegraufcB,en"; ©djumann, „SBogel alg SßroBljet";

©carlatti, „Slbagio") auf bag ©länjenbfte. iReidjfter SSeifaH würbe
ihr ju 5Tt)etI. Sllg britte 9cummer fam, Bon ben Sßereingbamen
grl. ©aarmann unb grl. S8orn gefungen, ein 2>uett aug Söcenbelg=

fo^n'g 95. «jäfalm jum Vortrag, für Welche gute Seiftung feiteng

beg Sßublifumg ebenfaüg lauter ®anf gejollt würbe. Sag ginale

beg 1. Slcfg aug „ISurBanthe", mit grl. ©aarmann in ber Xitel»

rolle, würbe fo Borjüglid) in jeber SBezietjung burdjgeführt, bag $r.

gofcaBenmeifter SBüdjner, alg aud) bie ©oliften, mehrfachem $>er-

Borruf golge leiften mufjten. Schi.

©eitf.

©eit bem SBeginn unferer Slbonnementgconcerte im Shcater

haBen Wir fdjon brei S8efud)e bon ben Vertretern ber neueren fran«

jöfifdjen ©djulc aug $artg erhalten, guerft fam ©aint«©aen8,

bann Sölaffenet unb am 18. Januar ©. ®uiranb. gür jeben biefer

SomBoniften würbe ein eigenes SBeftiBal aBgeljalten unb nur
SSerfe be? auftretenben Slutorg gebracht. ®iefe geftiBalg finb an

unb für fid) Wohl intereffant, aber babei bennod) fetjr einförmig

unb langweilig, benn einen ganzen 3lbenb nur S8rud)ftücfe au§

DBern unb einzelne fömBhott- Drdjefterfäfce Bon bemfelBen Slutor an=

Zuhören, überfteigt ein Wenig bie ©ebulb. SEro^bem h^t unfet

^ublitum biefe ©omBoniften mit großem ©nthufiagmug empfangen
unb ihre SBerle mit großem SSeifall auggezeichnet. SSon ben brei

GomBoniften gefiel 3Kaffenet am beften, fein Srfolg war ein grofj»

artiger unb in manchen Beziehungen ein wohlBerbicntcr. SG3a§

§rn. (£. ©uiranb anlangt, fo finb beffen SBerfe zwar fehr melobiög,

obwohl Wenig originell, bagegen in ber Drdjeftration ein Wenig

fteif unb troefen.

Slufeerhalb biefer geftiBalg gaB e§ nod) btoti ©hmshonie^ffioit»

certe, welche ziemlich befriebigten unb babei bie ©elegenheit boten,

ben S3ioloncellBirtuofen ©erBaig, fowie ben auggezeidjneten ElaBier*

fBicler (Sug. b'SllBert zu aBBtaubiren.

gerner Will id) nod) ber jwei im Temple de la Madeleine

abgehaltenen Eoncertfpirituelg ber Societe de chant sacre erwähnen,

bie fid) eineg guten ©rfolgg erfreuten.

Slud) unfere 2RilitärcaBeKen, d'Elite (ganfare), unter ©irectiou

beg §rn. g. SSergalonne, fowie bie garmoniemufif „ßanbwefir",

unter Seitung beg §rn. Sßrof. 0in, gaben im Batiment ^lectoral

einige fehr ftarl befudjte ©onntaggeoncerte.

3um ©djlufj Bemerfe id) nod), bag bie Societe de chant du

Conservatoire unter ber tüchtigen Seitung be§ §rn. Sßrof. SeoBolb

Selten bie in ben obenerwähnten geftiBalg aufgeführten ©efangg*

werfe ber $arifer SomBontften übernommen ^atte unb biefelben

auf fehr lobenSWerihe SSeife augführte.

©iiftro«).

2)a§ erfte ©oncert beg h' e^Seit ©efangBereing im neuen

SSereinSjahr, weldjeg 3)iengtag ben 9. 5>ecembcr im ©aale beg

|»otel zum Srbgrofjhcrzog gegeben Würbe, Befunbete beutlid), bafj

ber genannte Sßerein tro^ ber wenig ermutljigenben ©rfahntngen,

welche er befonberg in ben lefctBergangencn 3ahrcn ^tnftcrjtlitf) ber

£hetlna£)me unfer? mufifalifd)en i)3ublifumg für feine SSeftreBungen

hat machen müffen, bod) nidjt gewillt ift, fid) feine Siele niebriger

Zu fteefen alg bigljer. ©o bot uns benn bag biegmalige Programm
bie „3lbonigfeier" oon 3enfejt, eine SReit)c Bon ©ololiebern ber brei

aug Serlin herbeigezogenen ©oliften unb „beg SJcüKerg Suft unb

Seib", nad) SS. SDlüÖer, gebidjtet bon SllBert Singe unb für Ehot

unb ©oli, Drdjefter unb 5ßtanoforte componirt Bon 8ll6ert SBccfer.

®a bie erftgenannte, fehr gefällige Sompofition bereitg Bor einigen

Sahren Born ©efangoerein mit @rfolg zur Slufführung gebradjt

worben war, wag aud) Bon ber biegmaligen Slufführung gefagt

werben fann, fo richtete fid) bag 4?auptintereffe Wohl ber SKehrjahl

unter ben guhörern auf Sllb. SBecfer'g „beg SRüHerg Suft unb Seib".

2>iefe fleine ©idjtung Bon Sllb. Singe, welche wir alg eine lnrifa>

ibnllifd)e d)arafterifiren mödjten, lehnt fid) fehr eng an bie befann«

ten SKüHerlieber an.

S)er Eomponift ift ung ©üftrowern fein 9ieuling mehr, benn

ber ©efangBerein h«t f^"« feinen „atingeltanj", fein „grüfjlingS

SSegräbnifj" unb „SJSilgerlieb", lauter edjte perlen ber Sonfunft,

Zur Slufführung gebradjt. 2>en erften burdjfchlagenbcn ©rfolg er«

rang Sllbert S3eder mit feiner großen S8moU=SWefie, welche unferS

SBiffeng Bor Bier ober fünf Sahren in Seipzig aufgeführt würbe.

®er SRuf eineg feinfinnigen unb mit tcdjnifdjer SSoIIenbung arbei-

teten ffünftlerg, beffen er feitbem genicfjt, fann burd) fein „SDiütlerg
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Suft unb Seib" mir erhöht unb geftärft ioetben. SiefeS SSerf be=

wahrt nämliä) burchmcg eilte djarafterboHe Haltung: nirgenbs etwas

SKatteS ober ©leidjgtltigeS, überall treffenbe Grfaffung ber ©itua*

tionen unb feffelnbe Grfinbutig, fo bafj ba§ 3ntereffe beS gupterä
nidjt nur ntrgenb erlahmen fann, fonbern fogar je länger je mehr
gefteigert wirb. Senn ohne ben Schönheiten beS erften Zf)t\U%

Slbbrud) ju tljun — wir erinnern 6Jer beifpielSweife nur an baS

tteid^e, ftiramungSboIle Suett „Slm Slbenb" (Ser Slbenbljaud) giefjt

©d)weigen u. f. w.) — barf man bod) behaupten, bafj bie wtrlungS=

»Düften -Wummern gerabe in ben jweiten Xfycil fallen. SllS folcfje

betrauten mir ben fraftüollen hoth^arafterifiifihen Sägerchor „§at(oh,

mit IjeUenx &örnerllang", baS reijenbe Sersett „Sanj int SBalbe"

(SBiHIommen auf fdjattig lühlem $Ia|), fowie bie le£te Slrie Hein-

richs „SBetj, nun ift Borbet, jerftoben" unb ben ©djlufjdjor „Stiller

Slbenb fenft ftdj nieber", in weldjen beiben letztgenannten eine

überwältigenbe Sragtf liegt. Sieben biefcn etnjelnen fünften

mähten mir noch befonberS bie djarafterbolle Haltung ber Seit«

motibe herBorfjeben, fowie bie tljeilnehmenbe Stimmung ber 9cirm

unb SSaffergetfter. Stiles in StUem fennjei^net ftdj Sllb, Beder'S

„SDlüKerS Suft unb Seib" als ein SBerf Bon ebelfter, tieffter Gmbfin=

bung, Bon gewifientjaftefter unb gelungenfter lünftlerifdjer Surch=

arbeitung.

2BaS nun bie Aufführung beffelben anbetrifft, fo belunbeten

fätnmtlicfje Grjornummern ein fijngebenbeä ©tubium unb würben
baljer meift fidjer unb feft Borgetragen. Sie ©oli rourben gefungen

bon gräulein S^erefe gerbft, §errn §etnrid) ©rahl unb gerrn

Slbolf ©djuläc, unb jtoar fang gräuletn Qerbft bie SKarte (©obran),

§err ©raljl ben Slbolf (Senor) unb §err Sdjulje ben ^einrieb,

(Bariton). Sie Same ift unferm mufifliebenben Bublifum fdjon

bon ber Sluffüljrung ber „gahreSjeiten" im ©ommer 1882 her Bor«

t^etll)aft befannt, hat aber feitbem offenbare gortfdöritte in ihrer

lünftlerifdjen SluSbilbung gemacht, meldte foroob.1 in ihrer Seiftung

als SDlarie, roie im Vortrag ber ©djumann'fdjen Sieber: ,,©d)öne

Siege metner Seibet»*' unb „Su bift wie eine Blume", fotoie beS

munteren „©eburtstagSIiebeS" Bon 3- ©ad)8 ju Sage traten, gür
baS mit lefctgenamttem Siebe Bertretene ©enre fdjeint gräulein

3erbft Ijerborragenb angelegt ju fein. §err ©rahl hat eine nicht

gerabe grofic, aber fehr frjtnbatljifdje ©timme unb einen fauberen,

correcten Bortrag; bod) litt le$terer unferS Grad)tenS ein wenig

unter einiger Befangenheit unb einer leifen Neigung ju gewiffen

SKanieren, bor beren Beibehaltung wir ben jungen ßünftler, Bon
beffen 3ulunft wir bag SBefte erwarten, aufrichtig warnen mödjten.

§err ©d)uläe ift im SSeftfc feb,r bebeutenber ©timmmittel, B,at eine

Jjerfecte ©d)ulung unb einen berftänbnifjboHen SSortrag, fo bafj er

fowoljl ben ,,§einrid)" in „3Küller§ Suft unb Seib", wie bie Sieber

„Sföit 2)?hrtl)en unb 3iofen" Bon ©djumann unb „grühlingäjeit"

Bon §. ©djneE ju BoHer ©eltung bradjte. — Sitte brei ©enannten
fanben beim SjSublifum wo^lberbienten, retdjen Beifall, fo bafj fid)

gräuletn gerbft unb §err ©djulje ju je einer ©jtra.Seiftung ent=

fdjloffen, weldje ebenfallg mit großem Stüblauä belohnt würbe.

©o möge benn ba§ 6,ier befbrodjene ©oncert bem mufifalifdjen

$ublifum unferer ©tabt auf's SJeue beweifen, bafj ein ©efang>
Berein, weiter bag jüngfte SSerl eines bebeutenben (Sontboniften

ju feiner erften SXuffüljrung bringt — wie er bieS
f. 3. fdjon mit

Starnberger'? „Soggenburg" get^an — unb &u beren ©rmöglid^ung
brei bewährte ©olofräfte Bon auswärts r)erartäieljt, nad) wie bor

bemüht ift, nur baS Befte ju bringen unb beSljalb be§ 3ntereffe8

«nb ber Unterftüfcung aller 5Kufiffreunbe würbtg ift. —s—

(Sdjlufe). ^amfiMtg,

SaS Programm beS brüten bhilhottnonifdjen EoncerteS hatte

eine eigenthümüdje 5pt)t)ftognotrtic: einjelne ©cenen aus bem 1. Stet

Bon SDljarfS Ober „Situs", bie (St)orfantafie Bon BeetljoBen, „9cänie"

Bon ©ö# unb „©rlfönigS Sod)ter" Bon ©abe. 5Kan !ann nid)t

gerabe behaubten, ba% bie ßsernfeenen Bon 5Kosart im ©oncertfaal
aufgeführt, eine anbere, als befrembenbe SBirfung auSpüben im
©tanbe gewefen finb. Ein Sejt ohne Slnfang, unterbrodjen in
feinem Berlauf, eine TOuftf, burdjauS auf eine fcenifdje SSBtebergabe

berechnet, finb SBebingungen, bie einer Sluffüljrung im doncert
gerabeju WiberfBredjen. @o war aud) bie SBirfung auf bie 3uhörer
trofc ber bortrefflidjen SluSführung eine befrembenbe. Sie Sßarite

beS ©ertuS fang gräulein ©djärnatf au§ SSetmar unb interefftrte

namentlid) burd) bie lebhafte innere Betheiligung, baS 3eidjen
einer bebeutenb angelegten lünftterifdjen SRatur. Sa biefes aber
unter allen Umftänben baS wefentlidjfte Element bei jeber Sunft=
leiftung ift, fo finb bie Ileinen ted)nifd)en «Känget nur infoweit ju

erwähnen, als fte ber Sängerin bie bolle SBirfung ihres ©efangeS
beeinträdjtigten. Siefe «Mängel beruhen im SBefentlid)en auf einem
gebrüdtten, gaumig Ilingenben Sonanfag, ber einer Bolleren garben=
gebung hwbernb im SBege ftetjt, ber ftd) burd) eine offenere Bocali«

fation bielleidjt Berlieren bürfte; ferner im Sremuliren. Borjügticb

fang grau Branbt.©oerfc bom r)ieftgen ©tabt-Sheater bie Bitettia.

Sie ©horfantafte Bon Beethoben würbe, abgefeljen Bon einer ge=

Wiffen SrocEenheit, ganj gut Wiebergegeben, bie Glatoterbartie ted)»

nifd) äiemlid) correct Bon §errn gtebler borgetragen. 3um fern
beS SSerfeS ift tr allerbtngS nod) nidjt gebrungen, wie bieS nament-
lid) bie unbefeette, unbelebte SBtebergabe beS erften gro&en Glabier»

SRecitatioS, ferner bie troefene Slrt beS BortragS beS entäüdenben

§aubtthemaS jur (Sbibenä bewies. Sie beiben legten SBerle: Känie
Bon @öfc unb SrllöntgS Sodjter bon ©abe fyabtn bie eigenthüm«

ltd)e @rfd)einung aufjuweifen, bafj TOuft! unb Sejt nidjt im in*

neren Sufammenhange ftehen unb jwar unterliegt bei bem erften

bie mufttalifdje SGSiebergabe ber ©djönheit beS SejteS, bei bem an»

bem ber fantafttfdje, ^erfahrene unb burdjauS ungefunbe tejtlidje

Inhalt ber ©djönheit ber TOufil. Sie ©d)iKer'fd)en Berfe finb Bom
©omboniften burdjauS mifjBerftanben worben. Ser erhabene flage=

gefang SdjiHer'S hat eine oBernmägig bramattfdje muftlalifdje QUu-
ftration erfahren, weldje faft überall bem ©inne ber Sidjtung

wiberfbridjt. Sa nun biefe Sidjtung ihren Gljarafter mit grö|ter

Beftimmtljeü unb Klarheit auSfbridjt, fo fann bie SDtafit nid)t botte

Slnerfennung erringen unb würbe Bora SJSublifum aud) red)t lühl

aufgenommen. Sa§ Itebergewidjt ber SKuftI über bie 5J5oefie lonnte

man bagegen redjt lebhaft Bei bem legten SBerfe embftnben. SBäh*

renb hier bem Sejte jene Berjerrung natürlidjer ©mBfinbungen,

jene überfbannte, raonbfüdjtige unb htyberphtyftfäje Berliebtheit, furj

ein Zfjtil jener ©igenfdjaften, weldje baS SSefen ber romantifdjen

«Pocfte mit auSmadjen, innewohnt, mäljrenb wir atfo bor einer

Garricatur menfdjlidjer Berhältniffe unb menfdjlidjer 9Jatur IoBf=

fdjüttelnb ftehen, erweeft bie 3JluftI in ihrer einfadjen, ungelünftelten

unb eblen ©djönheit alle jene (Smbftnbungen, weldje bem 5Befen

ber Glafftcität eigen tft. lieber bie SluSführung unb Seitung Bon

b. Bernuth'S rann nur baS gröfjte Sob auSgefprodjen werben.

§ermann ©enff.

SWündjen.

SSenn id) in meinem bieSmaltgen Beridjte Bon bem UfuS ab«

Weidje, über bie Goncerte nad) ihrer seitlid)en Slufeinanberfolge ju

referiren, fo gefdjieht eS ju ©unften eines muftlalifdjen SreigniffeS,

baS nad) fetner epodjemadjenben Bebeutung unbebingt berbient in

erfter Sinie erwähnt unb gebüljrenb befbrodjen ju werben. GS
Waren wieber einmal muftlalifdje gefttage ober Bielmehr geftabenbe,

Wie wir fte hier in früheren Sahren fo mandjraal erlebt, als §anä
bon Bütow an ber ©bifee beS SKündjner §oford)efterS ftanb unb

im Sheater wie im Goncertfaale bie ©djöbfungen unferer unfterb«

lidjen SKeifter in borljer laum gehörter Boltenbung unb Driginali«

tat jur SluSführung bradjte. SieSmal war eS wieber §anS b. Bülow,

ber am Sirigentenbulte baS ©cebter fdjwang, aber nidjt im Streife
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bcr Sünftler uon eljebem, fonbern als Seiter ber $>ofcapeHe ®r.

4>oljeit beS §erpgS Bon 2Jceiningen. SSarum roir 33. ntd^t meljr

benltnferen nennen bürfen? Unb rote es fam, bafj roir ben genialen

«Wann »on uns jieljen feljen mußten? ©S bleibe §ier unerörtert.

greuen mir uns ber 5C|atfac^e, bafj er wieber einmal in unfern

SKauern weilte unb mit ben „SKeiningern" in brei ©oncerten uns

unBergleidjlidj t)errltct)e ©ertüffe bereitete. ®er erfte Slbenb (15. 3?ob.)

gestaltete fidj pnädjft p einem geft, weldjeg bag Sßublifum bem
bereiten Dirigenten gab. 33ei 33etreten beS SßuIteS, bag mit

einem mächtigen Sorbeerfranj gefdjmücft mar, rourbe B. 33. eine

feurige Obation gebraut. Die fjerälidjen gurufe mußten bem ®e»

feierten bie Ueberjeugung aufbrängen, bafj man iljm bie gröfjte

33ereljrung treu ßetoaljrr, wie fie anberfeitg erfennen liefjen, bie geit

nach iljm fei nidjt im ©tanbe gewefen, fein ©treben unb feine Sei«

ftungen p berbunfeln ober Bergeffen p madjen. ©g ift eben aud)

nidjt leicht mögltd), bafj bei einem Dirigenten fo IjerBorragenbe

©igenfdjaften ftdj bereinigt finben, bie iljn in ben ©tanb fefcen, ein

SBerf in Ijödjfter SMenbung pr Geltung p bringen, roie bieg bei

33. ber gaH: bie gähigfeit, eine £onfd)öpfung in ihrer Totalität roie

in ihren ©injelnhetten Boll unb ganj p erfaffen, in ftdtj p Ber»

arbeiten unb BöUig pm geiftigen ©igenttjum p madjen, — roie

bie ©abe, bieg äujjerlidj p bocumentiren, inbem er bie il)m unter«

gebenen SBitroirfenben burdj SBort unb SBinf fo p inflammiren

»erftetjt, bafj fie bem gluge feiner ©eele BerftänbnifjboH unb roillig

folgen. ©ineg otjne bag Slnbere wirb immer Un»oflfommeneS p
Sage förbern. Sei 33. finbei fid^ beibeS in glüdlidjer Bereinigung,

barüber wirb Wo!)l nirgenbS ein Zweifel beftehen , unb namentlich

alg 33eeQoben=SnterBreten roirb tfjm rücffjaltlog ber erfte $la£ ein»

geräumt werben muffen. 33. ift am Dirigentenputt ruhiger ge«

Korben als bieg früher ber galt, feine Umfielt ift betjerrfdjenb, bie

3eidjen pm ©infe^en für bie einzelnen Stimmen finb beftimmt,

baS Heine §errfdjer»©täbd)en gießt alle brjnamifdjen unb rhtjthmi»

fdjen SKuancen unb lenft bie muftfaltfdje Strmee mit magifcher ©e=
Walt p bereintem, entpefenbem ©iege. ©o würbe benn ber erfte

„33eetho»en»S(benb" Wieber p einer 9Jcufterauffuf)rung; fo tonnte

33. bem Sßublifum eine ©egengabe bieten, inbem er fefnerfeitS bem»

felben ein glänjenbeg geft bereitete.

©3 gelangten an biefem erften Slbenbe pr Sluffüljrung : bie

©ortolan» unb bie grofje Seonoren«Duberture Kr. III., bie erfte unb
adjte ©infonie, bie grofje guge für Streidjquartett Ob. 133 unb
ein Stonbino für 33laStnftrumente. Das §eroorfied)enbe unb ©ha»
rafteriftifdje ber SBiebergabe ä3eetl)oüen'fd)er ©äjöpfungen unter

33üIoto'g Direcrion ift bie rounberbarc Klarheit, mit roeldjer bie ge»

Ijeimfien Intentionen beS SKeifterg fo fenntiidj p Sage treten, bafj

aud) ber Saie eine über bie bunlle Slfjnung b,inau§ge^enbe beutlidjc

©rfenntniß erhält Bon bem geroaltigen ©eifte, ber Ijier im 9teicb,e

ber Sbne maltet. S3on grofjer SBirlung finb aud) bie mancherlei

biinamifdjen unb rtytfjmifdjen geinb,eiten, bie, abroeid}enb Bon bem
Ijerlömmlidjen, bie 33ütow'fd)e Sluffaffung in tjödjft djarafteriftifdjer

SSeife augjeidjnen, ben £>örer oft gerabep eleftrifiren unb fortmiilj»

renb in Slufmerlfamfett
, Spannung unb ^ödjfter ^eilna^me er»

galten. Saum ob^ne 2lbfid)t war roobj bie erfte ©infonie gewählt;

bielmelir bin id) ber Ueberjeugung , 33. liabe an biefem einfachen

SSerfe geigen roollen, p weldj mächtiger SBirfung eS fiel) fteigeru

laffe bei wol)lburd)bad)ter unb bi§ in'§ Detail fein ausgeführter

Sfabrobuction. Unb er B^at e8 gegeigt, ba§ «ßublilum würbe |tn=

geriffen pr pdjften S3egeifterung. Sluf ©tnjelljeiten einpge^en, ift

einem fummarifdjen S3erid)te leiber Berfagt. Sonftatirt mufj aber

werben, bafj bie gerühmte SSirlung nur mit einem fo roofjlgeftfmlten,

feinem Seiter unbebingt ergebenen Ordjefter erjiclt werben fann,

mit einem Ordjefter, in roeldjem ber ©ingelne in Bollfter ©elbftloftg»

leit beftrebt ift, ben geifiigen Qnbalt eine§ SBerfeg in b,öd)fter

©tnlboHenbung bem görer p »ermitteln. ®afj bei foldjer ©djulung

aud) bie rein äufjerlid)e SBirfung in ^o^em ©rabe gefteigert werben

lann
, mag aud) ber Umftanb beroeifen , bafj man nie cmbfanb , e§

feien rjiec circa ein ©ritttljeil weniger SRitwirtenbe alg fonft auf

bem $obium bc§ grofeen Dbeonfaalä Berfammelt. 33erfagen fann

idj mir nidjt, ein 5Witgtieb wegen feiner gang beförderen Seiftung

rüljmenb p erwähnen: Sag ift ber $autenfdjläger. ®a? peite

©oncert am 17. SftoBember betitelte fid) „Srafjmgabenb". gur Sluf»

füf)rung gelangten: Xragifdje Ouberture Dp. 81, S3ariationcn über

ein Sljema oon §aöbn, brttte ©infonie in gbur Dp. 90, alabemifdje

geftouBerture Dp. 80 unb pieiteg ©oncert für ©labter mit Drdjefter

in S3bur Dp. 83. Severe? rourbe bon Sülow felbft gefpielt. Sie
genannten SSerfe finb meineg SSiffeng in biefem S3(attc alle fdjon

befprodjen worben, unb glaubte id) begljaib ein nä^ereg ©ingeljen

auf biefelben biefegmal mir Berfagen p foltere, ©ine gemiffenljaf»

tere unb liebeBotlere SSiebergabe fönnen fie nirgenbg gefunben

l)aben, unb e§ roar begb^alb bie Slufnaljme bon ©eite beg ^ublifumg

eine roörmere, alg fie fonft rjter SSrafjtng'fdjen @d)öpfungen in ber

Kegel p XtjeU wirb.

5Der brttte Slbenb (18. 9JoB.) war ber Sluffüljrung Bon SSerfen

Berfdjiebener ©omponiften gcroibmet, unb biefem llmftanbe fann

rooijl ber überaus ftarle S3efud) biefe§ ©oncerteg pgefdjrieben roer»

ben. ©iefeg Programm enthielt bon §ector 33erIioä: Duberture ju

S3öron§ „©orfar"; Bon grang Sdjubert: „©rofee gantafie in ©bur
Dp. 15", für ©laoier unb Drdjefter bearbeitet Bon granj Siggt, ge»

fpielt Bon 33üloro; Bon 3oad)im SRaff: Suite in ungarifdjer SSeife

in gbur Dp. 194; bonSSeber: ®ie DuBerturen pDberon, ©urnant^e

unb greifdjüfc. ®ie SluSwab^l roar eine fetjr glücflicfje, unb e§ ift

nidjt Icidjt p fagen, weldje Kummer ben gtöfjeren S3eifall fanb.

Qu. wahrer jubelnben 33egeifterung fteigerte er fiel) am Sdjluffe nad)

ben brei Duberturen bon SBeber. 3d) b,atte längft ben Saal ber»

laffen , al§ id) nodj in ben ©ängen unb am Sluggange bie nidjt

enbenwotlcnben gurufe bernalim.

Sie Kadjflänge biefer brei geftabenbe fonnten in ber treffe

nidjt augbleiben, eg fonnte nidjt fehlen, bafj 33erg(eidje angefteHt

Würben gwifetjen bem , Wa§ un§ bie ©äfte geboten unb bem , wa§
Wir Ijaben. %m l)eiligen ©ifer »erlangte man, bafj 33. Wieber Ijier=

b,er berufen unb an bie Spitse unfereg Drdjefterg gefteKt werbe;

benn — wenn er mit bem »erpltnifjmafjig fleinen Drdjefter ber

„•üieininger" fdjon fo ©rofjeg leifte, wag erft bann mit ber Weit

gröfjeren bjefigen ©apeHe, bie fo Biele ßünftler erften 3tangeg ääl)lt?

— 35er @eitcnt)ieb auf unfern §of»©apeKmeifter roar Berftänblict)

;

allein, roenn man aud) pgeben mufj, bafj il)m mancherlei pm
35orrourf gemadjt werben fann — unb id) fyabt in meinen S3erid)ten

fjie unb ba barauf ^ittgebeutet — fo tfjut man ibm bod) einiger»

mafjen Unredjt. SKan »ergifjt, bafj unfer §of«Drd)efter in erfter

Sinie bei ber Dper befdjäftigt ift unb nur nebenher im ©oncert»

faale wirft, unb bafj §. ». 33. früljer fdjon an ber ©pige ftanb.

®er geniale unb energifdje Sünftter fudjte bamalg fdjon bagfelbe

p erreichen, wag er je£t mit ben SJIciningern erreicht hat. SSenn

eg ihm aber nur theilroeife gelang, wenn folcfje ©nergie erlahmte,

unb roenn fdjlicjjlidj 33. BoU Unmutl) ben SBanberftab ergriff, fo

mufj er in feinem Streben unüberfteiglidjen §inberniffen begegnet

fein. §at fein 9cad)folger, aug roeid)erem ^olg, auf einen Kampf
Beratet, fo fann bieg Bon einem gewiffen Stanbpunft aug be»

bauert werben, aber eg ift menfcljlid) unb barum Berjeihlid).

— e—

Sllg man hier im Saljre 1883 bag böhmifdje National»
theater eröffnete, äufjerte irgenb 3emanb bie Slnfidjt, bafj biefeS

gnftitut ohne bie beutfdje Sunft gar nidjt beftehen fönne. ®ie

®irection beg böhmifd)en Kationaltfjeaters fafjte ben feltfamen

©ntfdjlufj, p beWeifen, bafj fie ihr SRepertoir aud) ofynt beutfdje

Stüde äufammenftellen, bafj fie ohne beutfdje Sunft beftehen werbe

unb fdjlofj bemgemäfj grunbfä^Iid) alle beutfdjen Sunftwerfe »on
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ber böljmtfcf)ett Süljne au§. 9?adjbem nun ber ®irectton, nadj

tljrer 2lnfid£)t, biefer Setneis gelungen, berliefs fte iljren ©tanbpunft

auf fdjiefer Ebene, unb Ijob bie „Sperre" gegen beutfct)e ffiutift, bie

ein Bolle? Saljr roäfjrte, enblid) auf. Slm 12. San. erfdjloffen fid)

clfo bie pradjlboUen fallen be§ böfjmifcfien SktionaltljeaterS ber

beutfdjen Swift, bie ibren feierlichen ©injug mit „Sofjengrin" Ijielt.

S)aS SSerf unfereS grofjen SOteifierS errang einen ttaljrljaft grofs=

ortigen Erfolg, e§ warb mit Segeifterung aufgenommen. KeidjeS,

toUBerbienteS Sob gebührt ben auSgeäeidjncten Seiftungen be§

GljoreS unb be§ DrdjefterS unter SIbolf Ejcdj'S bewährter Seitung.

®aS IjerrlidjeSorfpiel würbe mit ftürmifdjcm SBetfaUe aufgenommen,

ebenfo bie erfte Efjorfcene beS jtoetten Stcteg, bie ®arftelter unb

EapeKnteifter Ejed) würben nad) jebem Slctfdjluffe ju roiebertjolten

2RaIen ent^ufiaftifetj beruorgerufen.

steine Reifung.
Sagesgeftfrrcfif*.

3luffül)rimg£n.

Safel, 25. San. Soncert mit grn. $rof. Soadjim au§ Serlin:
ESbur=©nmpbonie Bon SKojart, Seettjoben'S ®bur«Eoncert, Dubert.
ju „®er blonbe Efbert" bon SRuborff, ©artenlieb unb „Slm Spring«
Brunnen" bon ©djumann,

f. Siol. u. Drd). arr. Bon S. Staborff,
SSariationen üon SrafjmS. —

Sriiffel, 25. San. drittes populär * Eoncert: ©djumann'S
®moIl=©rjmpIjonie, ©bur=ElaBier*Eoncert Bon Seetfjoben (Saint»
SaenS), SRIjapfobie l'Auyerne, Sollet aus genri VIII. unb la Jeu-
nesse d'Hercule »on Soint*SaenS. —

2>re3ben, 23. San. tgl. Eonferbatorium Drdjefterabenb: 2Jco*

jart'S ©mofl=S«mpbonie, &roei ®uette für ©opr. u. Sllt Bon 9lie§

grl. 9Ji£fdje unb Serge), SraljmS' Sariationen über ein S^ema
»on gaöbn, groet Xerjette f. grauenftimmen Bon 2JJarfdjner (grl.

Gbfertlj, Serge
,
grau ©eibemonn) fotoie gbur = Sttrapljonte Bon

Seetfjoben. —
gütftenttolbe, 21. San. Eoncert Bon getij SKetjer unb Earo*

Iu§ Slggfjäjt) mit ber Eoncertf. grl. Souife Seimann unb be§ ßgl.
Sammermuf. gm. Eugen Sanboro aus Serlin: Sonata dramatique
Bon Slggfjäätj, Stccitatib unb Slrie ouS «LKojarfS „®on Suan", Eon«
cert für Eetto Bon Eclart, Smpromptu Bon Ebopin, Serenata alla

cMtarra unb grüfjlingSlieb Bon Slggbääö, „SKaftlofe Siebe" Bon
©djubert, SjSfte-©oIi Bon Gidjberg, ÜtieS unb Sof)tn, $fte*5Crio Bon
©dmbert. —

©raj, 18. San. Eoncert be§ ©teljermärf. SKufiruereinS mit
Eugen b'SIIbert u. War. grieblanber aus Serlin: Duoert. „3KeereS=
ftiüe unb gl. gafjrt" Bon WenbelSfofjn, Seetljoben'S G§bur=Slabter*
Eoncert, 2 Sallaben Bon Socroe, $fte«Soli Bon Efjopin u. Jftubin*

ftein, Sieber Bon Sdjubert unb ©djumann. —
£aUe a. 8. San. Eoncert ber Serggefeüfdjaft mit bem

I. Bfterr. ®amenquartett aus ©ras unb grn. gofconcertmftr. ©ei|
aus ®effau: Sbur^SömpIjonte Bon Slugb,arbt, grübling§lieb Bon
SSöcfl unb „®er rotb,e ©arafan", ruff. SßolKlieb (öfterr. ®amen»
quartett), Fantasia appassionata Bon SBieujtempg für SStoüne mit
£)rdj. ($r. ©ei|), SJcarfcfi, (©rnoll) Bon ©ebubert, inftr. Bon Stljt,

Sieber bon 33rat)tn§ unb 3KenbeI§fob,n (®amenquartett), SStolinfoIt

son ©poljr unb SRie§, „®ie Solbatenbraut" Bon ©ebumann unb
„®ie SBrautfaljrt racb ©arbanger" bon Sfjerulf (®omenquartett).

Santtuber, 12. Sanuar. 5Trio»Slbenb ber §§. Cutter', ©ab,la
unb Öorleberg mit §§. Sammermuftter Senjoni unb Shtgler: G§bur=
5Pfte=Ouintett Bon ©djumann, SJiotin=©onate Bon ©rieg unb EmoH=
Strio son 5Kenbel§fo£|n. —

§il&C§Jctm, 21. San. Sammermufit ber 9iicf, ©änflein
unb SBlume mit §rn. SKüpenfelb aug |>annoBer: Eäbur=£rto Bon
©cfjubert, Sieber bon SBectljoben, ©djubert unb ©djumann, EeUo«
Sonate bon SBeettjooen, fotoie £raolI*S;rio Bon SKenbetefobn. —

Hornburg, 19. San. Eoncert mit gr. ^auline S'Slllemanb,

Dpernfängerin unb $ianift Earl ©d)uler ou§ grantfurt a. 3K. unter
4>rn. ©uftab Sömlid): DuBert. „^Ijabra" Bon SDfaffenet, Slrie Bon
SJensano, E§bur*Elabier«Eoncert bon Sieet^obeb, Sieber Bon Dr. g.
Eoljn, Saubert unb @acf)§, Sßfte»©oli Bon 3Kenbel§fob,n unb Sdju=
Bert, fomie Ungar. SRfiapfobic f. Drdj. bon SiSjt. —

Scna, 19. S"ii- Sllobemie» Eoncert mit grl. gannb §artwig

unb §rn. Eoncertmftr. §alir au§ SSetmar: ®bur=Srjtnpl)onie Bon
SBccttjoBen, Slrie auä ber Oper „TOgnon" bon ®b,oma§, SSiolin»

Eoncert (©rnoü) Bon S3rud), ,,Elfriebe", Erjäljlunqen f. Dra). Bon
8. SKacbtä, Etjaconne f. SSioline allein Bon SBad), Sieber Bon ©d)U=
mann, 9iober unb SSra^mS, Saranteüe au§ Venezla e Napoli bon
SiSät. -

SatKbab, 22. Sanuar. SRidjarb 2Bagner»SSerein: ®§bur»Streicb,=

Quartett Bon §etnr. Seit Eoncertm. $rantl, S. EolImu§,

E. SRidjter unb S. Bieter), Slrie für SBiolonceflo mit §armonium u.

Eottage=Drgel Bon $f). Scbarroenta, Allegro appassionato f. Scello

mit $fte Bon Saint=Saen§ (§§. ^leter unb Xanetfdjet), Slrie ou§
SBagner'g „gliegenbem ^ollänber" (§r. SJcefferer), ®molt» Eoncert

Bon Sacf) SfSrantl unb Sauberer), gantafieftücte f. Elarinette

unb Sßfte oon Scfjumann ($r. Slupp), $fte^2rio Bon Selicjatt, Eb,ar«

freitagSjauber aus „^arfifal", Sßarapbrafe f.
SSioline oon E. 9Ka«r

(§r. $rontl), Sieber Bon ©rieg unb SSüerft (grl. Söa Seiner), Eon-
cert bon ©pobr tc. —

taffei, 16. Satt- Eoncert botn Sgl. 2B,eater=Drcbefter: DuBert.

„3Reere§ftitle u. gl. gab,rt" bon SDtenbeläfotjn, Eoncertftücf f. SScetlo

mit Drd). Bon 3. be ©roert (§>r. öugo S3eier au§ granffurt a. 2R.),

Slrie au§ „®er SBiberfpänftigen gäbmung" Bon ©öt^ (grl. Sofefine

Sieber), ©moH=©bmpl)onie Bon TOo^art, 33cell=@oli oon Popper,

Sieber Bon 3Bagner unb 5Karfd)ner, foroie L'Arlesienne, ©uite für

Drd). Bon Sijet. —
Söltt, 20. San. Eoncert ber SDcufüal. Slfabemie unter 9Kert!e:

Duberture ju ©olbmart'S „©aluntala", Slrie au§ „3"fef" Bon

5Keb,ul (§r. Sogen), Siolin»Eoncert bon SKojart (©§. Eoncertmftr.

Sapb,a unb ^rof. ©uft. Senfen), Sariationen f. ©efang Bon 3tobe

(grau Selie gaum-Strom), Eb^aconne f. Sioline bon Sad) (gr. Sapfa),
„Sorelen" für ©oloftimmen, Efjor tt. Drd). Bon gitter. —

Scipjtg, 16. Sa«- im fgl. EonferBatorium: ©treid)«Duartett

Bon Seettjooen (gg. ©teinbrud), ©trübe, Eorneliu§ unb SieSling),

Siebet Bon granj, ©djumann unb ©djubert (grl. garnefe), ©onate

f. «jjfte Bon Gdjer (gr. SEoreb,), Eoncert f. «Pfte bon gummel (grln.

Srüger=Seltl)ufen), Slrie au§ gänbel'g „SReffioS" (gerr ©djneiber),

Stalienifdjeg Eoncert für ^ianoforte bon 3. ©. Sadj (gr. Sauer).
— Slm 22. Sanuar. Siebentes Eoncert im otten ©etuanbtjaufe:

DuBert. ju ©djtttei'S „Waria ©tuart" Bon Sierltng, ®moll=Sonceri

für Sioline Bon SBieniatoSfi (gr. SJfatje), Slrie au§ ber „SBiber=

fpänfttgen 3äb.mung" bon @ög (grl. 3afjn§), Siolinfoli bon Sod)

unb ©oenbfen, fowie SRuftt ju ©oetlje'ä „Egmont" bon Seetb,oben,

mit Berbinbenben SSorten bon Sernai§. — Slm 23. Eoncert be§

Slfabera. ©efangoereinS „Sirion" im alten ©etBanbljaufe mit grau
llnger=gaupt, bet gg. Dpernf. ©djelper, Unger, Eoncertmeifter

SRaab, Sljümer u. bem ®uterpe«Drdj. unter 3K®. 9ttdj. SDfüHer:

„König gjalar", für ©oli, aKännerdjor u. Drd). Bon ©djrecf, ®ret

TOännerdjöre bon ^e^fdjfe, Engel§berg unb ©djumann, Le Songe,

gantafie für Viola d'amour bon SKajaS (gr. Ztjümn), Sieber bon

©itt, S. Sögel, Wülfer u. filugljarbt (gr.Unger=gaupt), ®rei Wänner=
djöre bon gifdjer, Umlauft unb giüer, foroie „©efang ber ©türme

auf ber gaibe" f. Saritonfolo, aßännerdjor unb Drd). bon geEet.

— Slm 25. Eoncert be§ Sad)»3Serein§ in ber Sljomaätirdje mit grl.

gibe§ Seiler aus granffurt a. SK., ber gg. ©uft. Srautermann,

Sammcroirt. Sabor, $aul gomeber unb bem ©etoanbf)au§=Drd)efter

unter grn. b. gerjogenberg: Eantate „Sleib ur.§ treu", Sßrälubium

unb guge, Slraott für Drgel, Sllt*2lrie „®u madjft, 0 Sob", Gin«

gang§ci)or ber Eantate „ßobe ben gerrn, meine Seele", Eantate

„Sßadj Dir, gerr, Bertanget mid)", fammtlid) Bon 3. ©. Sadj, unb

^affacaglia für Drgel Bon ®. Sujteljube. — Slm 27. Eoncert im
Sßeuen Sbeater: ^rälubium unb guge Bon Sadj, für gr. Drd). Bon

Slbert, Slrie ber Siteüia au§ SJiojatt'g „Situg" (gr. 3Jtoran=Dlben),

Slbagio unb ©djerso au§ ber 7. ©ijmpI)onie bon Srudner, L'Arle-

sienne bon Sijet, foroie ©panifdjeä Sieberfpiet bon ©djumann (ge»

fungen bon ben Samen grl. 3ab,nä, gr. SKegler-Söroij unb ben

gg. gcbtmonbt unb Sdjelper, Sttabier gr. Kiüfdj), foroie „©afun»

tola" Duoerture bon ©olbmarf. —
STOaßbtbutfl, Sanuar. 3m ä»eiten Ijiefigen Eafinoconcert unb

in bem ' folgeriben Sogcnconcert trug grl. Sftaric ©ebneiber aug

JSBIn bie ^enelope=Slrie au§ Srudj'ä „Dbbffeu§", ©lud'S Drpb,euS=

Slrie „Sldj, id) b,abe fic berloren" unb Sieber Bon SRieS, ©djumann
unb giüer Bor. ®ie „SRaabeb. Qtg." fdjreibt barüber: 3m Sor«

trage ber tieffinnigen Sßenelope* Slrie entfaltete bie Sünftlerin eine

güüe unb Slangfdjönljeit itjreS Sllt=Drgan§, ba§ fjier botn einge-

triebenen c bi§ äweigeftridjenen e auf allen Eb,orben fid) gletdj-

rnägig entrotdelt unb gebilbet jeigte, einen Slbet in ber Songebung

unb eine Empfinbungstiefe im SluSbrud, toeldje uns nur geftattet,

neben ifjr ber glänsenbften Snterpretin jener $artie, ber grau St.

Soadjim 51t gebenten. — 14. San. Sogen-Eoncert mit grl. Worte
©djneiber aus Söln unb grl. Sölarie Solbat aus Scrlin: Sbur=
©timpljonie bon ©djumann, Kecitatio unb Slrie aus ©lud'S Dpet
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„OrpßeuS", Sßiolin=Soncert Bon Srud), Siebet Don SRebling, 33rud)

unb 3Koäort, SSalttjer'S ^reiSlieb auS „Sie Sülcifterftnger" Bon
SBagner, für SBiol. Don SBil^eltnt) unb Souvenir de Moscau Don
SSteniamSfi, fowie SBcetfjoDcn'S Seonoren«Duüerture. —

SKannlieira, 16. ®ec. 1884. Soncert beS ©ro&tjetäogl. ©oftßcatet-

©ingdjorS mit gräul. 33erger, ber §£>rn. gofmufifuS £mrtmann
unb ÜKuftlbir. ©oepfart: ©tjrc fei ©ott in ber £>ö&e, adjtftimmtge

SKotette oon SftenbelSfofm , Soncert (Cp. 34) für SSiolonceHo Bon
äug. Sinbncr (§eu öattmann), ©emifdjte Sfjöre b. Stieg-, ©taeger,

®er SJlutter ©ebet. SSaßabe (2Mobram) bon SRehtecle (grl. 33erger),

SBenn'S Oftern wirb am Siberftrom. ©emifdjter Sfjor Don ©. S3ier=

ling, ©oloDorträge für SBioloitceHo D. Slj. 2K. SBibor u. Wt. §aufer,
2luS alten SMrdjen. grauendjor bon Sof. Sucher , SJlailteb . ©e»
mifdjter ©fjor Bon gr. B. gotftein jc. Sie Eljöre gemannen burdj

gute SluSfüljrung , befonberS ein bereits im Borigen Saljre Borge«

füf)tter fjübfdjer Eljor D. Pierling „SBenn'S Oftern roirb am Jiber-

firom" unb ein frifdjer, anfpredjenber Eljor d. fjolftein „äftailieb".

®ie beiben lejsteren ftanben in ber SiuSfübrung nidjt ganj auf ber

§ö£je ber übrigen. ®er grauendjor fang ein breiftimmigeS Sieb

:

„2luS alten 9Mrcfjen" mit Elabierbeglcitung (§err SDcufifbirector

©oepfart) Don ©udjer, Snftrumental» Soltfi mar ,&err §ofmufifuS
§artmann. ®aS Soncert Don Sinbner ift eine bebeutenbe 2lufgabe

für einen Seuiften, eS bietet ber StuSfüljrung fefjr große Stf)roierig=

leiten, obne aber Icbiglidj bie Sedjnif unb bie abftracte SBirtuofität

in ben SBorbergrunb ju fteHen. §err ©artmann fpielte baS fc£)ir>ie=

rige Soncert mit grojjem, ftfjönem SEone unb einer fefjr fidjeren,

Brillanten Sedjnil , bie ©erenabe unb StaranteHa waren inSbejon»

bere Don großer SBirlung. ®ie SJorjüge beS ©Biels beS |>errn

Vastmann geigten ftd) aud) in bem fein unb intereffant gearbeiteten

Stnbante Don SBibor, fomie in ber anfpredjenben §aufer'fdjen

SäRaaurfa im beften Siebte. ®er Sünftler mürbe gerufen. ®aS
SKelobram mar Don fefjr anfpredjenber SBirfung unb gefiel aud)

fejjr. ®ie SlaDierbegleitung füfjrte ,§err ©oepfart feljr Ijübfdj unb
biScret aus. — 27. ®ecember, 2lcabemie»Eoncert unter ©. SJSaur

mit Eonccrtmeifter $etri aus Seipjig: SSrabmS Sl)mpfjonie, gbur,
©itt: Soncert für SBioline (§err $etri), g. ©ebubert: Saüetmufif

j. b. SErama „SRofamunbe", ©. 58ad): ©arabanbe, SBourree, ©igue
unb Sourree, 5ßiolinfoli

;
SSoIfmann: OuDerture äu SRicb,arb III.

— 15. San. 1885. Stcabemie=Soncert unter ®. $aur mit Qr. ©d^imon«
JRegan, ©oncertfangerin au§ SKümiien: SSerlio^: „§arotb" @tjm«
fi^ome (S5iola»©olo öerr ©ante), SB. be gefcb,: Canzone con
variazioni, SRicoto Sfouarb: SRomanse au§ ber fornifeb^en Oper:
„L'intrigue aux fenetres" (%x. ©ct)imon«9}egan), St§jt: „Drpb,eu§",

fömpb,onifcb,e ®id)tung f. Orc^efter, Sieber »on 21. trug, Säubert
unb ©cfjumann. SR. SBagner: Eine gauft«OuDerture.

3Kar6urfl, ben 18. Qan. Soncert be§ Slfabemifcben Eoncert=

DereinS : mit gr. ©cb,mibt«S'B5tte au§ Söerlin (©opr.), $§. SKufifbirector

greiberg unb SSaffermann, SBelcfer u. 2KüHer aus granffurt a. Tl.

©tretct)=Duartett (®moH) Don Schubert, Wrie „Mia speranza ado-

rata" Don SKojart, „ÜEraumerei" arrang. al§ ©treid)»Ouartett Don
©cfjumann unb „Canzonetta" Don SRenbeläfoIjn, Steber Don SRiebel,

S8raf;m§ unb Saubert, ©treiaVöuartett (SmoH) Don SRaucbenecIer.

E§ geprt nun einmal ju ben Unmögltcfjfeiten, ba§ eine ©tabt in

bem Ilmfang roie SJcarburg mit ben Sunftgenüffen gröfserer ©tobte

in Soncurrenj treten fann, bennoeb befi^cn mir ein Sunftinftitut,

um ba§ un§ motjl aud) mandje größere ©tabt benetben bürfte: ben
Slfabemtfdjen Soncertoerein, beffen ecfjt tünftlerifcfjen Stuffdjwung

mir §rn. UniB.«3)?ufitbirector greiberg ju bauten ^aben. ®er
geftrige ffammermufüabenb, meldjer mit bem nadjgelaffenen ®molI»
Duartett Don ©djubert eröffnet mürbe, Ijatten bier bemäfjrte unb
ben SKufüfreunben SßarbugrS mob,Ibefannte Kräfte übernommen
unb bradjten in meifterJjafter Gsinfjeit unb SRetnfjeit bie bielen

©djönljeiten biefer (Xompofition pr üoffenbetften ©eltung. 3n bem
gefanglidjen 2b,eile be§ Eoncertg, befanntlicf) eine 8u SQ6e ber

neueren Seit, rooburd) aber unbebingt ber SReij ber OuartettDor»

träge mefentlict) erljöfjt mirb, Ratten mir eine bureb iljte Dorjüglicfjen

Seiftungen bei un§ moblbefannte Sünftlerin, gr. ©d)mib«Sob,ne au§
SBerlin, ju begrüben, unb erfreuten iljre SSorträge fid) be8 unge*
ttjeilten Seifall§. Die SKojarffdie Slrie „Mia speranza odorata"
bot einen großen ffunftgenufe unb gab ber üerebrten fiünftlertn

©elegentjeit, i£)re fdjb'n burcfjgebilbete Stimme nad) jeber ©eite f;in

glönjen ju laffen. Unter ben ferneren OluartettDorträgen nat)m
bie „Träumerei" Don ©djumann nod) ben erften SRang ein, ob«

gleidj ba§ am ©djluffe gefpielte SmoH« Quartett Bon SRaudjeneder

gefdjicft aufgearbeitet ift unb Biete ©djönfjeiten bietet. ®er SSor«

trag beffelben mar tro^ äab,Ireidjer ©djmierigfeiten- ein tjödjft Boäen=
beter unb ben Seiftungen ber Sünftler entfpredjenber, ma3 ber leb»

^aft gefpenbete SSeifaü be§ 5ßnblifum§ aud) anerfannte.

SJctn^orf, 6. ®ecbr. 84. 9JoBitäten»Goncert in ©teütroat) §aH
unter granf Ban ber ©tuden mit gr. Sfjriftine ®offert (©opran),

|>rn. ^illiarb (Xenor), gm. granj SRemmer| (SBariton), §rn. OBibe
TOufin (Violine) unb §rn. 91. Sambert ($iano): Soncert^OuBerture
Don Rlug^arbt, QmtiteZ Eoncert für Sßiano unb Ord). |üon Saint«
©aen§, ®mon=Sl)mp^onie Don Sgambati, SRomance für SSioline m.
Ordjefter Bon §oHaenber, ^nterlubium aus bem ®rama „Efjarlotte

Sorbab," Bon SSertoit, ©cene au§ ben 7 Sobfünben Bon ©olbfdjmibt,
£Rt)apfobie f. Ord). Don E£jambrier. —

SUlcrfcfiurg, 23. 3an. ffammermufi! ber $altr, greiberg,

3Jagel unb S. ©rü|mad)er au§ SSeimar: $fte»2rio Don SeetljoDen,

©treidjquartett Don §a))bn, 5)5fte=Duintett Don ©djumann. —
ElueMtnfmrg. Sm Soncert be§ jJoljl'fdjen ©efangoerein§ am

10. Januar fam „Orptjeu§ unb Eurt)bice", Oper Bon ©lud, mit
ben ©oliften grl. Slgatlje S3rünide au§ Ußagbeburg (Sllt), grau
Sulie §errmann (©opr.), grl. 2Jgne§ SSirgirt (Sopr.) jur 9luffü£jrung.

®onbcr§^oufen, 10. ganuar: 3m gürftlidjen SonferBatorium
SeftrerBorträge mit ber Soncertfängerin grl. Sucie bon SBolfframä«
borff: Quartett (®molI) Don granj ©djubert, Slrie aus ,,©am»
fon unb ®alila" bon ©aint-©aen§, Stüde im SJolfSton bon ©dju»
mann, TOajurfa Bon Popper (für SBcett), SRecitatiB unb Slrie auä
„Orpb,eu§ unb Suribice,' Don §atjbn, ^ftc»Srio (Sbur, Op. 97) Don
SeetboDen.

SBeintor, 21. San. groeite§ 2lbonnementconcert: OuDerture
Sit „Soriolan" Bon Söeet^oBen, Soncert für SStoline (©moll) Bon
SBrutf) (§r. Sonccrtmeifter galir), Slrie au§ „2itu§": „Parto,
parto" üon SRojart (§ofopernfngn. gräul. Sdjärnad), Soncert für
SBiolinc in einem ©a|e Den Saäjini, fomie S3eet£joDen'§ Smott=
©tjmpljonie.

aBcmiBetobt, 6. San. Soncert be§ ©efangDerein? für geift»

Itcfje ÜDlufif mit grl. Sbele ©djulj (©opr.) au§ SBernigerobe unb
$rn. ©. Srautermann (5Cenor) au§ Seipjig: „Efjnfium mir fotlen

toben fdjon", A solis ortus cardine, bon Widjaet $rätoriu§, SReci»

tatiD unb 2trie au§ bem ,,9Keffia§" bon fiänbel unb Sb,orat au?
ber SSeiljnadjtäcantate: „©üfser SEroft, mein 3efu§ !ommt" Don S3ad).

3ürtfl), 6. San SSierteg Soncert ber allgemeinen TOufifgefelt«

fdjaft mit grl. SDiarie giüunger, Soncertfängerin au§ grantfurt a. 3K.

unb £rn. griebrid) ©rü|mad)er, fönigl. fädjf. SfammerDirtuoS au§
®re§ben: OuDerture pm „üöcärdjen Don ber fdjönen 2Mufine" Don
3JcenbeI§fofi,n, Slrie ber SRe^ia auä ,,Dbcron" Bon SBeber, Soncert

f. SSiotceH Bon SKolique (§r. g. ©rügmadjer), Sieber Don S^fen
unb ©djubert, Slltitalienifdje ©tücte für SScello mit Sßf te. „SRoma-
ne§ca" 2KeIobie au§ bem 16. Safjrfjunbert Ult i, ©aDotte »on $abre
aRartini, „SRonbo" Don Suigi Socdjerini unb „3upiter*©»,mpIjonie"
Don SKo^art.

3tttdau, 14. San. ßammermufif mit grl. Sia Släner, Soncert-

fängerin auä Sre§ben, öenri Sßetri, Soncertmftr. au§ Seipäig,

Sllbert ©djröber. ffammerDirtüoS au§ Seipäig, Otto Sürfe, Organijt
au8 Qn'iC'011 : $fte=Srio (©mott) Don griebr. ©metana, Slrie für
©opran bon Slntonio Sotti, ©arabanbe, ®ouble, SSourree, Souble
für S3ioline allein Don S3ad), 5£rio in ®motl Don SRob. ©djumann,
©olbejg'S Sieb bon @b. ©rieg unb grüt)ling§lieb Don Slj. ©ounob.

*—* Dr. granj StSst trifft Snbe biefer SBodje in S3uba-

peft ein. —
*—

* ®er ehemalige SSiener §ofopernfänget ©r. Sßamiaäftj,
meld)er gegenwärtig in Stuttgart Wirft, ift unter glän^enben S8e*

bingungen für bie jpofope* in ®re§ben engagirt morben. —
*—* 3Raj SrbmannSbörf er in ÜCTioSfau würbe bom ßaifer

Don SRujjlanb mit bem Stani0lau§>Orben becorirt. —
*—* TOaeftro spondjietli, beffen Oper „3 Situani" unter

bem Xitel: „Sllbona" jüngft in ©t. Petersburg aufgeführt würbe,

ift äura Sommanbeur be§ ruffifcfjen ©t: ©tam§lau§=Orben§ ernannt
worben. —

*—* ®er S3iolinDirtuo§ 3KarcelIo SR 0 ff t unb baS erfte öfter=

reidjifdje Samenguartett concertirten am 24. b. 3R. in ©orfja. SBeibe

Sünftlerparteien Ratten baä Programm mit belannten Sompofttionen
gefdjmüdt. —

*— * granj SiSjt unb ©t. ©aen§ würben 9KitgIiebern

ber Sllabemie ber fünfte in SSrüffel gewählt. —
*— * 3m Seipäiger ©tabttf)eater gaftirte am 24. b. 3K. ©err

©caria als galftaf in SHcolai'S luftigen SSeibern unb erregte

allgemeine §eiter!eit. —
*—* ®er fönigl. ^ammerfänger Dr. ©uns gab am 17. b. SIR.

in ©annoDer unter äRitroirfung be§ SJJianiften gr. SReb,bocf, feinen

jmeiten Sieber^Slbenb, am 19. fanb ein foldjer in Hamburg ftatt. —
*—* ®irector Safjn in SBien ^at bie ©ängerin grl. SBelce,

welcfje er auf feiner legten SReife in SarlSrulje ^örte, ju einem ©aft«

fpiel eingelaben, weldjeS bon ifjr aeeepttrt werben ift.
—
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*—* ®aS SBeimarifdje Quartett ber Herren |>alir, grei«

berg, Kogel unb Seopotb ©rüfcntadjer, concertirte fürjltdj in

(Stfurt unb Eifenadj mit großem Erfolge. —
*—* Qoljann ©Benbfen, bct notwegifdje Eomponift, j. Q.

©ofcapetlmeiftet in Eopenljagen, Wttb in golge einet Einlabung bet

faiferl. rufftfdjen SKufifgcfeÜfdjaft int gebruar in Petersburg ein

Eoncert bitigiren, in meinem auSfdjliefjlidj SBerfe ffanbinauifdjer

Eomponiften jur 9tuffüljrung tommen foEen. —
*— * Qnt Slltet bon 54 Sauren ftarb in 3Kailanb bet gefdjä|tc

SSaritonift 2lleffanbro b'Slntoni. —
*—* 3n Seipjig ftarb in früherer SKorgenftunbe am 25. b.

bet Weit übet SeipjigS SBeidjbilb hinaus rüfjmlidift befannte unb
aÜBereljrte Elarinetten=93irtuo3 3- g. SB. SSernljarb Sanbgraf.
®er Heimgegangene trat in ®ielSborf int ©rojjljetäogthum SMmar
geboten unb würbe atn fomtnenben 25. 3uni fein 69. SebenSjafjr

erreicht haben. Sanbgraf war ein edjtcr SJlufifer unb Sünftler auf
feinem ^nfttumente in beS SBorteS beftet 23ebeutuug, and) als

Sehtet am fönigl. EonferBatortum bodjgefdjäjt. 2tl£ SKitglieb be§

gr. SoncertordjefterS war et übet 40 yatjte lang tljättg unb etft

»ot Kurjem in ben woIjlBerbienten SRufjeftanb getteten. ®anfbare
Sfadjrufe würben bem 23erftorbenen geroibmet bon bet Eoncert*

bitection, bem fönigl. Sonfetbatotium unb ben Jftitgliebem be§

@tabttheatet*Drc(jefterS. @Ijre feinem Slnbenfen.

ttene unb nturtn(iubtrtf (Dpetn.

®ic Oper „©ilbana" bon SSebet, Weldje bor einigen Sagen
mit gtofeem ©tfolge in Hamburg aufgeführt Würbe, ift aud) bom
®irectot QuliuS §ofmann füt baS Kölnet ©tabttljeatet jut Sluf=

füljrung angenommen worben. —
21m 19. Sanuat fanb im ©tabttheatcr ju ®üffe!borf bie

etfte Sluffüfjrung einet neuen Dper bom ®üffelbotfet üKuftfbirector

§. SBillemfen ftatt. ®aS SBerf gehört bem ©enre ber feinen Spiel»
oper an unb ift bet gfdjoffe'fdjen SfoBefle „Slbenteuet einet 9Jeu«

jaljtSnacht" entlehnt. —
£. ®elibeS' „Satme" hat in 3teimS ftegreidjen ©injug ge*

halten. ®er anwefenbe Eomponift mutbe btei SKat gerufen. —
5Kit bet bietten SSotfteuung Bon 3tubinftein2 „SJeto" in Slnt»

wetpen hal ba§ Sßublilum immer meljt 3ntaeff£ füt ofS ernfte

Sßerf funbgegeben, aud) tjat fid) jebe einjelne Seifiung ber ®ar=
ftefler met)t abgetunbet, befonbetS ift SBatot als Siero in jeber

SBcjiefjuncj borttefflidj. ®ie fünftler mürben ftetlenweife entljufiaftifd)

applaubirt unb nadj jebem Stet gerufen. SJcan barf l)offen, bafj bie

Dper füt bie ganje ©aifon Injieb^ungältaft ausüben wetbe. —
3n e^emni^ gelangte am 23. b. 3Jc. SSagnerä „SSalfüre"

jur erfimaltgen Stuffü^tung. Sa§ SBetf roat gut einftubirt unb
ernteten bie Sräger ber |>auBtBartien irieberfyolte ^eroottufe. ©irector
Sdjinblev blatte baS SSer! ptadjtbott aulgeftattet, trofüt bemfelben
bie eb^renft« Slnetlennung ju Sfjeil routbe. —

UfnntfttjtfB.

*—* S)a§ S3rüffeler 5Wonnaie»Sb;eater t)at an 23erbl)ur=g6ti§

einen neuen ^mBrefario et^alten. —
*—* ®te Sonboner $^itbarmonifd)e ©cfeKfdjaft beginnt tb^re

©aifon im gebruar. %m. erften ©oncerte Wirb S)5tof. goaifjim
fBielen, im sroeiten ÜDlinnie §aud fingen unb im brüten Sjkofcffor

SSilb^elrnj jum erften SKale nad) langet Seit wieber auftreten. —
*—

* ®ie Königl. @eneral=8ntenbantur in SB erlin h^at füt ba§
biette Quartal 1884 an Slutorenantbeil gesagt : ßBer 10202 5Kf.

21 «Pf., ©djaufpiel 10725 SKI. 26 ?f.'
—

*— * ®te nädjfte beutfdje Dpernfaifon in Sonbon Wirb unter
§an§ 8ltd)ter§ Seitung je ätt>ei Sßorfteliungen Bon „Xriftan unb
Sfolbe", ber „ÜBalfüre" unb bem „©iegfrieb" bringen. %xl Sil Ii

üe^mann in Berlin unb gräul. Sb^etefe SJialten in ®teSben
follen füt ba§ Unternehmen bereits feft engagirt rootben fein. —*—

* 3m beutfdjen Sünftier-SJereinju SRora rourbe bor Sur»
jem mit entfpredjenbet geietlidjfeit bie Söüfte SiSät'S Bon ^rofeffor
Sjefiel, in 8lntBefenb,eü be§ SUJeifterS enthüllt. —

*—
* Slm 24. Januar hat in $rag ein geficoncert jur ©röff»

nung beS grofjen (Soncertfaaleg im neuen ßüuftlerljaufe ftattgefun-

ben, roeId)e§ bie bötjmifdje ©Barcaffe erbauen liefj, unb in bem ba§
©onferbatorium fein neues §eim gefunben b,^- Sn bem ßoncette
haben aufjet bem Solltet SEenotiften ©ö^e, bie SSiener §ofoBern=
fängerin grl. ©djläger unb bie ®rcSbencr §ofoBernfSngerin gräul.
Spalten mitgetotrtt. —

*—
* ®a§ ©rofehei-'äogl. §oftheatcr in SBcimar hat lm S°hre

1884 nad) bem uns Borliegenben Skricfjt 178 SBorftettungen gegeben.

Sßon biefen toaren 80 ber Oper gemibmet
, welche ftdj auf 43 ber*

fd)iebene Opern Bon 26 Somponiften Bertheilen. 911S neu baßon
finb 2 herBoräuh eDetl: „©aluntala" Bon SBcingartner unB „Der
Itompetet Bon ©ätfingen" Bon Sfcfjler. 911S neu einftubirt finb

rcgiftrtrt: „SRigoletto" Bon SJerbt, „©imfon unb ®elila" BonSaiut»
©aen§ unb SRofftni'S „Seil". §lu|er ben 80 Dpern-Slbenben finb

nod) 8 goncerte ju Berseidjnen. 2Sn ©tfutt fanben untet bet Sei»

tung bet ©tofibetjoglichen ©eneral * gntenbanj 38 SSorftettungen

ftatt ,
bcmjufolge fid) bie ©efammtjahl ber SßotfteKungen auf 216

{teilt unb als eine teid)e lünftlerifdie ^hötigfeit hei;botgeh D6 ert iu
werben berbient.

3lupl)rungeiT neuer unb bcnterkenstuedljer ölteter löerke.

SBerltoj, Duberture jum „©orfat". SBütjburg, Eoncert ber

SKeintngen'fchen §ofcapeUe.
„König Sear", Ouüerture. 3RoSfau, 3. ©hrnphotne-ßon»

cert ber laifetl. ruff. SDtufi(gefeHfd)aft.

OuBerture „Le Carneval romain". S3afel, 6. Slbonnc«
ment§»Soncert.

„§aralb=©t)mphonie". 5Kannheim, 5. Slfabemie=©oncert.

S3tal)mS, g., ©bur=©laBierfept. Seipjig, 4. Sammermuftt im ©e-
wanbljaufe.

„©dndjalSlieb" für ©h°t unb Ord)efter. Srier, 1. Son»
cert beS 3KufifoereinS.

S3ronfart, §. b., „grühlingS«gantafie" für Drdjeftcr. ©oncert ber

$htlhttrm«nifd)en ©efettfeijaft in S8erlin.

giSmott * ©laBierconcert. SSteSbaben, 2. ©^mphonie-
Goncett beS Söntgl. Sheater>Drd)eftcr3.

SSrud), Tl., ©d)ottifd)e gantafie füt SSioline unb Drdjeftcr. 9Kagbc=
bürg, 1. £>armonie*©oncert.

,,©cenen auS ber gtithjof«@age". Sörteg, ©ttftungsfeft
beS SKänner=©efangBeteinS.

SBrüII, g., ©onate für ^wei ©laöiere. Serltn, 18. Kobitätenfoiree
im Sjeit'fdjen Eonfereatorium ber 9Kufif.

®raefele, g., ©moU=©treid)quattett. ®reSben, 1. ©oir§e
f. Cammer«

mufif ber Sauterbad) unb ©enoffen.

(Shtlid), ©. g., SBaUetmufit aus „König ©eorg" für Drdjeftcr.

SÖJagbeburg, ©oncert am 9. 3on. Bon Söredau.

©erlad), SL, Variationen für Sßcetto. unb Sßftc, Dp. 1. ®reSben^
5£onfünftler»Sietein.

©olbmatl, S., „©aluntala", Dubettute. ©raj, 1. TOitgltebercour
beS ©teietmarl. SWufilBereinS unb Seipjig, am 27. 3an.

§artog, ©b. b., ©Dmphonie»2Jorfptel 511 ©ornetUe'S „^ompee".
SSieSbaben, 2. ©t)mphonie»Eoncert beS Jt'gl. 2heaterord)efterS.

Herbert, ©uite füt Violoncello mit Drdjeftcr. ffiötli^, SSetetn bet
SJJufiffteunbe.

$eubetger, 3tid)., „©djladjtgefang" füt SOJännctdjot unb Drdjeftcr,

Dp. 20. SBien, ©oncert beS SSiener 9Känner«©efangbereinS.
3abaSfohn, ©., $ianoforte«Quintett, Dp. 77. Seipjtg, 5. Kammer«

mufif im ©ewanbljaufe.
Slughatbt, 81., ©but-Goncert* Duberture. ®effau, 2. (Jonccrt ber

§ofcapeIIe.

©molI«©laBier>Qutntett. Seipjig, 4. ffammermuftf im
©ewanbhaufe.

SiSjt, g., „DtpheuS", fhmph- ©idjtung. Mannheim, 5. Slfabcmic*
Soncett.

poppet, ®., ©uite „3m SBalbe" füt Sjioline unb Dtdjefter. SKoSfau,
3. ©hmphonie«Soncert ber laif. ruff. aJcufifgefellfdjaft.

Kaff, 3., geftouoerturc, Dp. 117. SlngerS, 6. SlbonnementSconccrt
ber Association Artist.

9leinede, Eoncert für 5)arfe mit Drdjefter. gwidau, 3. Slbonne»
ment8=Eoncert bon 3)c. ©ilenburg.

9thetnbetger, 3-/ Eoncert für Orgel mit ©treidjordjefter unb brei

§örnetn. Seipjig, 6. ©ewanbljauS=Soncert.
9limStq=Korfatoff, „©abfo" füt Drdjefter. «KoSfatt, 1. ©ljmphontc-

©oncert ber faif. ruff. aKufilgefeüfdjaft.

SRodilidj, @bm., „Saffo'S Slbfdjieb", fqmphonifdje ®td)tung für Dr-
djefter. gwidau, 3. 2lbonnementS*Eoncett Bon SR. ©ilenbutg.

9?ubinftein, 21., gbut*©t)mphEmte- Hamburg, 2. philharmonifdjcS
©oitcert.

©aint=©aen§, E., Eoncert für $ianoforte, 3ir- 12. Safel, 6. Slbonne«
ment«Eoncert.

©djaper, ©uft., bramatifdje Duberture „3uliu§ Eäfar". SKagbeburg,
Eoncert am 9. 3nt- »on Söredau.

SRomanse füt SGceCto mit Drdjefter. SJfagbeburg, Eoncert
am 9. 3«n. Bon SBredau.

©djarwenfa, X., 1. Slabietconcctt. WoSfau, 2. Si)mphonie«Eoncert
ber faif. ruff. äJcuftfgefetlfd)aft.
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Sedjstyimbert &a$e aus Um £tbtn eines Vereins.

£>eute Wirb ber Allgemeine 9tid)arb 2Bagner=Verein 20 5Konate
alt. 3)ag finb etwa 600 Sage. Stuf 4800 SKitglieber »errechnet,
ergießt fid) ein <

5)urd)fd)tiitt Don 8 neu gewonnenen SDcitgliebern
pro Sag. ®a§ fterjt ja nict)t übet aug ; unb bod) wirb e3 genug
fritifebe Seutc geben, Welche — ob felber 2ftitglieb ober nicht —
ihre Vermunberung barüber auSfprecf)en, bafe ber herein nod) rtitfjt

mehr TOitglieber jäljlf. VefonberS Solche, bic ihre hier SRarf auf
eine 3eit berfparen, „Wo man bod) erft tueife , Wofür man fein
(Mb gießt", b. % wenn Vahreuifj für alle geit gefiebert ift , unb
itjre 4 «Karl nicht mehr nött)ig hat, — befonberg biefe Borfidjtigen
greunbe ber Sacf)e werben flugS bei ber Jpanb fein mit ber ärger«
Itdjen Vemerfuttg: „SStr Ijatten auf 100,000 SKitglieber geregnet!
3Me Sad)e geht alfo bod) nid)t! SBie gut, baf) wir unfer (Mb
fparlen!" — 23er aber bie Verf)ältntffe beg „SSagnerttjumg" in
Sentfdjlanb genauer rennt

, woju aud) bie Eigenart obiger Spar*
tagen gehört, ber wunbert fid) nielmetjv, beiß bie ©adje fo gut
geht, — bafj ber Verein wahrhaftig fdjon nad) 20 SKonaten an
5000 ÜKitglieber jäb,It, unb nad) einem Qaljre über eine Einnahme
oon 34,890 Warf Veridjt etftatten tonnte. (Sin herein — Wohl
gemerft — ber aar feine hanbgreiflidjen SRedjte berieft, alg nur
bie Sme grofje $flid)t fennt: „Sicherung bon Vanreutf) burd) aU-
gemeine DpferwiHigfeit!" Vier STlarf in bie Sorterie ber gufunft
gefegt, unb ber ©ewinn: „(Sin Vat)reutfj für unfere fitnber unb
Enfel!" ®er alte ^atronar»Verein, ber, com lebenben «Dceifier be=
arünbet, baS «olle Stecht eine? geftfpicl=Sefud)cS unb alg ©ratig»
ßugabe eine geitfehrift mit SBagner'S Auffägen feinen SDcitgliebern
gab

, brachte e§ bei aüebem in berfelBen Qeit nur auf 1400 90cit»

glteber! ®a§ war bor 6 fahren! ©ajwifdjen liegen 3 geftfpiele! —
(M)t bie Sache nidjt borwärtg? SBenn ber neue herein Berfiänbig
ift, fann er aufrieben fein. — Ueberbieä finb Bon ben 20 SKonaten
feincS VeftefjenS gteid) bie 5 abäusieljen, welche feiner ©rünbung su
«ßfmgften 1883, ein Vierteljahr nad) SBagner'S Sobe, nadjfolgten,
unb waftrenb beren juerft bag fo Bebeutunggbolle Seftfpiel abju=
warten unb bann BorDctober mit einer eigentlichen Stjätigfeit bod)
nod) nidjt ju beginnen war. ©agegen fällt im Sommer 1884 wenig
#eit al§ Erholung ber arBeitfamen Vereingletter unb Agitatoren
Ijinweg. 3J!an fann woljt fagen, bafj bon ben 20 äftonaten min*
befteng 12 SlrbeitSmonate waren; unb fo fämen bann auf ben
5Konat Bietmehr 400 neue gewonnene SJittglieber, unb auf ben SEaa
burdjfdjnitttid) 13.

9hin rechnet aber bieHeidjt wieber Semanb, an ber §anb ber
VereiuSftatiftif, folgenbermafjen: 400 SMitglieber pro SKonat —
unb bagegen 400 Vertreter pro 3aljr — ift bag fein 2JcifjBer>

hältnifj? SJebarf ber Verein biefe 9Jtaffe bon Vertretern, Wenn ein
Seber Bon iB,nen binnen ^atjreSfttft 12 TOtgtieber

, alfo monat-
Hd) 1, gewinnt? — Slud) hierbei würbe Unfenntntg ber SSerljältntffe
mitreben. E§ mufjte natürlid) bie erfte ätufgabe beä jungen S?er=
eine? fein, fid) für eine unbeftimmbare Sufunft bie nädjfte 5Wög-
lidjfeit feiner Stugbreitung ju magren; beim bei ber geringen
§i% be§ SafjregbeitragS Bon 4 3Jcarf galt offenbar ber Sbructj:
„®ie SWaffe mufs e§ bringen", unb wenn man aud) borljerfaf,, bafj
bie „TOaffe" bei un§ feb,r Biel „Seit" braudjt, um bi§ jur „l^at"
ju gelangen, fo war bod) bor alten Singen bafür 311 forgen, bafs
man fid) nur erft an möglidjft Bielen, aud) ben fleinften Orten
einer SSertraucn?Berfon Berfid)erte, weldje je nad) ben Umftänben
»orbereitenb Wirten unb bann bei günftiger Qeit, oieHeidjt erft ftoät
einmal, eine erfolgreiche 5Eptigfcit im Qntereffe ber Sadje an
feiner ©teile entfalten tonnte. ®ie Strbeit ber ©ewinnung foldjer
SSertrauengperfoncn war burdjaug feine leidjte. 3n ber ^at füüte
fie faft ben galten erften SBinter beg S8ereitta(eßen8 aug, unb trug
bann aud) Wirflid) an 400 Vertretungen ein, meldje bie a)!öglitt>
teit ber allgemeinen Jheilnahme an ber (Srfjaltung bon SSabreuth
über gana (SuroBa , ja , big nad) bem ©unba=Strd)iBel unb Sung-
»eutfdjlanb ber 3utunft hin Berbreiteten. Kun aber benfe man
fid) einerfeitg biefe 400 2Mnner in ihren Berfdjiebenartigften Sebeng«
fteüungen, beren feine berart ift, bafj ber (Sinjelne etwa mehr alg
ein, äwei ©tunben ber SBodje, welche ber (Srholung gewibmet fein
foUten, für bie SJgitation im gntereffe einer ibeaten 'Slngelegenheit
übrig behält. ®aju fommt noch, bafj man befonberg barauf be«
badjt war, jur Erleichterung beg ©efdiäftlidjen unb jur ®rmög=
lichung einer leichteren äßittheilung ber Sereingbebingungen an ba§
$ublifum, «Jcufifalien« unb 58ud)hanblungen mit ber S8er«
tretung ju betrauen. ®tefe aber waren gewifj nicht in ber Sage,
fid) eiugefjenber aud) um bie ©räiefjung beg 5puBlitumg äum eruft>
liehen Verftänbniffe beg SBatjreuther SBerteg ju befümmern; fonbern
bafür mufjte ihnen bod) nod) eine ^weite Kraft aug ißrioatfreifen,

ein eigentlicher „2Bagnerianer"=@olift, an bie ©eite gegeben werben.
2>cnn blieft man anbererfeitg auf bag grofee ipubli'fum, bag e«
bod) nun gerabe heranju^iehin gilt, fo mufi man fid) geftehen, bafs
hier nod) ungemein Biel ju „erstehen" ift, unb bafj, Bor Slbfolbirung
eineg gewiffen Seljrcurfug, an jene gewünfehte aügemeine SEheilnahme
ber Nation nicht in benfen ift. äliögen 9Rittion;n für SBagnerg SDiufif

fdjwärmen, fo finb bod) barunter BieKeidjt nur acht Saufenb, welche
etmag Bon feinem „SSahreuth" Wiffen, unb pct)ften§ ^unberte,
welche bie Srfenntnifj bamit fchon %tnit berbinben, bafj Sahreuth
eine hödjft wichtige nationale Slngelegenheit bebeute, unb für bie
gufunft burd) allgemeine Bemühung ber Kation felbft ju erhal-
ten fei. 9cur biefe §unberte, wie wir fahen: für 1884 waren eä
48, traten bem Vereine mit einiger Schnelle bei; unb bod) ift e§
nod) fehr bie Srage, ob unter jenen erften 48 fid) nicht boch nod)
etwa 24 £>unberte befinben, welche nur erft burd) bag SeifBiel ober
auf bag gureben Slnberer herangejogen Würben, ohne rerfjt ju
wiffen, wag bie Sache ju befagen habe, unb wo bann ihre 4 SKarf
bleiben möchten, nadjbem fie bag fleine Sümmchen leidjt einmal
log geworben waren.

Qn Anbetracht biefeg 3uftanbeg unfered grofjen $ublifumg
mufjte alfo wieberum bie©orge um bie Belehrung weiterer Greife
über SBagner'g SBert ben ßeitern beg Sßcreing befonberg nahe liegen,

ba fonft alt ihr S3ertreter=2ßerben eine leere gorm bleiben bürfte.
©g fehlte aud) im erften äöinter nid)t an gegebenen Anregungen,
woäu Borjüglid) bie erfte SBicbertehr beä Sobeä* unb bann beg ®e»
burtgtageg beg SWeifterg SSeranlaffung gab; unb biefe Anregungen
hatten bielfad) bereits recht hübfd)e golgen. 24 Vertretungen con»
ftituirten fid) alg gweigbereine, wag ja nad) ^ufammentritt bon
20 $erfonen geftattet ift; unb in btefetn warb nun burd) Vorträge,
TOufifaufführungen, ©tubienabenbe, gemeinfame Seetüre u. bgl. mehr,
mitunter aud) bei grofjer Deffentlid)teit, int 2Sagnerianifd)en ©inne
ber „geiftigen Erstehung", ber „Slufflärung", für'g Erfte fdjon redjt

erfreulich gewirft. Vereine wie ber SSiener unb $rager fliegen auf
bie gahl oon 600 unb 400 SKitgliebern ; aber auch in «einen Orten,
befonberg Söhmeng, wo bie beutfdje ©adje im SRothftanb fid) Be=
ftnbet, in benen SSagner fich alg an einen §ort ihreg nationalen
§eileg anlehnt, bilbeten fich an folchen Unternehmungen hoffnung?«
BoUe ©emeinben heran- ®ie Vereingleitung fteuerte baju bei burd)
bie ftatutenntäfjige Qufenbung ber SB ereinSjeitf ctjrif t „Vat)reuther
Vlätter" an alle Vertreter, wie burd) glugf d)riften Bon fdjönem
litterarifdjen SSerthe ju ben ©ebenftagen, Weldje Bon einigen eifrigen
Vertretern in ber treffe ihreg Orteg jum SBieberabbrucf gebracht
würben. 9£od) bid)t Bor ben geftfbielen 1884 aber gab bie Seitung bem
eigenartig geiftig=lünftlerifdjen unb zugleich hen>orragenb tnternatio«
nalen Ehorafter beg nur nationalem Voben ermadjfenen Vahreuther
SEBerfeg einen glänjenben Augbrucf in ber $erauggabe ber ebenfo
reichhaltigen, alg billigen iuuftrirten „Sat)reuther geftblätter".
Sie Eile ber §erfteKung mag eg mit Beranlafit h»6en , bafj ber
äBerth ber Bielfprachigen Iitterarifd)en Beiträge Wohlöorbereiteter
greunbe, aug Seutfd)lanb, granfreich, Englanb, Selgien, Italien,
Spanien, Amerifa, ben SSerth ber maleri[cf)en Veitrage faft burch-
weg übertrifft, obwohl auch etliche ber lefcteren Bon natnljaftcften
Sünftlern, wie Senbad), Vödlin, ScHer, glüggen, Sodje, flammen,
unb bag Portrait SBagnerg aug ber legten SebenSjett , bie erft«

malige Abbilbung beg Semper'fchen geft^heaterg für SfJcüuchen,

Bor AHem aber bie bebeutunggboHen ga'cfimilia ber auggeführten
Eompofittongffiääen unb S)Sartiturfeite beg „Srauermarfdjeg" allein

hinreichen würben, um ben 9ßreig (2)cf. 3,50) ju rechtfertigen! —
®ie Abficht ber Velehrung unb ber fpeeififche Efjatnfter ber tiefen
llnbelehrtljeit eineg grofeen Spublifumg, befttmmten enblid) auch
bie ©eftaltung beg jüngften unb glüdlidjften litterarifdjen SBerfeg
ber Vereingleitung, nämlich beg ungemein reichhaltigen unb praf*
tifdjen, babei in ber STtjat litterarifch werthBoüen unb für jeglicljen

Shinftfreunb , ob SBagnerianer ober nicht, anjieljenb Beiehrenben
„SBahreuther Safchenfalenbcr", überbeffenbefcheibeneg Aeufjere
3ciemanb fpotten fotlte, wer nur bag SnhaltSoeräeichnijj (30 9cum«
mern, barunter 12 grofjere Auffäge) überblicft unb ben Sßreig Bon
1 Wart bebenft! Eg foH bieg ja boch »ber SBagnerianer in ber
SSeftentafche" fein, unb jwar ohne jeben beteriorirenben Eiuflufj
ber „SEafcbe" auf ben „SBagnerianer". 9cein, bag ift eben bag
Eigenartige biefeg ErftlingS etner hoffentlich gebeiEjlichen Nachfolge,
bafj er boEeg, reines

, emftlidjeg „SBagnerthum" repräfentirt , unb
babei boch in ber Safctje jebeg beutfehen SunftfreunbeS fich heimifd)
fühlen barf, ber für Saureuth gewonnen ju werben Berbient, mag
er auch heute noch nicht wiffen, wer „^arftfat" ift, unb ob baS
Vatjreuther SEfjeater Sogen hat ober nicht! —

(©dilufj folgt.)
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Königliches Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 8. April, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt sich
auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette,

Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe— auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel— Directions-
Uebung, Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und
Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Declamation — und wird ertheilt von den Herren: Prof. F. Hermann,
Prof. Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Dr. C. Reinecke, Th. Coccius, Univ.-Prof. Dr. 0. Paul,
Dr. F. Werder, Musikdirector S. Jadassohn, L Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä,
J. Lammers, B. Zwintscher, H. Klesse, kgl. Musikdirector Dr. W. Rust, Cantor an der Thomasschule, A. Reckendorf, J. Klengel,
Kammervirtuos A. Schröder, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, G. Hinke, B. Landgraf, J. Weissenborn, F. Gumpert,
F. Weinschenk, R. Müller, A. Brodsky, Dr. P. Klengel, P. Quasdorf, E. SchDecker, H. Sitt, W. Rehberg, C. Wendling.

Die Direction der hiesigen Gewandhaus -Concerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des Königlichen Con-
servatoriums freien Zutritt nicht nur zu den sämmtlichen General-Proben der in jedem Winter stattfindenden 22 Gewand-
haus -Concerte, sondern in der Regel auch zu den Kammermusik-Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken zwei Orgeln aufgestellt.

Hochangesehene Professoren der Universität Leipzig haben die Güte gehabt, Vorträge allgemein wissenschaftlichen
Inhaltes zu übernehmen, welche lediglich für die Schüler und Schülerinnen bestimmt sind.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis und
Weihnachten, mit je 100 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind zu zahlen: 9 Mark Receptionsgeld und
alljährlich 3 Mark für den Institutsdiener.

Ausführliche Prospekte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Januar 1885.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
[52] Dr. Otto Günther.

Novitäten der EDITION 0. F. KAHNT.
Gade

Lieder-Album. 21 der beliebtesten Gesänge u. Lieder,
> enthält u. A.: „Der Gondolier. Leb' wohl, liebes Gret-

chen. Loreley. Vorwurf. Die Nachtigall. Gesang d. Meer-
weiber" für 1 und mehrere Singstimmen mit Pfte. Ji 3.—

.

Edition C. F. KAHNT Nr. 380.

Raff Alhum Zwölf Klavierstücke (Blätter und Blüthen.
fldTT-HIUUm. oP . 135a). 2/ms. Ji 6.—.

Edition C. F. KAHNT Nr. 242.

Raff Alknm Zwölf Klavierstücke (Blätter und Blüthen.
nctll-MIUUm. Op. 135b.) 4/ms. Ji 8.—.

Edition C. F. KAHNT Nr. 248.

I HttltTIPPQ Ji'L, Professor am Conservatorium in Leipzig.
Lallllllcl o, Bilder aus dem Tonleben. 25 charakteristische

Ciavierstücke, componirt und für den Unterricht progressiv
geordnet, sowie mit Fingersatz versehen. Op. 39. Pracht-
Ausgabe in einem Bande brochirt Ji 5.—.

Edition C. F. KAHNT Nr. 278.

SALON"ALBUM Leipziger, f. d. Pianoforte. 15 Bände.

Bd. XI. Ganz leichte Stücke von Baumfelder, Handrock, Hiller,

Schulze-Weida, Struth, Wohlfahrt etc. (No. 308) Ji 1.-.

Bd. XII. Leichte Stücke von Bachmann , Doppler , Handrock,
Köhler, Schulze-Weida, Thern etc. (No. 309) Ji 1.—.

Bd. XHI. Mittelschwere Stücke von Baumfelder, Behr, Hiller,

Volkmann, Werner etc. (No. 310) Ji 1.—.
Bd XIV. Mittelschwere Stücke von Behr , Hanisch , Hofmann,

Reinhardt, Voigt etc. (No. 311) Ji 1.—.
Bd. XV. Schwere Stücke von Büchner , Draeseke , Henschel,

Liszt, Noskowski, Raff, Winterberger (No. 312) Ji 1.—.

Uj|In» Ferd. Lieder-Album. An den Mond. Willkommene
flHlCl

f Ruhe. Es wird von lichten Gedanken. Der traurige
Wandersmann. Schätzle Ade. Nixenlied f. 1 Singst, mit
Pianof. Op. 204 (Text deutsch und englisch) Ji 4.—.

Edition C. F. KAHNT Nr. 2746.

RllhinQtPin-^')nm (zveihändig), enth. „Romanze, Scherzo,
nUUllldlGlll'pj-eghiera, Impromptu, Nocturne, Appassionata."

Op. 44 u. Barcarolle Gmoll, Op. 50 III. Preis Ji 5.—.
Edition C. F. KAHNT Nr. 281.

Rllhinc+pin-A1'>um Vierhändig), enth.: Nocturne, Scherzo,
UUUlllOlCIII' Barcarolle, Capriccio, Berceuse, Marsch. Op. 50.

Preis Ji 6.—.

Edition C. F. KAHNT Nr. 281.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig, Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [53]

Improvisationen.
Cyclus von vierzehn Gesängen

für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

Martin Roeder.
Op. 22.

Heft I. Complet Ji 2.80 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf. —
2. Kleine Blümlein. 60 Pf. — 3. Im Winter und Frühling. 80 Pf.

— 4. Meereswellen. Ji 1.—. — 5. Schmerz. 80 Pf. — 6. Epilog.

60 Pf. - Heft II. Complet Ji 3.50 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf.

— 2. Ich liebe. 60 Pf. — 3. Frühlingserwachen. 80 Pf. —
4. Ballade. 80 Pf. — 5. Sommermorgen. 80 Pf. — 6. Die Rosen.
60 Pf. - 7. Gondoliera. Ji 1.— . — 8. Epilog. 60 Pf. [54]

Paul Yoigt's Musik -Verlag, Kassel und Leipzig.

Philipp Scharwenka's
neueste Compositionen,

im Verlag von Praeger & Meier in Bremen erschienen.

Op. 49. Improvisationen. Vier Ciavierstücke. Pr. Ji 2.50.

Op. 53. Vier Stücke. Tanzweise, Intermezzo, Menuett und
Abendlied, für die Violine mit Begleitung des Pianof. Zwei
Hefte. Preis ä Ji 3.—.

Aus Opus 36. „Die Bergfahrt" für Pianoforte. Nr. 2. Zigeu-
ner in der Waldschenke. Nr. 5. Im Mondschein. Für Vio-
line mit Pianoforte vom Componisten übertragen. Preis
Ji 2.-. [55]
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Riehter-Coneerte in England.
Hermann Pranke, Direetor.

Dirigent: Herr Hans Richter,
K. k. Hofkapellmeister aus Wien.

t56] Arrangements für den Sommer 1885:

London (St. James Hall): 27. April; 4., 11., 18., 25. Mai; 1., 8., 15., 22. Juni.

Provinzial-Tournee

:

Nottingham: 20. April.

Liverpool: 21. April.

London, 2. Vere Street W.
Sheffield: 24. April.

Leeds: 22. April.

Manchester: 23. April.

Hermann Franke.
Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben: [57]

Heinrich von Kaan,

Op. 19* Drei Balladen Mk. 3.

zu zwei Händen.
Op. 20. Zwei Ständchen Mk. 2.50.

Op. 24. Yier Ländler Mk. 2.75.

Op. 23. Tier Mazurkas Mk. 3.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock,
Kgl. Hofmusikhandlung in Berlin. [58]

Anton Dvoriik.

Scherzo capriccioso
fü.r grosses Orchester.

Partitur Ji 8.—. Orchesterstimmen Ji 18.—.

«3

ie Nr. 3
(Ddur). Op. 37.

Partitur Ji 15.— . Orchesterstimmen Ji 20.—.

Ernst Rudorff,

Op. 21.

Partitur Ji 10.—. Orchesterstimmen Ji 17.—.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Franz Schubert's Werke.
Erste kritische Gesammtansgabe.

Soeben erschienen:

Band 1,
1. Symphonie in Ddur

|

2, Symphonie in Bdur 1 ,

g
. , N ...

Symphonie in Ddur
|

(berie L
'
m

'
1 4,1

Tragische Symphonie I

Partiturausgabe nach dem Originalmanuscripte herausgegeben

von Johannes Brahms. Preis Ji 18.90 n.

Nr.

Nr,

Nr. 3.

Nr. 4.
[60]

Ein italienisches Violoncello, ächter Amati, Konzertinstru-

ment des verstorbenen Violoncellvirtuosen Jul. Steffens,

ist zu verkaufen. Preis 6000 Mark. Näheres Berlin SW.,

Dessauer Strasse 38 bei Steffens. [59]

(aus dem Streichquartett Op. 192 Nr. 2)
von

Joachim Raff.
Für Orchester instrumentirt von Templeton Strong.

Partitur Ji 2.— n. Stimmen Ji 3.— n. Quintett apart Ji 1 —
Für das Pianoforte zu vier Händen Ji 1.50.

Für das Pianoforte zu zwei Händen Ji 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

[61] Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

Der berühmte Violin-Virtuose

Professor Ii« Auer
?

welcher vom 20. Februar bis Anfangs April d. J. in Deutsch-

land verweilen wird, hat dem Unterzeichneten die ausschliess-

liche Vertretung seiner geschäftlichen Angelegenheiten über-

tragen. Musikdirectoren und Concert -Vereine, welche auf

diesen Künstler reflectiren, ersuche ich um baldige gefl.

Mittheilung. Ignaz Kugel, Concertagent,

[62] WIEN VII, Lindengasse No. 11.

Sruct Don SSär & ^ermann in Setpjiß.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.



Jeipjiß, ben 6. ^fcßruar 1885.

Son btejcc Beitritt crf$etttt jebe £Bo$c

l Siummer don l ober l"/t Bogen. — tyxtii

be8 aa^tgonaeä (tn 1 »attbc) U 3Ht 9feue

rer
!

(Segrünftet 1834 von MoSert Sflumann.)

3nferttoit8a,ebltI)ren btc fpetitjctle iß <pf.
-

Kbonnement nehmen alle spottamter, mit);

2Kuflta[ien> unb Hunft-^anbluiigcn au.

Organ be$ ungemeinen Senden SDtuftfoerems

unb bev "gfreetfyoven&üftutiQ.

SBerantmortltcfier 9?ebacteur unb SSerleger: C, i, üt I) n t in £etyjtg.

JUtgener & @o. in Sottbon.

~3&effet & @o. in ©t. Petersburg.

QeE>et$nev & Jgfotff in SBarfcfjau.

g>cßr. ^ug in Sütiii, SSafel unb ©tra&burg.

M 6.

Smj eilindfftnfs ig fier 3afitgang.

(iBanb 81.)

Jl. jgtootQaan in Stmfteroarc.

@. §c$äfer & Jtorabi in ^ilabelpljia.

JlCßert §. (Sutmcmn in SBien.

@. ^feiger & @o. in giem«g)orI.

3lU)alt: 2Jtuiifalif$e Urnfturj-gbeen. S8on 3t. SMfbrenner. — SRe*

cenjion: $>an<8 ©otntner, Sieber unb ©efönge. — Sorrefpon»
benjen: Seipjig. Slmfterbam. Kopenhagen, ©onberäljaufen. —
Sieine geitung: £age§gefct)tc()te (Stuffüljrungen. $erfonatnaä>

rieten. Dpern. S3ermifd)te§.) — ©edjSImnbert Soge ou§ bem
Seben eineg SBereinS (©djlujj). — Stnjeigen. —

Ütußhalifttjc Mtnflurj-Jöeen.

©in fritifcheS ©apitel.

S8on 31. Äatlöutmer.

,,©S ift 2ltte§ f^on einmal bagemefen", aud) bon bem,

toaS idj ^eute anführen möchte, toenigftenS boef) ©inigeS.

Xro^bem hoffe ich, nicht jtoecfloS meine iinte im 2>ienfie bet

Äunft, ttte beS geneigten SeferS §u berfprijjen; too eS fid) um
SMtberbefferungSpläne §anbelt, ift faum ein SEort ju btel

gerebet.

33or einiger 3ett bereits fjat gerb. filier ben SDfangel

eines mufitalifchen 9133© gerügt unb für ©inführung eines

folgen an alle Äunftlreife auSbrücflich appettirt. Süngft

lam mir biefe Slufforberung mieber ju (Seficht unb bamit

jnm 33emuf?tfein, toie felbft biefeS I)odjangefet|enen 9Jceifter§

(Stimme berljallt ift, ungegart, gteid^ ber beS SßrebigerS in

ber SBüfte. Sßiemanb hat — fo biet ich toeifj — fidj ber=

anlaßt gefeljen, ben gebauten SSorfflögen aud) nur einige

93eac|tung ju fchenfen. 2Sie erflärt fidj bieS? $d) glaube,

£'S. — bodj blo§ t^eorettfdtje — StuSfüljrungen berriethen

einen ju ftarfen Schimmer ber, aller Sfjeorie angebid)teten,

befannten fatalen ©ouleur. 2BaS märe mit bem gebauten

33orfdjlage (h follte b genannt toerben, bamit unfere @tamm=
töne, bon«-a b geregnet, in ihrer Sejeic^nung genau ben

erften fiebert 93ucf)ftaben be§ 8JIö^abet§ entfprä^en) auefj ?ßo=

fitt»e§ erreitf)t ttorben? ©in StS3© Ratten »ir mo^t gefjabt,

für unfere tjeutige SKufif bürfte e§ einen innern SSert^ aber

nietjt beanfpru^en; repräfentirte eä boerj ni^t einmal eine

moberne Xonart, fonbern eine unferer alten ßir^entonarten,

bie äolifd^e.

Samit toäre alfo ni^t§ ^ennenSttert^eä erreicht gelnefen.

SSenn man inbef? bie ©onfequenjen be§ gebatfiten S3erlangen§

gießen tooEte, — unb loarum ba§ ntctjt? — müfcte unfer

ganzes bi§t)erige§ XonbeftimmungSmefen über ben Raufen
geworfen »erben.

Unfer flingenbe§ Sllp^abet ift bie ©bur=Son!etter; tooßen

mir nun in tooHem ©rnfte bon einem mufüalifcfjen 21S8©

fpre^en, fo müßten bie einzelnen Xonftufen genannter Tonart
in iljren SBejei^nungen correfponbiren mit ben erften fieben

33u^ftaben be§ 9ltp|abet§, unb ^ätten mir unfere @tamm=
tonart bemgemäfj ni^t me^r ©bur, fonbern Slbur ju nennen.

Unfer bisheriges ©bur mürbe ©bur »erben, ac; furj, mir

mürben unfere SJotenfd^rift einfach buri^ bie SBritte be§ 5Di§=

cantf^Iüffelg ju lefen |aben! C nein, ba§ getjt nietjt. Tian
berfu(|e einmal, bon ber neuen 2t$öß= Tonleiter au§ einige

anbere ju conftruiren:

m
e§ ift ungeheuerlich, toohin man bamit geräth-

Sie erftere Heine SIenberung attein |ättc alfo leine

S3ebeutung, eine barau§ notfjttenbig -ju fotgernbe, grürtblictje

©onfequenj ift ntctjt burdjfütjrbar. ©§ bleibt batjer moht
ru^ig meiter bei unferm 9#8©, hat eS boct) auch f

eine
\
a$*

gemäße, innere S3egrünbung.

S)a§ mar atfo eine unfruchtbare Sbee.

Sticht baffelbe gilt für bie folgenben ^Surfte, ba toäre

eine 9teformatton bielmehr ganj am $ta|e.

Sfaib im hohen (Srabe ift nämlich bie übliche Säejeichnung

einiger S3erfe^ung§jeichen, toelch erftere im btrecten (Segenfaf,

flehen ju beren gorm. ©in boppelteS ffireuj (#) nennen mir

ein einfache!, baS einfache (+) bagegen ein boppelteS.

SSeitere Sncorrecttjeit finben mir in ber Scotation für

bie S3la§inftrumente.

SKit SluSnahnte bon Oboe, Sagott unb Sßofaune toerben

unfere SßtaSinftrumente färnrntlid) in ben berfchiebenften <3tim=

mungen notirt. SBährcnb nun für ©larinetten, g-Iötcn, ^ör=

ner unb trompeten bie 5ßartten gleich tranSponirt gefchrieben



Werben, geflieht bieS bei ben %ubm wieber ntd^t; bic

Släfer biefer Snftrumente muffen bielmeljr, je nach ber

(Stimmung (F, Es, C, B) berfelben, ihre Stimme tranSponi=

renb lefen. 3n biefem Sßunfte finb unS wieber bie gran=

jofen, u. a. ST., borauS; biefe notiren iljre Subapartie ebenfo

tranSponirt, tote Klarinetten :c. ®er boppelte SBortheil liegt

auf ber §anb; ber SBIäfer finbet fidj ofjne alte Weiteren Um=
ftänbe auf jebem Snftrument surecht, unb bann Betnegt er

fidE) auch in wefentlidj einfacheren Tonarten. —
„©8 ift ju berwunbern, wie fcfjwer überfommenc, burch,

ein langes 2llter gewiffermafjen geheiligte unb burdj bie

©eluofin^eit eingebürgerte Gebräuche ab^ufdjaffen finb, wenn
aucE) längft feine ihrer urfprünglichen S3orauSfe£ungen mehr
borhanben ift, unb trenn fie felbft auch als bößig überflüffig

fidj ^erauSfteHen." 2)iefe, in 3Jcenbel=Deif3mann'S Sejicon

ben SIrtifel „Harmonielehre" einleitenben SSorte, gelten öott

unb ganz auch ber 33ef)anblungSWeife ber §ömer unb £rom=
peten in ber Orchefterpartitur. SDxan notirt biefe Snftrumente

not| immerfort in aöen möglichen (Stimmungen, weit baS in

ber guten alten 3ett auch, fo gehalten toorben ift. So lange

man nur SJiaturinftrumente (b. !)• foldje ofme S3entile) fannte,

ging ba§ eben nicht anberS; Antigen SageS fet)rt fich, fein

Trompeter unb Jpornift an bie borgefchriebene (Stimmung,

bon $S= unb S^rompeten unb 3=$örnern tranSponirt man
nach allen möglichen (Stimmungen. SBarum fdjreibt man ba

nic^t gleich nur in ben beiben genannten Stimmungen? Stn=

fangS wollte man Wofjl bamit bie SMäfer zwingen, fich ber

Daturinftrumente ju bebienen; heutigen SCageS fann man
aber auch biefe Slbftdjt nicht einmal mehr annehmen; felbft

ber berbiffenfte „Sßatur—fcf)Wärmer" hat fich Dolens volens

baju bequemen muffen, bie SSentilinftrumente als zu [Recht

beftefjenb anjuerfennen. ©inzig unb allein nur ber lieben,

füfjen ©eWolmheit Wegen bleibt man hier alfo auf bem alten,

längft überwunbenen Stanbpunfte fleben. —
Vielleicht noch mancherlei Derartiges möchte fich an=

fuhren laffen, aber tooju? 233er hat bie erforberliche Slutorität

jur SIbftellung folcher gehler? £>aS märe am ©nbe etwas

für jEonfünfiler=33erfammlungen. Dort fönnte man ferner

auch oer neulich tbieber in gluf? gebrachten grage wegen
einer Storni alftimmung energifch näher treten unb berieten,

bafe felbe nicht abermals fpurloS im ©anbe berrtnnt.

txtkt imb ©efättge.

$fttt3 Sommer, Söcäbchenlieber auS Julius SBolff'S SBaib*

mannSmär: „Der wilbe Säger", Ob. 3 (Sollection ßitolff,

Dr. 1533).

^unolb Singuf. Dattenfängerlieber nach SuttuS

SßoIff'S Dichtungen. Ob. 4, £eft 1, 2, 3 (SoHection

ßitolff, Dr. 1534—36).
Sieber auS SuliuS SSolffS SKinnefang: „£ann=

httufer". Ob. 5 (©oHectton ßitolff, Dr. 1537).— Sappho'S ©efänge auS ©armen Stjlba'S Didj=

tung. Ob. 6 (©ottection ßitolff, 3er. 1538).

©ine reiche unb fchöne fünftlerifche Snbibibualität tritt

hier bor unS f)in: ein ernfteS fingen unb Slrbeiten, eine

hohe mufifalifche Intelligenz, ein Ouell echteften SalentS,

ber fo ÜBtanmgfaltigeS herbortreibt, bafj er, obgmar man fer)r

Wohl eine ©runbrichtung bejeichnen fönnte, bod) beftimmt

fcheint, JJcenfchen ber berfdjiebenften Dichtungen in reinem

SSohlgefaHen p bereinigen.

Sieufeerlta) beivatfjtet, «tadt) ber (aiijigattmig, jerfaüen

bie oben aufgezählten Siebet in jwet fet)c berfdjtebene ^älf=

ten. ®aS ©harafteriftifche ber einen, ber wir §\et in erfter

Sinie unfere Slufmerffamfeit pjuwenben haben, ift, bafs

SBagnefS <Stt)I mit Sewufstfein unb SJfethobe auf bie Ct)rif

angewanbt erfcheint. ©S liegt auf ber §anb, bafj ein folctjeg

Verfahren, neu wie eS ift, manche (Gefahren in fich bürgt,

ßunächft wirb leicht ber 33erbac£)t bagegen entftehen, als fei

bamit eine Neuerung gegen eine etwa ber Deform bebürftige

ältere (Gattung beabfidjtigt, in ähnlicher SBeife, Wie SfSagner

auf bramatifchem ®ebiete SDUfsftänbe abgefteüt unb unhatt=

bare Sormen befeitigt hat. Dun aber f|u6en Wir bielmehr

im beutfehen Siebe eine Sunftgattung, bie in ihrer Wunber=

botten Sntwicflung burch (Schubert, Schumann, granj einzig

ne6en bem äBagner'fchen S)rama genannt ju werben berbient,

wo eS fich um oie wahrhaften fünftlerifcfien Deuerrungen=

fchaften ber legten 3eit hanbelt. ©ar bieleS für SBagner

SSefentliche finbet fich ^eiin auch Won auf ähnlich h°^er

Stufe bei jenen üBfeiftern bor. SöebeutfameS, motibifcheS

Schalten, finn^ unb bejiehungSboEe S3ors, 3wifchen= unb

Dachfpiele, im ©anjen eine poetifche S)urchbringung ber

SDcufif fennen fie mefr ober minber alle brei, granj ju bem
noch bie präcifefte unb auSbrucfSbottfte Seclamation. SSaS

SSagner'S ganj befonberen ©trjl ausmacht, ift alfo, wenn
man fo Witt, junächft nur eine Steigerung unb Vertiefung

aller jener ©lemente, jumal auch ^ur$ ^aS ^auptmittel ber

5PoIt)pt)ortte, unb baju noch als baS SBagner SlHereigenfte

:

jene lebenSWahrfte Slnpaffung beS (SefangeS an baS SBort,

jene SSertheilung beS (Gefänglichen unb ®eclamatorifcE)en, bie

für bie ganje Scala beS begrifflich Saparen baS fpredjenb

ju fingenbe, für bie beS empfinbenb ©rlebten ba§ melobifch

ju fingenbe SSBort, — eineS wie baS anbere im SluSbrucf

innigft entfprechenb bem SluSäubrücfenben — bereit hält unb

biefe berfdjiebenen ©lemente fo ficher unter ber Obhut einer

höheren, poetifch=geiftigen ©inhett birgt, bafs bie rein gefang=

liehe babor fcheinbar !jurücftreten barf, b. h- mitunter bem

fhmphonifchen ©efüge be§ OrthefterS überlaffen bleibt, burch

beffen Vermittlung fich kann aber auch immer eine melobifche

Wie harmonifche ©ontinuität für ben ©efang ergiebt.

©in folcher Stb,l alfo, auf bramatifchem ©ebiete aß=

mächtig fiegreich, wirb auf irjrifcrjem höchftenS als eine ©at=

tung unter anberen fich behaupten fönnen; ja, felbft fo wirb

er fich feine Berechtigung fcfjwer nnb mühfam erfämpfen müffen.

©eWiffe SRittel, bort boHauf begrünbet, ja notljwenbig, er=

fcheinen hier leicht ju grofj, prätentiös; ber ganje %on, grofjen,

afigemein=thpifchen, überjeitlichen ®imenfionen, ©eftalten unb

©rfcheinungen angepafjt, müfjte gleicfjfam erft eine Stufe

herabgeftimmt werben, Wenn er nun in einem Sunftmerfe

erflingen folt, baS nach Stoff unb ©eift ganj anberS fleinen,

jum Sheit ho^mo°ernen ©ebieten entflammt. ®ie oft inS

Diefige fich berfteigenbe Sßolrjp^onte ber Begleitung fe£t meift

auch SBagner'S riefige %i)tmen borauS, ja fchon äußerlich ift'S

für Sänger unb ipörer ein anbereS, ob ju beren ©ntwieflung

grofse Orcheftermaffen, ober ein einfacher glügel ju ©ebote

fleht. ®ie berühmten „llnfangbarfeiten", gewiffe fcfjeinbare

Scf)Werpffigfeiten ber SRelobie — bie, wenn fie mit Sinn
gefungen werben, fchneff unb leicht glufj gewinnen, — mit

ÜDlüb/ unb Doth bem bramatifch machtbotl ©aherftürmenben

enblich beräiehen, Werben bem St)rifer auch bei fchüchternerem

Üluftauchen boppelt berübett. So lagern |ier ©efaljren

ringsum, unb bie fchlimmfte ift noch 9ar u^t einmal mit

aufgezählt, weil fie nicht nur ben ßljrifer, fonbern jebem

SBagnerifch ©omponirenben broht: bie, blinber Dachahmer beS

UebergeWaltigen ju fein, ohne nachhaltigen eigenen gonbä
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nur in feinen gönnen fidj bewegen, wag fo biel ^eifjt,

aU bergeffen fein, elje benn man übertäubt gelebt hat.*)

Unb bod) — wenn ttrir ©ommer al§ ßomponiften ber

„2Bagner'fd)en ©dmle", wie al§ Siebercomponiften überhaupt
eine Sufunft WeiSfagen Wagen, fo ift eS nicht jum Wenig*
ften barum, weil er als erfterer jugleidj lefctereS geblieben

ift. SDenn wäljrenb Sitte, bie bon ber alten Sauberiungfrau
auf bem gelfengipfel ber weltbebeutenben Bretter fiel) ent=

loden liegen, mit ihrem ©cfjtfftein, baS mitunter noch fo

©djöneS an ÜÖJufif bergen modjte, erbarmungslos bon ben
SBeKen be§ OpernftromeS berfdjtungen morben finb, treibt

hier einmal ein ©djiffer, ein fdjöneS, wenn auch ntinber

glänjenbeS Siel faft bor Slugen, frifdj unb fidler burdj bie

£onfuitl)en bal)in. ©ar hoch jwar geljen biefe manchmal
aud) Ijier, benn manche ber ©ommer'fdjen ©efänge fönnte

man ©cenen, ja faft 5)ramen im Sieinen nennen; anbere
Süale aber erfc|eint Wieber StUeä geebnet, unb e§ ift reichlich

ebenfo fet)r ju loben, wie ber Sonbidjter bie SBagner'fcfien

gormen auf baS einfache, Snnige, Weitere, als Wie er fie

auf baS ©rofjartige, SeibenfchafttidjbeWegte angeWanbt hat.

(Snergifdj, nid)t fanatifdj, planbott, nicht pebantifet) ift burd;*

weg biefe Stnwenbung.

SDirecte SCnflänge, um bie§ jubörberft abjuthun, »erben
aud) ba§ empfinblichfte SBagner=0^r nid)t affjub,äufig beirren;

meift fegeint ein gewiffer ct)arolteriftifcr)er ©efammtton, ber
an ben eineS äßagnerifdjen SonbramaS erinnert (beifpielS*

weife ber ftarl ©iegfriebmäfjige ber „©djatmei") aud) ju ge=

tüiffen melobifdjen Stnnäljerungen ju berfüf)ren. Sie ^ropor*
tiortirttjeit ber Littel, bie, wie mir faljen, recht eigentlich

bie SebenSfrage für bieS gange fünftterifetje beginnen in ftdj

bürgt, ift mit feinem Snftincte geWaljrt. Sie motibifche Sir*

beit erfetjeint, jumal in ber Begleitung, immer intereffant,

oft fef)r bebeutenb, fo jwar, baf bie eigentliche t^ematifc^e

erfinbung manchmal 3Küb,e rjat, bamit ©djritt ju polten.

S)er ®efang ift faft burdjweg einbringlid) unb burdjgeiftigt,

er ftefjt in ben meljr beclamatorifdjen Partien ftettenweife

noctj höher, als in ben abgerunbeten melobifdjen, unb bie

Berquicfung mit einer gerabe an folgen ©teilen auch 6ef°n=
berS bielgeftaltigen Begleitung macht bem ©dutler äikgner'S
alle @h«. finnboHfter 3cuancirung in ber Bebanbtung
ber berfchiebenen ©tropfjen eineS ©ebidjteS, Wie überhaupt
bon feinften ©etailS ber (Sharalteriftif liege ftdj gar BieleS

fagen, Wenn e§ Oer 9Jaum gemattete; fo finb Wir gehalten,

unS einer ruberen Befpredjung beS ©injelnen nunmefr gu=
guwenben.

StuS ben ©inguf*8iebern ragen bon ben hierher gehörigen
befonberS herbor: „3m ©türm", eine ©chöpfung bon hohem
Sluffchtoung ber Kontemplation; auS ber ßiebe§Itjrif : „S)u
tommft ju mir im Sraum" (mit bem unbergteichlich frönen
SUcittelfa^, ber in bie innig entjüdEten Sßorte auSmunbet:
„unb ba§ ©lücE ift ba" — hier, Wenn irgenbmo, fetjeint

SSagner'S eigenfte SBeife abgelaugt — ), „Srinnerung"
u. 81. ©rofjartig ift ba§ achte Sieb au§ bem „Witben
Säger", „leer ift ber £ag, er geht ju ßnbe", ein machtboH
ergreifenbe§ Slagelieb um berlorene Siebe. SSon hier ift nur
ein ©chritt ju ben ©appho=©efängen, beren britter, eine

wahre „SRiefenarie", ein bi§ jur Vernichtung tro|ige§ fechten

©appho'8 mit ber (gottfjett um ba§ Seben, ba| fie nicht

*) 3n ber Stjril borf SSagner'« bramatifc&er (Sttjt nur infofern
nadjgca^tnt roerben, bafe, »enn in lörifchen ©ebidjten epifetje, b. h-
erjä^lenbc ©tropfen öorfomnien, biefelben beclaraatorifch fingenb
beöanbelt »erben muffen, roä^renb bie Itortfäen ©efüfeläfituationen
in ben Slriofoftnl übergeben, ©o §at e« SBagner in feinen 2Jtuftf-

bramen »oUbtac|t. (Sie gteb.)

gewollt, in Jonen jur S)arfteHung bringt. Sft bie§ an ftdj

ein mehr moberner bidjterifcher Sßorwurf, unb finb bemgemäg
auch ÖDn Dem SJcufifer am rechten Orte burcf)au§ moberne
SDiittel jur Slnwenbung gebracht, fo hat biefer bod), im ©in=

Hang mit bem bid)terifchen SinbrucE, welcher, al§ einer an=

tifen tragifchen gigur in ben SJfunb gelegt, bornehm unb

fnapp gehalten erfetjeint, auch 'n ^er SJiufif bie ütftomente ber

eigentlichen Seibenfchaft burch gewiffermafjen antite Slccente

abgebämpft unb baburef) bie SBirfung ft^lboE gefteigert.

SSoUte man hi er ein SSorbilb auffudjen, fo lönnte eä nur

©lucf fein, an welchem in ber £f)ot bie recitatibartigen ^ßar=

tieen, jumal ber wieberholt = mächtig abgeriffene 9lu§ruf:

„3Ba§ ftraft Shr m^ bennoch!" unb enblict) ber in§ ßoloffale

fich fteigernbe Slbfcfilufj be§ ©anjen lebenäboH unb burdjauä

eigenartig gemahnt. BieHeicht würben wir ben t)öct)ftcrt

^ßreiS unter ben ©appf)o=©efängen bem bierten berfelben

(„Sticht lange ift'ä her, ba lachte bie SBelt mir unb baS

üjfeer") juerfennen, ber befonberS tief unb grofj in ber mufi=

lalifctjen Behanblung erfafjt ift, Wenn nicht eine, an ähnliche

SBagner'fche ju unmittelbar erinnernbe unb bennoch ^er
merfwürbig wenig bejeichnenbe Begleitungsfigur (bon ber

©teile an ,,^ebt e§ auf, ihr ©eufjer") für unfer (Sefütjl bie

©efammtwirfung momentan beeinträchtigte. Ueberaus ergrei»

fenb ift ber le^te ©efang, ©appho'S 3lbfd)ieb bom Seben, in

Welchem alle bie herben Jone be§ ©chmerjie§ unb ber Seiben=

fdjaft wunberfam berföhnt auSllingen.

3cid)t in gleicher SBeife, wie mit ben hier befprocEjenen,

haben wir un§ mit ben Siebern au§ 3ul. SBolff'S „Xann=

häufer" befreunben fönnen. ©ine gewiffe Ueberfd)Wänglid)=

leit, ja Ueberreigtheit Würbe bieHeidjt weniger ftörenb herbor*

treten, Wenn e§ nicht gerabe eine Sannhäufer=®id)tung unb

•SWuftf wäre, bie un§ bargeboten Wirb, unb Wenn nieft ber

©omponift hier — namentlich in bem SiebeSfdjWelgelieb,

3fr. 5 — ganj befonber§ abfichtlich ä, la SBagner, Wenn
auch nicht eben k la STannhäufer, fct)rief>e. ©o tonnen wir

nur fagen, ber £annljäufer fyabe. fid) gerächt, ob an Stfdjter

unb ©omponiften, bafj fie ihn nodj einmal behanbelt, ober

nur an un§, bafj wir in biefer Behanblung ihm ©inlafj bei

un§ gewährt haben, wollen wir bahingeftettt fein laffen. Sm
©anjen finb wir burd) biefe £annhäufer=Sieber bon unferem

®lauben§fa|e nidjt abgebradjt Worben, ba§ SSagner, inbem
er feinen bid;terifd)en ©toffen ben ©egen feiner eigenen 93e*

arbeitung brachte, ihnen jugteich ben gluch be§ SKipngenS
in jeber nadjfolgenben auferlegt hat. Sag übrigens auch in

ben SCannfjäufersSiebern im ©injelnen biet ©d)öne§ fid) fin=

bet, barf nidjt berfd)Wiegen Werben.

8u ben 5Rattenfänger=£iebern, al§ ber nicht nur umfang*
reichften, fonbern auch in mehrfacher Beziehung intereffanieften

©ammlung un§ jurüetmenbenb, fei e§ un§ junächft geftattet,

bon einem ganj aparten Siebe berfelben, „Sffiiber bie Sßfaffen",

eine turje ©fijje ju geben, um wenigftenS an einem Bei*

fpiele bie ©djaffenSart ©ommerS ju berbeutlichen. Sem
erregten, braftifchen 9taifonniren, in welchem ber £ejt, tro^

bem fdjneibigften ©ulturlämpfer unferer Sage, fid) ergeht,

tritt bie SDiufi! in Wudjtiger, faft fd)WerfäKig ju nennenber

gührung gegenüber, at§ Woßte fie fagen: raifonniren ift

leicht, aber e§ Ttjilft nicht. ^Wifchen entwicfelt fie fetbft

au§ ihrer prächtigen ^ott)phonie, welche Begleitung unb —
meift beclamirter — ©efang bereint herfteUen, ein rettenbeS

Bilb ber §itfe: nach ben SBorten „unb lehren un8 ftatt

Sutbfamfeit berfolgen nur unb tjaffen", welche auch im ®e*

fang ben ©ipfetpunft be§ SngrimmS bezeichnen, bringt bie

Begleitung nocE) fünf 8J?al, abnehmenb unb enblict) auch fang*

famer werbenb, bie erfte ungemein energifdEje §älfte be§ ben



ißfaffen p Sei&e ge^enben £auptmotib§ („bie Pfaffen tragen

godg ba§ Jpaupt"), unb nun, al§ tjätte bie fjöcfjfte Diotl) au§

fidg bie Rettung geboren, treten ©efang unb Begleitung

gemeinfctjaftlict) in bie einem ©cfjladgtgefange gleidg erflingenbe

SSeife on§ — bie, ct)araltertftifc^ genug, jenem $auptmotibe
berwanbt, gewiffermafjen eine Sufawmenjie^ung unb S3et=

breiterung beffelben ift — : „0, Äaifer Rubolf, ftarfer §elb,

fiegreid) in bieten ©crjladgten, ben Pfaffen räume nidgt ba§

Selb, bie nad) ber §errfcfjaft trauten!" Saran fdgliefst fidij

ein fetmfücrjtiger Ruf nadg bem Sftetfter SBaltfjer, ber einft

ben Pfaffen fo prächtig bie äöatjrfjeit gefagt; bom ©efang
nodg mit ben Rljgtljmen be§ SlnrufS Saifer Rubolfg, Wenn
aud) natürlich rrieictjer, begonnen, Don ber Segleitung aber

balb mit bem SKotibe SßJaItt)er*§ ton ber SSogeltoeibe au§
ben SReifterfingern fdjön unb finnig umfpielt, in Weldge§

enblidg aud) ber ©efang bei ber pieimaligen Rennung „ber

bon ber SSogeltoeibe" mit einftimmt. Ser triegerifdge ©efang,

p bem fräftigen ©tdgaufraffen ber legten Strohe Wieber=

|olt, in feinen einzelnen Sßerfen Wieber burdg jene unermub=
Itcrje erfte Hauptfigur berbunben unb bon einem ben ©ieg
berfünbenben Radgfpiele gefolgt, befcfjtiefjt ba§ ©anje.

(Sdgon in biefem Siebe Hingt nun, bei aller funftboHen

SJefjanblung, ein gtoeiteä, für bie Eigenart @ommer'§ nidjt

minber Wefentlidgeg (Slement, mit an: feine ganj erfiaunlictje

„33olf§tt)ümlidgfeit". Safj eine folctje mit ber SSagner'fdjen

SZBeife be§ @cfjaffen§ fidg nidtjt im SBiberftreit befinbet, biel=

meljr bie eine in ber anbern lebenSboß aufpgejjen bermog,

ba§ würbe, wenn wir nidgt fdion gtänjenbe groben burd)

ben ÜWeifter felbft befäfjen, nod) mandgeS ber Rattenfänger
Sieber feine§ Sünger§ un§ beWeifen fönnen. <2o ift ba§

„©tellbidjetn" be§ britten $efte§ ein Wal)re§ SabinetSfrüdf

populären 2iebe§fpiele§ in ber allerfubtilften mufifalifd)en

©infteibung. Ser „©dgalmei" Würbe fdgon oben einmal

gebacfjt; fte gehört p einem ßtjftu§ bon Siebern, bie wir

al§ bie biograpl)ifd)en be§ Rattenfänger = giebler§ auS ben

brei, im.Uebrigen ba§ buntefte Slllerlei in fiel) begreifenben

heften IjerauSlöfen mödgten. (2tu§ §eft 1: „8um ©rufj".

„Sie Schalmei". 2lu§ $eft 2: „SBenn Sit fein ©pielmann
warft". „Valet". „Curiculum vitae". 3lu§ §eft 3: „2Bo

id). mid) äetge". „©rabfdjrift").*) Sn biefen SSoIfffdcjert

@inguf=Siebern tritt ber bämonifdge Qu$, ber in bie ältere

boetifdje Srääljtung in einer nid£}t gan§ glüdlicfjen $erar=

beitung tjineingewebt ift, met)r prüdf. grifdg unb fecf, fange§=

unb liebeSfrot), pbem mit einer fteüenweife lieben§würbig

fjerbortretenben Snnigfeit auSgeftattet, erfdgeint ©inguf nidgt

me^r, tote bort, aU ber -EeufelSbünbner, fonbern nur nocfj

al§ ber SeufelSlerl, bem Sfäemanb toiberftetjen fann, am
SSenigften in ber ©ommer'fdgen 9KuftI, bie feine Popularität

nodg fetjr ju fteigern berufen erfdgeint, namentlich tbenn ein

<Sange§meiffer luie Karl §iH, bem überhaupt ba§ SSerbienft

gebu|rt, für bie ©ommer'fdgen Sieber guerft mit SSegeifterung

ein= unb privatim tbie publice aufgetreten ju fein, fidg jene§

©^fluS einmal annehmen ioollte.

£aben 5Didgtung unb SKuftf in biefen Siebern eine be=

fonber§ djarafteriftifdje gärbung unb ©eroanbung borau§, fo

betbäfjrt fidg bodg eine meifterlidge SSolf§t§ümlic§Ieit be§

SWufiferS nidgt minber auf ben allgemeineren ©ebieten ber

*) ®te Sufatnuteng^örigfeit biefer Steber ift au4 in ber 5Kuftf

burtt^ Heine 3üge, wie ba§ SBieberfe^ren ber ^übf^en gtbelfigur
be8 erften in mehreren fpätereit aitgebeittet. Sßtetteia^t ift e8 auä)
Slbftdjt, bo& bie fe^r prägnante ©efongeäftelle au§ ber „(sd^olrnei"

„bie 3M6er, bie SKfibdien, bie ffiinber tm dffot, ja, alle Statten unb
SKäufe" ft(^ faft genau roieberftnbet im „Valet" („b'rum öorluarts,

unb biete bem ©lüde bie $anb!").

Styrif. 9Jur feiten ift un§ eine et»a§ trodEenere SKelobif

ober, t)ie unb ba, eine gefugte, b.odgmoberne Harmonie, al§

jum ßljarafter be§ ©anjen niegt paffenb, ftörenb aufgefallen.

3m Uebrigen ift eine edgt naibe, natürtidge Haltung ben

Siebern biefer gangen ©attung ebenfo burc^gefenbä eigen,

Wie ben meijr tn§ ©rofse ge^enben, ber juerft befproc^enen

eine ebel borneb,me. 2lbfonberlidge§ Wie SribialeS finb gleidg

glücElidj bermieben, unb felbft ba§ berljältmfjinäfjig Sn^alt=

lofere Würbe man mit fetner biefer beiben ©igenfdgaften be=

legen bürfen. @o barf al§ bie gemeinfame ©runbridgtung,

bon ber Wir ©ingang» fpradgen, bie Sfticfjtung auf bag ©dgte

im SBefen unb ©efjaltboHe im SluSbrucf begeiermet werben.

®§ ift eine greube, ju fefjen, Wie unfer Sonbicfjter ^ier ge=

rabe bei ben aßereinfadgften SorWüfen manchmal bie größte

SBirfung erjielt, mag er nun gang unmittelbar an bie SSeife

be§ SSolfSliebeS anfnüpfen, ober fidg metjr in ber Ridgtung

be§ bergeiftigt SSolfStfjümlidgen bewegen, Wobon Wir bei

©dgubert unb granj fo einjig fdgöne SBeifpiele b,aben. Sieber,

Wie „9?ö&lein, wann blü^ft 2>u auf?", „SocEung", audg „ber

SRonb nimmt ju'- it. 21. braudgte ein granj wa^rlidg nidgt

ju berleugnen.

Last not least fei nodg beä ^umoriftifdg=fomifdgen ©en=

re§ gebac§t, für Weldgel (Sommer eine befonberg glüdflidge

Slber befi^t. 9Ktt „Steine Sift", „Sie gwei Ratten", „9lm

SSalbteidg", „Spafe, Ra^, ®afc" u. Sl., alle reieg an guten

Einfällen unb wi^igeu Pointen, wirb er männiglicf; l)öcf|lidgft

ergäben, unb fjoffenttidg cultibirt er bie§ ©enre jwifc§enburdg

bei Slffem, WaS er in ß«^nft beginnen möge.

@ine§ mödfiten Wir in biefe Sufrrnft bem ©änger al§

SBunfcfj noc^ mit auf ben SBeg geben, bafj i^m rec|t bolI=

wertfjige bid)terifdge S3ortagen für fein Weiteres ©dgaffen p
Sfjeit werben mögen, ffiir fönnen e§ nidgt berfd)Weigen,

bafj Wir manchmal in ©efaljr waren, SBolff, wo er nidgt

gerabe ben Rattenfänger fcfjilberte ober ©dgWänfe madgte,

leib p »erben. Safj fidg Sommer in grßfjere Siefen ber

S)td)tung berftänbnifjboH ju berfenfen Weifj, lehren bie <Sappt)o=

Sieber. Slber e§ giebt »efferel ber Slrt. 2ll§ mädgtigfte§

Söeifpiel fte|t un§ S^ron bor Slugen — e§ ift ein Santmer,

bafj fo biele Söne fetner 5ßoefie nod) nidgt jum ©rflingen

gebratgt worben finb. Ser Sinjige, ber SBbron mit bollern

©elingen componirt ^at, Rob. ©dgumann, tjat itjn lauge

nic§t erfdjöpft!

SSorerft nun möge bie reicfje güHe be§ bereits ©ebotenen

redgt fefjr „populär" werben, — ber Sonbidgter berbient el

bofiauf, unb bie ftfjöne, über bie Sföafjen bittige Slugftattung

feiner Siebet Wirb ^öffentlich mit bap beitragen.

S. ©dgemann.

Qoxvefvonben$eYi.
Seipjifl.

2jn ber fedjften ffammermufil ber Herren 33rob§Ig, Kobacel,

©itt, Sflengel (an ©teile be8 erftanlten Jgierrn ©rü^maa^er au§

SBeiraar) ftanb in ber SKitte beS Programms ba§ emoU- (Quartett

(Dp. 35) bon SRobert SBotfmann.

©er biefe8 Quartett in allen toier Si^en burdjjie^enbe ®runb-

ton Hingt ungemein ftmpatb^ifd) in unferen £erjen an; p ©rübe=

leten berfteljt fid^ feine ©teile in btefem Quartett, nidjt in trüben

Sßebeln fdt>toeift be8 SonbiajterS ?giantafte, fonbern auf freier

SSergeäljöJje, ben SBHd auf einen Beftimmten ^unft befdjränfenb.

Snbem er SlHeS »on ftdj weift, wa8 irgenbtoie jerftreuenb in ben

fidj borgejei^neten ©ebanlen«$orijont hereinbringen lönnte, inbem



er mithin allen Gpifobcn leinen SRaum gönnt, gewinnt ber Sont«

ponift für baS erfte Allegro comodo jene lno^Itljuenbe Sttappfjeit,

bie ba§ ©egenüber öon leifer SBeljmuth unb ungebrochener ®a=

fetnSfreube nur um fo entfdjiebener muftfalifdj ftjirt. — ®er

IgubcIbrauS be§ öon edjt SBeetfjoBen'fchem ©eifte erfüllten ©djerjo

madjt Borübergeljcnb einem ftiH finnenben, trioentfpredjenben

gwifdjenfale (©bur) ptafe, nur um fpäter baS nedifdje Spiel

Bon SJeuem nod) auSgelaffener ju Beginnen. ®a§ Slnbantino

($bur S
U), con sordino Borgetragen, fingt fo innig unb einbringlid),

babei fo boltSlieböerwanbt, baf? man nur ungern Bon biefcnSönen

fid) trennt. ®aS finale (Allegretto vivace), beffen äflobuIattonS»

plan bem beS erften Sltlegro fefjr äfjnltd) ift, erquicit uns Wieberum

mit einer güHe grajiSfen £>umorS, bie ®urd)füt)rungcn, obglcidj fie

fidi Weit Berfdjlingen, bleiben immer Hat, ber nad) einem fräftigen

Sltijemäug erfterbenbe ©djlujjtheit ift Bon höchfterpoetifdjerSdjönheit.

Sie §erren SkobSfl), SRotiacef, ©itt, Klengel fpielten ba§ SBert

entjüdenb fdjön; biefer eble, gefüfjlSburd)brungene £on ber erften

SBioline, ber im Slnbantino fo bebeutfarrt herbortrat, fiingt uns nod)

lange im Dfjr unb §er-;en nad). ®ie Ijödjfte Sßirtuofttät wirb bom
ginale beS SBeet^oben'fdjen ©treidjtrioS (©bur Ob. 9), mit bem ber

Stbenb eröffnet würbe, geforbert. £>err SBrobStl), ©itt, Menget
blieben i(jr nid)t3 fdjulbig, unb fo Werfte biefer Slbfdjnttt, wie über»

haupt jeber anbere, einen magren SBeifallSfrurm. 3n ©djubert'S

©bur=Duartett geftaltete fid) aud) bie SBiebergabe ju einem glänjen»

ben Sriumpbe für bie auSführenben, beS tBärmften SJeifaUSbanfeS

fiets würbigen Sünftlcr. V. B.

Staottljeater. ®ajj §err gofopernfänger ©caria aus SBien

uns bei feiner ®urd)rafe als Stüter galftaff einen redjt ^eiteren

Stbenb Bereitete, bafür finb wir iljm unb ber ®irectton ju ®anf
Berpflid)tet. S£ro| einiger UebertreiBungen giebt er benr.odj ein fotd)

humoriftifdjeS unb naturgetreues S6.arafterbilb, baS nicht bem ©eifte

beS Bor bret Qaljrhunberten lebenben ©hafefpeare, fonbern ber mo»
bernen SSirrlidjfeit %u entftammen ftf)eint. Safs babei aud) bie

moberne, edjte Suftfpielmufif baS irrige tfjut, ift längft allgemein

anerfannt. 9?eu war uns bie Sefefcung ber „grau glutlj" burd)

grau ©tahmer=Slnbriefien, welche btefen Iufttg=übermütfjigen grauen«
djarafter gefangtid) unb bramatifd) Bortrefflidj barfteEte. ®te ganje

Oper ging überhaupt fehr flott unb bie §erren ©caria unb ©ctjelper

mußten jur Serufjigung beS ntdjt enben tnoUenben SBcifaflS it)r

®uett („SSie freue itf) mich") Wieberholen.

Stm 25. erlebten wir eine fefjr gute „£annhäufer=58orfteIIung",

in weldjer unfer hoffnungSboEer 58aritonift £r. Perron ben „SBotfram

Bon ©fdjenbadj" mit fdjöner SongeBung, eblem Stnftanb unb noblem
©Biel reBräfentirte. ®en „Sannpufer" mödjte id) ju $rn. Seberer'ä

Befter ötoHc jä^ten. 9?amentlid) giebt er bie SSerjweiflungSfcene im
brüten Stete, wo er feiner Pilgerfahrt nad) 3tom gebenft unb er»

jätjlt, bafs er ewig Berbammt worben, unb bie „©tätte wo er rafte"

Berfludjt fei —, mit fold) ergretfenber ©eelentragif, Wie id) e§ nur
Bon wenig SReBräfentanten biefer Partie gefehlt ^aBe. Sin biefem

StBenbe öerfudjte fid) grau ©taljmer.Stnbriefien al§ „eiifabet^", je-

bod) fdjien biefer elegifd)»tragifd)e E^arafter nod) nidjt fo redjt oon
üjr erfafst ju fein, ginige Situationen, wie bie Segrüjjung ber

geliebten §aHe unb ben ®i§cur§ mit bem heißgeliebten Xannhäufer,
gab fie redjt gut; am ©djluffe be§ gWeüen unb im legten Slcte burfte

fie aber nod) etma§ intenfiB-fdjmerjlidjer Bewegt erfdjeinen. ®ie

©höre gingen Bortrefftid), unb ber @injug8marfd) würbe bie§mal

ntdjt fo fdjneU abgehest, wie e§ früher öfters ber gatt war.

SBieberum habe id) über ein S^itoomOTt, unb bieSmal üBer

ein geftconcert, ba§ am 27. Januar im feftlid) gefdjmücften neuen

©tabttheater ausgeführt würbe, ju referiren. ®aSfe!be würbe aud)

Bon 3h«n 5Dtajeftäten beS JiönigS unb ber Königin Bon ©adjfen

mit f)ol)n Gegenwart beehrt. ®ie höh™ §errfdjaften würben mit

bretmaltgem Drdjeftertufd) unb §od)rufen empfangen, worauf bann
baS Bon Stbert für Drdjefter arrangirte „5|5rälubium unb guge" öon

SBatf) ertönte, ©ine ^iece, bie burd) Uebertragung für Drdjefter

nidjt befonberS gewonnen Ijßt unb fid) aud) nidjt jur (Sröffnung

eine? geftconcerteS eignet. Sollte burchauS ein 23er! Bon Sad) auf

bem Programm fteljen, fo tonnte man bod) eine Driginalarbeit beS

etjrwürbigen 3JieifterS wählen, benn er hat genug Crdjeftertoerfc ge=

fdjricben. ®ergleidjen Drd)eftrationen finbe td) überhaupt ganj

übeiflüfftg. Dbgteid) baS SSert öom S^eaterordjefter gut burdjge^

führt würbe, ging cS bod) äiemtid) fpurloS an bem jahlreid) Bcr=

fammelten S|5ublifum üorüber.

®eftomehr StpplauS erhielt grau 3J?oran=D(ben, Welche eine

Slrie aus SRojarfS „Situs" Bortrefflid) reprobuetrte. S^ad) berfelben

würbe §rn. SSrudner bie ©h^e einer SBieberfiolung bc§ „Slbagio unb
Sdjeräo" au§ feiner neulid) ijitx aufgeführten fiebenten ©tjmphonie
äu 3Ec)eiI. SKein bamalS auSgefprodjeneS Urtheil über bie ju grofje

Sänge biefer mofaifartig combinirten @ä£e fanb id) aud) beim jroeit-

maligen §ören Wieber Beftütigt. ©elBftberftänblid) lonnten fie un=
geadjtet ber guten SBiebergabe bennod) {einen enthuftaftifdjen SeifaH
erregen. Sijct'S leidjteS ©enreftüd l'Arlesienne eröffnete ben ^weiten

Sheil unb fegte eher einige $änbe in ^Bewegung.

®ann würbe ©djumann'S fpanifdjeS Sieberfpiel Bon ben ®amen
3at)nS, 5Koran=Dlbeu, 5£Regler'2öwi) unb ben Herren §ebmonbt unb
©djelper hödjft Bortrefflid) ausgeführt. SSefdjIoffen würbe baS Eon»
cert mit ©olbmarl'S ©afuntala=Duberture. Seiber übertönte aber

baS fdjwere S8led)gefd)üg bie melobieführenben ©eigen unb Otohr*

inftrumente berartig, bafs oft bie melobifdjen Qbeen BoKftänbig be«

graben würben. ®afj bieS mit burd) bie notb>enbig gebotene Stuf»

fteHung beS CrdjefterS öerurfadjt würbe, möge jur nad)fid)tSBoHen

©ntfdjulbigung bienen. S.

2lmftcrbom.

®ie Bielen unb Bielerlei Programme unb Sinlabungen ju

SKuftfaufführungen, bie burd) bie poft eintreffen, finb gleidjfam baS
§immel§jetd)en, bafs wir in bie muftfalifdje ©aifon eingetreten finb.

®ie erfte freubige SBegrüßung auf bem ©ebiete ber nie berattenben

ÜKufe war für mid) bie ©inlabung ju einer SKatinee burd) eine Be»

beutenbe Slnäafjl ^nftrumentaliften, welche fid) jur SBitbung eines

„€rd)efter'35ereinS" Bereinigt hoben. Sllfo ein britteS ftänbigeS

Drdjefter (bie Beiben anbern finb baS Parf«Drd)efter unter Seitung

Bon ÜJlufttbircctor SDiann unb baS Palaft=Drdjefter unter §rn. 3oh.

2Jc. Eoenen) in unferer fid) ftetS mehr unb mehr auSBreitenben

SBettftabt. ©erne gefielje id), baß biefer S8erein mit feinem erften

Sluftreten Bemiefen hat, eS ernft mit ber SSunft ju nehmen; fo«

wohl bie SBahl ihres ®irectorS, §rn. 3. g. SSebemeqer, als aud) bie

Sufammenftellung beS ProarammS fpridjt fefjr bafür, baf3 man
grofje Erwartungen fjtqea barf. ®ie erfte Slufführung brachte bem
Sßerein aud) iobenbe Slnertennung. ©ämmtlidje SSerte Bon §off*

mann, 5KenbelSfohn, Stbert, ©wenbfen waren Bortrefflidj einftubirt.

®ie erften unb beften Sünftter ber ©tobt waren zugegen, unb ihre

StuSfage lautete: bafs baS Drdjefter, wenn eS biefen Sffieg weiter

berfolge, balb alfeitig Bon ftdj fpredjen laffen werbe. ®ie SIBonne»

ment-Koncerte hatten oudj gleid) SlnfangS Bolle ©äle.

(Sin fd)on BeftehenbeS Drdjefter, baS attjährlid) nur einmal Be«

fdjäftigt ift im Qntereffe ber SBittwen unb 28aifen, jeigte fid) bieS*

mal jum erften SKale unter ßeitung beS §rn. ®an. be Sange im

Dpernhaufe mit einem wirflid) intereffanten Programm: Soriolan»

DuBerture Bon SeethoBen, ©cene d'araour auS ütomeo unb ^\üie

Bon S3erlioj, unb SKenbelSfohn'S ©ommernadjtStraummuftC boH«

ftänbig. ®er größte StnsiehungSpunft war Wohl baS letztgenannte

TOeifterwerf; bieS würbe Ijiei h^m erftcn 5Ka^ Borgeführt mit bem
Berbinbenben Xe^t Bon ©urSli. ®aS Drdjefter Wie bie ©oliften unb

©höre leifteten SrefflidjeS unb folgten ben Intentionen ihres ®irec»

torS genau. ®ie ©oliftin gräulein Seontine Bon ®ötfdjer (©opran

ber beutfdjen Dper in SRotterbam) fang aufjerbem mit erforberlidjer

SSörme SKenbelSfohn'S Soncertarie, währenb ber Saffift §err Sonrab
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Seljreng ung mit Söwe'g „SBefjr" befriebtgte. ©ein Sottrag bon
©cfjubert'g „Slufentfjalt" liefe ober ütele§, wenn nicfjt Sltteg, ju

münfdjen übrig; fijer würbe wieber einmal bewiefen, baß ein@änger,
Wenn er aud) wirflid)e§ SBütjnentalent beftfct (Streng fteljt in gutem
Stufe alg erfter SBafe an ber beurfdjen Dper), fitf) bodj nicfjt immer
gut für bie fein befeelte Siebform eignet, wie wir fte burd) ben un«
iibertroffenen Sdjubert befijjen.

®ie aEfeitig rüfjmlidjft befannte ©efeEfdjaft „Gäcilia", ange»

füfjrt burd) Slltmeifter SSerljulft, braute iljre boEenbete Seiftung in

bem 93. Goucerte mit 33eetfjoben'g S)5aftoral*Si)mpf)onie, SBadj'g

SlraoU.ßoncert für Solo«58ioline, 2JtenbeI§fofjn'g „3Keere§ftiHe" unb
Sraljm'g britter ©tjmpljonie. Siefe Slugfüfjrungen werben alg

ein wafjreg geft betrautet, benn man weife, bafe man üon biefer

Stünftlerberfammlung ben fcfjönften ©enufe ju erwarten fjat. Eine
unääfjlbare ©djaar pilgerte fjm, um ftdtj ju laben an bem Strom
beg fdjönen, reinen Slangeg, ber baljin raufet, wenn bie fefte §anb
beg nocfj feurigen 9teftorg S3er!julft bie tapfern SKufifer (meljr alg

je in ber 3afjl) leitet. SDer erfte aEer 3Jtuftffjeroen , Skter @cb.
58adj, feffelte bag taufenbföpfige gcbilbete SPublifum burd) fein BJet

jum erften SKale borgefüljrteg SlmoE=3StoItn*Goncert. S)er SSiolintft

Sofeüb, ßramer, in beffen §änben bie SüBiebergoBe lag, entjüctte

burdj fein ©piel. ©ans befonberg fpracfj bag Slnbante an. »raljm'g
britte ©tjmpljonie fcfjien merfmürbigerweife nicfjt fo fdjlagenb 5U
parfen, unb auffaEenb War e§, bafe bag Poco Allegretto nicfjt da
capo verlangt würbe. SMefe S3egcbent)eit barf jebodj feinenfaEg bem
gewiffenljaften ©irigenten äugefdjrieben werben, ber unätoeifelljaft fein

SBeffeg tf>at, um bie Intentionen beg Gomponiften (feines greunbeg),

Su realifiren. SBeldje 2Jtädjte per mit im ©ptele waren, ift fcfjwer

ä" fagen. (gortf. folgt.)

2lm 3. ©ecember ijuben wir fjier ben 200jäfjrigen ©eburtgtag

unfereS großen Suftfpielbidjterg Subwig Dolberg gefeiert. ©iefe

geierlidjfeit ift nicfjt ofjne SDtuftf abgelaufen, gu ber Uniberfitätg=

feter Ijatte §err 515. e. ©artmann eine Gantate unb jur geftbor*

fteEung im Sb'nigt. Sfjeater §err Sof). ©benbfen bie SJiufif ju ber

Gantate bon ©radjmann compontrr. gu bem §elbenfcfjaufpiel bon
Ultjffeg üon Stfjacien, componirte ©abe eine Introductione mar-
ciale unb p bem ©djaufpiet „SOtaSferabe" ift eine Ginleitunggtnufi!

oon SJiufifbirecior g. Stung gefcfjrieben, fowie pr ©olbergfeier im
Gafinoifjeater bie einleiten ggmufif bon Slrd ©ranbjeau. 8u ber»

felben 2lrt oon ©elegenljettgmufif fann audj geregnet werben bie

in bem legten 9Jtuftfberein§concert am 13. ®ecember sum erften

«Kaie aufgeführte ©uite ton ». SB. ©abe: §olbergiana genannt, in

beffen » erfdjiebenen Slbtljeilungen: 1) Tempo di memietto, 2)Allegro
scherzando, 3) Andantino, 4) Allegro festivo, bie Hauptfiguren aug
bem ©olberg'fcfjcn @d^aufpiele mufifaltfcfj bargefteEt finb. 3n biefem

SBcrf Ijat ber alte SDieifter wieber feine ungefdjwädjte Xtjatfräftigfeit

bewiefen unb eine Sirbett öon fo boHer äugenbfrifdje unb Gfjaraf*

ieriftif in ber SarfteKung ber bcrfcfjiebenen ©fjaraftere gegeben,

roie man bon einem ©omponift feines ERange§ ju erwarten berecfj«

«gt ift.

®ie ©uite Würbe audj feljr Beifällig aufgenommen unb ber

Gombonift mit §erborruf unb Drdjeftertufcfj auggejeidjnet. S8on
bem übrigen Programm biefeg Stbenbg ift ju bemerfeu, bafj bie

„Slfabemtfdje geftouberture" bon S3rafjm§, eine tücfjtige Slrbeit,

bag «ßublifum siemlicf) falt liefe.

Sin neueg ©oncert für Pano unb Drdj efter in ©mon bon
Victor Senbit , bom ©omponiften felbft feljr gut gefpielt , erntete

retcfjen SBeifaH unb berbiente aucfj benfelben, benn biefe Eombofitton
jeugt bon bebeutenbem Talent unb ber junge Gombontft berbient

mit feiner Sfrbeit im Slugtanbe befannt ju werben.

©on&cr^aufcn.
®ie erfte Opernborftellung bracfjte ben „Sroubabour" oon SSerbi,

jene Oper beg italienifcfjen SKeifterg, bie, nadjbem fte bor über

30 3afjren ib,ren Sriumpfj^ug burd) bie muftfalifdje SBelt angetreten,

nocfj immer ein SRepertoirftücf bon grofeer Suglraft ift. ©anj be»

greiflicfj. ®ie recfjt günftige 2lufnaf)me, weldje bie geftrige 2luf=

fütjrung fanb , War aber gewife nicfjt blog jenen SSorjügen ber Oper
felbft, fonbern aucfj ber ©arftellung psufcfireiben. SDcan fonnte in

ber 5Ö}at fcfjon aug biefer erften SSorfteHung bag Vertrauen fcfjBpfen,

bafj bie mitwirlenben Kräfte un§ auef) in Sufunft im ©rofeen unb
©anjen buref) tüdjtige Seiftungen erfreuen werben. ®ie ©timme
beg ©ängerg mufe ja bem ffilima be§ neuen SSofjnorteg im Stnfang

gewöb,nliaj ifjren Tribut joEen unb fo ntodjte ft^ auef) geftern bei

äweien ber SDarfteKer eine getoiffe Snbigpofttion bemerfbar, bie

jeboef) äiemli^ überwunben Würbe. Sie SSirfung beg erften Slcteg

litt aufeerbem unter einigen fleinen Störungen ober llnebenfjeiten,

bie offenbar auf 9tedjnung ber Sefangenfjeit ju fe^en Waren; auef)

war ju bebauern, bafe bie $arfe im Drcfjefter ju tief geftimmt war.

3m Ucbrigen jebodt) macfjte bie SBorftellung, wie ber oft gefpenbete

SJeifatl bewieg , einen guten einbruef. (Sinen Wefentlicfjen Slntfjeil

an biefem (Srfolge f)atte gräul, ©roffe , bie alg „Seonore" ftcf) alg

eine im ©efang unb ©piel tüdjtig gefefjuite unb mit angenehmer
Stimme begabte Sünftlerin einführte. 2lud) gräul. b. SKüüer alg

„Icujena" bractjte bie UioHe ber biabolifcfj leibenfcfiaftlictjen gigeu-

nerin im ©anjen jur guten ©elrung. §err Staliga war ein „trova-

tore", wie wir ifjn in ben letzten Sabren auf unferer SBüljne faum
beffer gefetjen fjaben. Seine Woljllautenbe, befonberg in ber 2ßittel=

läge fräfttge Stimme, fowie fein gewäljlteg, mafeooHeg Spiel laffen

ung fjoffen, bafe wir nodj oft itjm unfere Sefrtebtgung bejeugen

lönnen. Sein ©egner im Stüde, £>err ©iiier, Ijatte in gefänglicher

Söejiefjung glüdlidje SKomente. ©cfjliefjlicf) fei noef) bemerft, bafj

Wir aud) mit ben SBertretern ber übrigen, weniger wefentlicfjen

Stollen, fowie mit ben Seiftungen beg Gfjoreg im SlHgemetnen ju=

trieben fein lonnten. —
Sn Soielbieu'g Dper „Sie Weifee Same" lernten Wir in ber

Sitelpartie unb in ber ber „SKargaretije" grl. ©roffe u. grl. b.2KüHer
fdtjägen, Weldje alg erfte bramatifcfje ©ängerin unb alg erfte Slltiftin

berufen finb, §auptftüijen unferer biegjäb,rigen Dper ju fein, fierr

Sirector Xoepfer Ijat in bem Engagement biefer Sängerinnen, wie
aud) in ben meiften übrigen gädjern , eine glüdlidje §anb geljabt.

grl. ©roffe, eine angenefjme, grl. b. SKüEer eine ftattlidje Süfjnen=

erfdjeinung
, jeigten fidj alg gute SRepräfentantinnen tl)re§ gadjeg,

Bei benen Segabung unb ©djutung siemlid) gleidjen ©ctjritt fjalten.

9Jet)tnen wir bap eine Vertretung, Wie fte in ben Partien beg

„©abefton", beg „©eorg SSrown", beg „Sidfon" unb feiner „^ennb"
in ben Herren Srolopp, S3olt)off, ffraugnid unb grl. Sremerg fan=
ben

, fo fann nur bon einer guten Sorfteüung gefprodjen werben.
SSon ber güEe beg ©uten, bag bie Sluffüljrmtg bradjte, bot ber

äweite Stet baS SBefte. Surdj 3Jcargaretf)eng Stomanse bürtt)eiI6,aft

eingeleitet, reifjte ftcf) t)ier faft tabellog Kummer an Stummer, bag
£rio ($err ßrotopp, grl. ©roffe unb b. 2Jtütler) würbe gleid) gut
burdjgefüfjrt , Wie bag ®uett (grl. ©roffe unb §err SSöltjoff), unb
ber Xenorift, welcfjer bem §umor aud) im ©piel geredjt würbe, ent=

widelte in ber Gabatine „Somm, 0 Ijolbe ®ame" in geübter Sunfi*
fertigfeit b oKe S8e|errfd)ung unb weife (Sinttjeilung feiner Stimm»
mittel. Sag tb,eilmeife fcfjwierige ginale, aug welcfjem bie SteEen
„«Dtir afjnt, Ijier liegt ein ©etjeimnife" (©abefton), „Statte ©ut unb
(Sfjre bem §errn" (Slnna) unb „3Jtir ladjt bag ©lud jc." (©eorg)

Befonberg erwät)nt feien, würbe rein unb ficfjer burdjgefüfjrt. ©em
erwähnten »eften reil)ten ftcfj aug bem britten Slcte noef) an bie

erften Stummem , in Weidjen gräul. ©roffe burd) ftimmungäboEen
Slugbrud bag Slubitorium erfreute. SBag ung in biefem 3ab,re
bei unferer Dper befonberg gefönt , ift bie Harmonie, in meldjer
bie einjelnen Jfräfte ju einanber fte^en.
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ia Tetne Reifung.

Aufführungen.
3litflcr3 (granfreidj), 1. gebrttar. Unter Selong: 33eetljoBen's

>ßafioral*©t)mpftonie, SnBocation bon ©ilbert bes SRodjes (grau
SRaubernan), ©erenabe bon bemfelben, OuBerture ju „Saffo" Don
IßenaBaire, Sous les Tilleuse Bon ©ilbert bes SRodjes, ungarifdjer
SWarfd) Bon SBerltDj.

Scrltlt, 28. San. Goncert Bon gr. Soni SRaab mit örn. STOar-

«Ho SRofft unb grl. Soutfe ßebmann: Sßfte^©onate Bon ©djumann
(gr. SRaab, §r. SRofft), SSaljer aus SMjerbeer's ,,®inorab/' (grln.
Lehmann), Chant polonais Bon Gtjopin, DctaBen=Gtube Bon Sulla!
(grau SRaab), ®moü=Goncert Bon SJieujtemps (ör. SRoffi), Slrie aus
„SRigotetto" Bon S3erbi, Gdjo=Sieb Bon (ädert (grl. §eömann), Les
patineurs (©djtittfdjufjtattä aus „®er S)kopfjet") Bon 2i3jt (grau
SRaab), Slbagio Bon ©poljr unb $olonatfe f. SBiot. Bon SBieniatBsti.

S3raitnfd)ttietg, 27. 3ar. Goncert ber $erjoal. öoffapctle mit
grt. Gugenie SRenter aus SJtündjen unb ber Sängerin grl. ©igrib
Slrnotbfon aus ©tocftiolm: ®ritte Sbmpfjonie Bon sBraljms, Gsbur*
GIabier*Goncert Bon SSeetfjOBen, Slrie aus SRoffint's „33arbier Bon
©eoißa", gantafie über ungarifdje SJattonalmeifen Bon Sisjt, Sieber
»on ©djumann, fotuie 3 Säge aus Bai costume Bon SRubinftein.

gaffet, 26. San. Deffentlidjes Goncert bes SBagner* Vereins
mit örn. Dr. SMcfl aus Jpamburg: SBotans ©rufj an SBalfjatl aus
„SRtietngotb", öans ©adjs unterm glteberbaum aus „Sie 2Reifter*
finget" Bon SBagner (Dr. Srüdf u. grl. ©rofjcurtfj), SBiolinfonate,

Op. 8, Bon ©ricg (§r. ©. GEenberger), öans ©adjs' Sobrebe Bon
SBagner, 58iolinconcert (1. @a£) Bon ©abe, Steber Bon Säubert u.
SBeingartner (Goncertflüget SBedtjfteitt).

$aUt, 27. 3an. Goncert bes ftubentifdjen ©efangbereins „gri=
bericiana" unter 2R®. S3oregfdj: „®ie Sßerfer bes Slcfdt>tjIoS" mit
ber SDcuftf Bon @r. öolj. bem Grbprinäen Serntjarb öon SKeiningen.
®ie ©oli gefungen bon SKitgliebern bes Sßereins. ®er Berbtnbenbe
Sejt gefpr. Bon örn. Gulau. öarfenpartte ör. granlenberger Born
fioftfjeater ju SBeimar. —

töltt, 27. San. Sammertnufi! mit bem Goncertfänger öerrn
Senrif SBcftberg: Quintett (Stbur) f. Glarinette, jwei SStoL, SSiola
u. Gello Bon SDJoäart, Slrie aus Cosi fan tutte Bon SKo^art, ©ep*
tett, e§bur, Bon @aint»@aen§, Sieber Bon fitSgt unb Schümann,
(Streichquartett, ®bur, Bon gof. §attbn.

Sei^jig, 26. Qan. 3m föniglicb.en ©onferBatorium: Quartett
für *pianoforte Bon ©cfyumann (gräulein SBerner, SOJittett,

3löbelberger u. fiutfdienreut^er), ®rei Steber (grl. $aufe), ©onate
Bon SBeetfjoBen (§§. ©rimrn u. ©teinbrudi), „S^auperlen", gantafie

f. fiarfe Bon ©obefroib (grl. Softer I.), Siolinfonate B. S8eetl)oBen
(grl. ©dtjiffnc u. £>r. «RoBacel). — Slm 27. San.: ©oncert

f. Sßfte.

St§bur, 1. ©a|, Bon gielb (grl. SMc. Sarmid)), Slbagio f. gagott m.
Ordjefter bon SKojart (§r. SSieganb), goncert f. «ßfte., gismoll, Bon
Silier (grl. B. <)Jeterfen), Slrie au§ 6änbet'§ „SKeffiag" (grl. 2KüHer*
Äalifd)), «Pfte-Quintctt, Ob. 44, <S§bur, Bon ©cliumann (grl. SDten^
jieg, §5. gjoBacel, 6auf4)ilbt, SKeab u. Sutfcljenreut^er.) — 1. gebr.:
3tiebel=33eretrt: gbur=guge für Orgel Bon öoraener, ^falrn 126 Bon
3i^eint6,aler, De profundis Bon SSüUner, So^m. SSei6,nad)t§lieber
»on Karl Stiebet, „Simeon", SSeil)nacf)t§lieb bon *ßeter ßorneliuS
(grl. SKersborf), Missa solemnis für 16 Stimmen Bon ©b. ©reU
(4 ©otoquartette unb 4 Bierft. ©^öre) ob,ne Begleitung. ®arau§:
neun ©äge. ©oli im 1. (Sfior: grl. Sllma ßauffe, grl. Stlma Sü^n,
fig. D§car SBädjtler u. D§car g. ©omftod; im smeiten 6tior: grt.
Sennh Stengel, grl. Stnna SQferäborf, §r. gr. ®onner unb §r. —

;

im britten ßljor: grl. Slnna ©redjfel, grl. Slgne§ SBfting, ßö.
2;rautermann u. ©djneiber; im »ierten ß^or: grl. Natalie ©c|il«
Itng, grl. 3Karie grieblänber, öö. @. ©djneiber unb Qugel; Orgel-
foti: §r. Sßaut §omel}er. „SKit grieb' unb greub'", „gürdite tot*

nidjt", SKotette oon SBad). —
Soitiun, 27. Qan. SJannreutljer'S ©otree mit ben ß§. öenrti

§olme§, St. Summer, Sllfreb ©irfon, 6^arte§ Oulb u. Sannreutljer,
fotoie grl. Slnna SBitliamg (©efang): Srio, Op. 87, Bon SBraljtng,

2 Steber Bon E. öubert, 8ad)'§ grofje gantafie unb ®oppelfuge f.

©tabier, ©djubert'g „©retdjen am Spinnrab", 5Pfte.»5Crto, Dp. 63,
Bon ©djumann.

Steißen, 26. San. Goncert mit gr. 5(5rof. ©tern au§ Sre§ben,
grl. Stnna u. SWarie Singer au§ SSarfdjau, grl. glatlje au§ SKeifjen
unb ben öS. M. ©. SammermufifuS ©tenj au§ ®re§ben u. SRafdje
au§ SKeifjen mit ber ©tabtcapelle unter 5Kufi!birector ßartmann:
Duberture, „bie ginaals - ßö^le" Bon 2Kenbel§fo^n, glaBier*©oti
»on ©djot| u. SUoäätoto§ti (grl. Slnna Singer), Sieber Bon ©djubert,

^einrieb, SScife u. SllBarej (grl. glatte), S^robuction u. Slüegro f.

Biotine Bon ©oretti (grt. 2Jiarte Singer), Variations serieuses für
Elaoier Bon 2Kenbeföfo^n (gr. ©tern), Sieber Bon Stbt u. G. ©Bfce
(ör. iRafdje), SStolinfolo Bon SSieniaroäfi u. gr. ©djubert (®ie§ben),
äSiolonceuo=@oli Bon ©djubert u. Popper (ör. ©tenj), 3roei Gla»
Bierfoli Bon öenfelt unb Siägt (gr. ©tern), $fte.=2rlo, Op. 99, Bon
gr. ©djubert, glügel bon 3. Slütfjner.

3J!itnd)cn, 12. gebruar. gtoetgoerein be@ Slügemeinen SRidjarb
SBagner « Sereinä. Srauerfeier für SR. SBagner: 2;rauerfl)mpljonte
(in einem Säße uadj SKotioen au§ „©urijant^e") Bon SRidj. SBagner
(tgl. ßofordjefter), S3ortrag: „S3om ibealen Sßubltfum" (grb.r. ßan§
B. SBoläogen), „8}on bem ®ome ferner unb bang", SErauerdjor für
äliännerftimmen Bon Sßeter Gorueliug, „©ebädjtntfjfeier für SRidjarb
SBagner", gebidjtet Bon gelij ©ab^n, mit 93enü|una Bon SKotiBen
au§ „SRtng be§ Nibelungen" f. gem. Gtjor Bon SJt. $lübbemann. —

Dfdja^l, 29. 3an. SBo§ttpttgfeitS»Goncert: Duberture j. Dp.
„®ie Entführung" Bon üftosart, grü^ling§«Sotfd)aft Bon ©abe,
gnici Steber Bon ©abe unb Umlauft (ör. ©oncertfänger ©. Xrauter»
mann au§ Seipjig), Andante con moto a. b. ßbur»@ijmptjonie Bon
S8eet6,OBen, ®uett a. „®ie 3a^re§äeiten" Bon öatjbn (grt. D. Sinbner
u. ör. ®rautermann), fornte „©tumme Siebe", Sieberfpiet für ©olo
unb Gb^or Bon SB. Saubert, mit Berbinbenbem 5£ert Bon ©mit
Zaubert.

Partei, 1. gebr. Unter ©olonne: SKojart'3 ©mon-Snmptjonie,
Si§ät'§ ©§bur=Soncert (b'SlIbert), Dernier sommeil de la Vierge
Bon SKaffenet, Nocturne unb Sßolonaife Bon Gtjopin (b'SlIbert),

5Eannb.äufer=DuBerture, ©ebet au§ „SRienji" unb gragmente a. b.

„SBallüre" (SoSquin unb Soum). Unter Samoureuj: 'S3eetb,oBen'§

$aftoral=©tjmp^onie, GlaBier-Goncert Bon ©rieg (S. ®iemer), Slrie

au§ „Samfon" Bon Saint = Saen§ (grau Sraunet « Safleur),
Segenbe Bon b'Snbb, Slrie a. §a«bn'§ „DrpfieuS", Par dieceti Bon
Sotti (grau Safleur), gragmente au§ ben „3Jteifterfingern". Unter
©obarb: 2aubeiflöten=Duoerture, orientatifdje Stjmpljonie B. ©obarb,
Slrie au§ „la Coupe du roi de Thüle" bon ®ia&, GIabier*©oncert
Bon grau 3a6H, SRomanje Bon Saint=Saen§, gantafie für öorn
Bon SOt. Gb,auffier unb SSerliDj' Symphonie fantastique.

©ottbergjaitfcn, 24. 3an. gürftl. GonferBatorium: OuBerture
ju ,,®on 3uait "< Slnfpradje be§ Sanbgrafen au§ „Sanntjaufer" Bon
SBagner (.pr. greijtag=SRebebber), Göncertftüd (gmoü) Bon SBeber
(ßr. SDJab,Ienborff=S3ünbe), „3)cignon", ©efang bon Siäjt (grt. fRif
mann), Stnbante unb ginale a. b. SSiolinconcert Bon 3Kenbel§fo^n
(ör. SRüdbeit), SaHabe (ßmoU) f. ^ianoforte Bon Si§jt (grf. S3ecl),

Stjmp^onie (Gbur) Bon S3eetf|oBen.

Stettin, 28. 3an. Goncert be§ ©djüg'fdjen 5KufifBerein§, ®irig.

§r. SRob. ©eibel. Stjrie u. ©loria a. b. SJceffe für «Kännerftimmen
unb Orgel Bon St§jt (Orgel: ör. Saggag), ©eptett (Dp. 65) Bon
©atnt @aen§ (öö. S3ern|arbt, 3"8*b«/ Sapellmeifter SRot6,e, Söranbt,

SBaumgarten, ©utmadjer unb Sob. ©eibel), ©panifdje§ Sieberfpiet

Bon ©djumann, 2Kännerd)öre Bon [Rheinberger, grj. ©djubert unb
G. Stfjulä.

aBiegSttbett, 26. 3an. ©Bmp6,onie=Goncert mit grt. Sina Gict

au§ Göln unb §rn. ßugo S3ecter aus grantfurt a. 2K. OuBerture
äu Meift's ®rama „®ie öermannsfdjladjt" oon Otto ®orn, Slrie

a. b. „SBiberfpänfttgen Qäimung" Bon ö. ©bg (grt. GidJ, Goncert»
ftücE Nr. 3 (®moE) für SSioIonceU Bon 3. be Smert (ör. S3ecter),

Sieber Bon granj SRies, G. ©teinbadj u. sJJ2ojart (grl. Gier), ©olo»
ftüde für SSiotonceH Bon gr. ©etn§ljcim u. ®. Popper (ör. S3ecter),

©nmphonie (G3bur) Bon ©djumann.
Bttitctou, 21. 3an. Goncert bes 2)iuftfBereins: ©brnp^onie

(StmoU) Bon SlKenbelsfoljn, Slrie aus „Situs" Bon SKojart (grt.

öermine ©pies aus SSiesbaben), OuBerture ^u „Spfjtgenie in

Slulis" Bon ©lud (mit SBagner's Sdjlufj), Steber Bon Sdjubert unb
SR. ©djumann.

$)erfonolnarljrtd)ten.

*—
* Dr. granj Sisjt ift am 29. b. SK. in Söubapeft im bejten

SBo^tfein eingetroffen, roo ber SKeifter bis Oftern Berbtetbcn rotrb.
*—

* Dr. §ans B. S3üloto fjatte in feinem britten Goncert in

Petersburg einen ent^ufiafttfdjen Grfolg fottob,! als ©olift wie als

®irigent, atS toeldjer er eine neue Ordjefter=©uite bon Sfchaitorosftj,

ttieldje enormen SUetfaE fanb, jum erften SDcal aufführte.*—
* Gugen b'SlIbert fi,at am 1. gebr. in Spans pm erften

SDcate bei Golonne, unb ätoar mit aufsergetBöfmlidjem Grfolgc ge=

fpielt.
*—

* §err Bon ©tran^, ber ®ircctor bes SSertiner Sönigl.

Dpernb,aufes, toirb feine S^ätigtcit einige Qeit audj auf bas ©ebiet
bes ©djaufptels ausbeb^nen unb pnädift an Stelle bes ertrantten

®irectors ®eeg bie Snfcenirung bes öetjfe'fdjen ®ramas „Sltfibiabes"

übernebmen.
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*—

* Drdjefierbirigent Samoureur in «Paris, wirb im nädjften

«Populärconcert ben ganzen erften Stet aus SBagnerS „SEriftan unb
Sfolbe" zum jiueiten Mal Dorfübren. —

*—* Sarafate fyat in Antwerpen Dorige 2Sod)e in ber Affo*

ciatton be§ ArtifteS gefpielt unb einen großen Erfolg gehabt, ©er
^räfibent ber ©cfeüfcbaft hielt eine Sftebe unb überreidjte ihm einen

Sorbeerfranz unb baS ©iplom als Ehrenmitglied —
*—

* §err SReinfjoIb gieifd)er, Drganift unb Eantor an ber

§aupttird)e unb ©irector ber Singafabemie zu ©örlijj
,

Ijat baS
$räbicat Königl. Muftfbirector erhalten. —

*—
* ©er fmrfenift beS Sei^jiger ©eWanbfjaufeS, £>r. Ebmunb

©djueefer, fyat üor Kurzem in einem Abonnement>Eoncerte ber

Militärkapelle in gwidau mit bem «Jieinecf e'fdjen Eoncert für

§arfe unb Crctjefter unb jtnei Soloftücfen einen bebeutenben Erfolg
errungen. —

*—
* ©er rühmitchft befannte Eoncertfänger Srnft §ungar

aus Köln fang am 19. Snrmar mit burd)fd)lagenbem Erfolg in

München ben Elia*. —
*—

* §err Sammerfänger 9?achbaur h at Don ber töniglidjen

Qntenbanz in München einen fünfmonatigen Urlaub ju einem
©aftfpiel=£i)cluS erhalten. SSte Berlautet, beabfidjtigt ber Künftler
aud) eine größere Kunfireife nach, Sßorbamcrifa zu unternehmen. —

*—
* Emil Sauer giebt in SBerlin ein graeiteS Eoncert am

5. b. M. unb wirb in bemfelben bie gantafie Dp. 15 Don Sd)u«
mann, „Sergfahrt" Don Sßh- Sdjarwenla, bie giSbur»Sonate Dp. 78
Don SSeetljoDen, ein ^uiprotnütu Don ß^osin, Xannpuferlieb Bon
2efjtnann=2i§ät, Valse caprice Don SEaDer Sdjarmenta unb bie

9corma»gantafie Don Sigjt uortragen.
*—

* Se. Majefiät ber König Bon ©adjfen £)at bem Sonfünftler
unb Mitarbeiter am ©reSbner Sournal, (Sari Sand, ben Sitel

al§ £>ofratb, unb bem Kunftfcbrififteller unb iRebacteur beS geuitle*

ton§ Dom ©reSbner Journal, Dtto Alejanber SSand, ben £itel

als Sßrofeffor ber Siteratur* uub Kunftgcfd)id)te Berlieljen.
*—

* aSictor E. Scefsler, fjat ben Mitgliebcrn be§ DperndjoreS
ber ©reSbner §ofbüf)ne eine grofie greube burd) ein liebenSwür»
bigeS Schreiben bereitet, in tDelc£)em er mitteilte, bajj er ju ©unften
beS Shor=5PenfionSfonbS auf baS ihm juftelienbe Honorar für bie

lürglictje 3knefiz=S3orfteIIung be§ „Trompeter Bon Söflingen" (300 Ji)

Belichtet.
*—

* §err MierzwinSli fang am 28. Januar in einem Eon«
cert ju granffurt a. M. mit fenfationettem Erfolge, gebe -Kummer
tnufjte er mieberljolen.

*—
* ©er jüngft für ba§ Königl. DpernljauS in SBerlin engagirte

Eapellmeijter SBolf wirb feine Sf)ätigfeit im Königl. Sdjaufpiel«

häufe beginnen. §err SBolf ift, wie bie „% SRbfdj." erfährt, mit
ber ©inftubirung unb Seitung be§ muftfalifc^en X^eile§ be§ bem=
itädjft in ©cene geljenben Srauerfpielg „$^äbra" betraut toorben.*—

* §err emertt^ Sfaftner in SBien geigt unä an, bafs er

nic£|t me^r E|ief»SRebacteur be§ „Sßarfifal" ift unb überhaupt mit
bem JBIatte nietjt me^r in S8erbinbung ftet)e.*—

• ©irector Slngelo Sleumann |at nun boc^ bie föntlaffung
au§ bem Vertrage mit ber ©tabt SBremen burcfigefegt unb roirb

nun in ber näiftften ©aifon bie Seitung be§ ^rager SljeaterS
übernehmen. 9lu§ SBremen toirb gemelbet: „®er ©enat ijat in
heutiger ©ifcung 3tngelo 3Jeumann'§ neuerbingS überreichtes (Snt=

laffungSgefuch für Siblauf biefer ©aifon, ba§ ift jum 1. «Kai 1885,
genehmigt unb gleichseitig ben Bon ihm in S8orfd)Iag gebrachten
bisherigen 9tegiffeur be§ ©tabttljeaterS, §errn Sllejanber ©enger,
als feinen Nachfolger beftättgt.

*—
* grau Sßauline S'Sillemanb hat in granffurt a. Vt.

am 28. ö. 2K. ihr }ctf)Smalige§ ©aftfpiel als Königin ber Stacht in
aJcojart'S „gauberflöte" unter ftürmifchen DBationen beenbigt; fie

begießt ftch nun Bon t)kx nach Slltenburg, pjo ihr 9Jiann — ein

trefflicher ©chaufpieler — engagirt ift, um an ber bortigen §of»
bühne als ©armen aufjutreten. äm 20. bfS. 5D2tS. beginnt bie

Sünftlerin ihr ©aftfpiel am SSiener Dpernhaufe, baS bis jum
5. SPiärj bauern fotl. Kächfte ©aifon tritt fie in «Petersburg (ihr

©atte ift für bie Petersburger §ofbühne Dorn §erbft ab engagirt)

unb 9Jco§fau in ber italienifdjen Oper auf.*—
* 5)ie ^ianiftinnen gerrariS b'Dcdjieppo fpielten in «Kailanb

in einer Bon ber ausgezeichneten ©efangSprofefforin grau SSaneri»
giltppi behufs S)5robuction einiger ihrer Schülerinnen Beranftalteten
äRatinee unb erregten eine befonbere SBettunberung. ®ie ©chmeftern
begeben ftch bemnächft nach SRom unb giorenj.

*—* gräulein Slnna Schauenburg aus Srefelb, bie befannte
unb mit Sdecht berühmte Slltiftin, welche ftch Jtuar 3ahre lang ben
ßoncertfälen fern ^ielt, trat fürjfich in einem großen fiünftlercon-
terte in 5Bonn jirni erften 3Rale roieber auf. ®a§ Organ ber auä»
gezeichneten Künftlerin fcheint burd) bie lange SBuhe an Sßrad)t unb
gülle noch gewonnen p hoben unb bie ed)t fünftlerifche Slrt feiner

SBeljanbtung riß baS $ublifum fiürmifchcm 33eifaHc hin. §offent»
lid) fehen mir gräulein Schauenburg Don fegt ab (Bieber häufiger
in unferen Soncertfälen.

*—
* ©hriftine Scilfon hat in Slnerfennung ihrer Sljateit ber

SBarmherjigfeit unb ihrer fünftlerifdjen Seiftungen, Dom König Don
Spanien baS ©rofjtreuz be§ fpanifdien SSohlthättgfeitS=Drben er«

halten. Sie Sängerin hat bei ihrem legten Aufenthalt in SDiabrib
einen für bie befte ©djülenn be§ ©onferoatoriumS bestimmten 5)Sreie-

geftiftet, welcher alljährlich jur SSertheilung fommen foH. —*—
* ®er Kammerfängerin grau 5Dforan»Dlben in Seipjig

luurbe Dom ©erjog Bon Ulenburg bie SKebaille mit ber Krone für
ffiunft unb SBiffenfchaft Berlieljen. —

*—
• grau Helene SSalben, Eonccrtfängerin aus ®reSben,

hat grojje ©rfolg'e als Sieberfängcrin in SPotSbam unb §aUe er*

rungen. —
*— ®ie ^ofopernfängerin grau SJceDfenheim in Karlsruhe

hat ein 10jährige? Engagement an ber TOünchener ^ofbühne ab«

gefchloffen. ®ie Künftlerin mar fchon früher befanntlid) eines ber

beliebteren SUitglieber ber SUünchener Dper. —
*—* SJcit ber föofopernfängerin gräulein Slntonte ©djläger

würbe feitenS beS §of«DperntheaterS in SSien ber Vertrag bis 1889
unter für bie ©ängerin günftigen SBebingungcn Beriängert. —

*—
* Sie h 0CP eSa&te junge ©ängerin gräulein Silli §o!e

in Ulm, welche foeben einen äufserft günftigen Sontract mit berSirec«
tion beS StabttheaterS ju Königsberg abgefchloffen hat, feiert hier grofj=

artige Triumphe als erfte bramatifchc Sängerin, unb jwar in bett

SRoÜen: Sigatfje, Xamina, 3iecha, ©retchen, «JOcarie („gollunger"),

©räfin („gigaro"), weifee ®ame (mit 3cad)baur) unb Seiila sc. —
Sn einigen aBochen gaftirt hier Scaria als galftaff, SDfarcel uub
Sertram. —

*—
* 3lm 19. Januar ftarb in ffireSben Sh*ifttan Stöbert

$fre^fct)ner, Drganift an ber Kreuäfirche unb Oberlehrer am
greiherrl. Don gietfd)er'fct)en Schullehrer=Seminar; einer ber tiier)*

tigften unb fdjarffinnigften Sonfünftler ©reSbenS. —
*—

* Slm 23. Januar b. S. ftarb in München ber löniglid)

baherifdje Kammermuftfer unb «ßrofeffor an ber fönigl. Mufiffdjule

:

^ierr Slbolf Soctmoob nach längerem Seiben im 47. SebenSjahre.
®erfelbe war einer ber erften jeitgenöffifchen ©arfenfpieler , reifte

mehrere 2Sahre unter ShomaS in Stmertfa, hielt fttfj bann in Königs»
berg unb feit etwa fünf Sahren in SÄündjen auf, Don wo aus er

ju jeber ©aifon nad) Sonbon berufen würbe. — Sein Spiel jetcr>=

nete fid) burd) Weidjcn, frönen Slnfdjlag unb ein aufjerorbentltd)

feinmufifalifd)eS Empfinben aus. 3n ihm Derliert baS lönigt. §of«
ordjefter eine ausgezeichnete Kraft, bie Künftler Münchens einen.

HebenSwürbigen, feingebilbeten EoKegen, beffen Slnbenfen Don Stilen,

bie ihn gefannt, hod) gehalten werben wirb. —
*—

* 3n SPariS ftarb am 23. Januar ber bort am 13. Januar
1822 geborene gelij Element, Eomponift, Drganift unb Schrift«
fteller. ©ein legteS SBert ift bie: „Histoire de la musique depuis
les temps anciens jusqu'ä nos Jours", welches als eine {ehr Werth«
Dolle 9Jcufi!gefd)id)te gefdjägt wirb. —

Heue un5 ttciifin|hii)trte ©}>ern.

E. 5Dt. Don SBeber'S „©ilDana", welche in ber neuen SBearbei*

tung »on Ernft SPaSque unb gerbinanb Sanger im ©tabttljeater zu
Hamburg einen fo fdjönen Erfolg errungen, ift auch bon ben
§oftheatern in SJarmftabt unb Mannheim, fowie Don ben ©tabt=
theatern in Seipzig unb Sübetf zur Aufführung erworben worben.

SB. KienzfS Dper „UrDafi" ift am §oftf)earer Z" Bresben
angenommen , wo fie als erfte «JJoBität nach SSagner'S „5BaIfüre",
in ©cene gehen foH. —

S)ie Dper „SDaS StnbreaSfeft", Don Earl ©ramman, Xejt Don
«Jloberidj fjels, fanb am 31. Januar bei ber erften Aufführung in
ber SSiener §ofoper eine feljr beifättige Aufnahme. ®er Eomponift
würbe mehrfach gerufen.

3m ©tabttheater zu Köln würbe §ofmann'S Dper „Aenndjen
Bon Chörau" am 28. D. 9Jf. zum erften Male aufgeführt unb er«

Zielte einen glänzenben Erfolg. ®ie Aufführung foll eine Dor-
treffliche gewefen fein. S)er Eomponift würbe Diele Male ftürmifdj
herDorgerufen.

3m §oftI)eater in SreSben fanb am 31. Qan. bie erfte Auf-
führung ber Dper „®on EarloS" Don SSerbi ftatt, mit SRiefe als
SarloS, JBulfe als «pofa, ben ©amen SSSittid) unb SReutljer als Eboli
unb Königin :c. unb erfreute fid) einer günftigen Aufnahme. —
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*—
* 3n ß e i 5 i g haben fid) enblid) aud) bie erften, augefeljen*

ften SJJufitleljrer Bereinigt unb als herein conftttuirt. ES würben
bie Statuten beS ©reSbner SKufifleljrer-VereinS angenommen unb
§err SDiufitbircctor Äleffc jum erften Vorfiftenben gewählt. —*—

* SBic fdjon gemelbet, Ijat bei Sommunalratlj in Vrüffel
bte Verwaltung beS Sffionnaie-SheaterS bent bortigen ©efanglcljrcr
Verbljurt.getiS, einem ehemaligen Sänger, für 1885 unb 188G über»
geben. Sic bisherige ©irection, ©touman unb ßalabrefi, meldje
bieSeitung 10 3ahrc in ben £>änben gehabt, ftaben fict) nid)t mieber
um biefelbe beworben. £>crr Vertl)urt*getiS bat Bie Stbmtniftratiou
einem §rn. Sllfreb SBaedjter übertragen unb für fid) nur bie ariifti=

fd)e ©irection Borbeljatten. —
*—

* 2Kit warmem VeifaE gelangte fürälidj in gwidau eine

fvjntBljonifdje ©idjtung für grofseS Ordjefter (SWanufcriBt) „Saffo'S
Sibfdjieb" uon Ebmunb SR u d| 1 1 c£) jur erften Sluffübrung. ©er=
felbe beenbete foeben eine smeite frimBhonifdje ©idjtung „©uleima".

*—
* ©ie Königin Bon Englanb Ijat für bie ^ofccapclle, fowie

für bie officieüen Eoncertc bie Einführung einer 9cortnalftimmung
angeorbnet. —

*—
* Stm Sdjluffe ber Eonccrtfaifon in Seidig wirb 9iubin»

ftein'S grojjeS Oratorium „©er ©Inirrabau Säbel", unter be§

Somponiften eigener Seitung, im SJeuen ©ewaubljaufe nod) jur
Sluffüljrung gelangen. —

*—
* 3u ber in £>alle a. @. für bie bcborftefjenbe §änbelfeier,

ben 200jäljrigeu ©eburtstag itjreS berühmten SanbSmanneS ©eorg
griebrieb §änbel, jur Sluffüfjrung in SluSfidjt genommeneu SBerfe
beS ©efeterten werben genannt: ©er „äReffiaS" unb ber „£>erafle§".

Sie ßlwre werben gefu'ngen Bon ben beiben ©ingafabemien unb bie

©oli Bon IjerBorragenben Kräften. SlmSKittagbeS3ubeItageS(23.gbr.)
finbet auf bem SNarltBlajje, mit bent impofanten £>änbel«©cnfmale
al§ SKittelBunft', eine öffenttid)e geier ftatt, für toeldje u. St. jwet
§änbel'fd)e Efjöre für Ordjefter Borbereitet finb. ©er §err Ober=
bürgerraeifter wirb eine Slnfuradje Ratten. ®aS ®enfmal erhalt
einen loürbigen ©dimuet. —

*—
* ®a§ Programm beS G2. nieberrbeinifdjen 9)?uftf*gefteS,

weldjeS jum Stnbenfen SSadj'S unb §änbel'S gelegentlid) bereu
200jäfjrigen ©eburtStagS um Sßfingften, unter Seitung beS Gerrit
Dr. GL SÜeinecte, ©irector ber @ewanbhauS»Eoncerte in Seidig, in
Stadien ftattfinbet, mobei aud) ber bortige ftäbtifdje SJcufttbüector
3uIiuS Kniefe auf ehrenbolle Einlabung hin, mehrere größere Söerte
birigiren wirb, ift folgenber SSeife jufammengeftcllt : Erfter Sag:
Eljor „EIjre fei ©ott in ber £>öhe" aus bem 2Ücihnad)t§=Dratoriuni
Bon SBad)

;
„3ubaS SKaffabäuS" Bon §änbel. ^weiter Sag : Ofter=

©antäte bon Bad); Emolt-©n,mBt)onie Bon BeetljoBen, ausgewählte
Kümmern aus bem Sttejanberfeft Bon^änbel; „Ißrometljeuä": fl)m«

B^onifdje SDidjtung Bon SiSjt
;
ginale au§ ben „3Keifterfingern" Bon

SRid). SBagner. Slm britten Sage fommen u. St. jur Sluffübrung:
CuBerture ju „3Kanfreb" Bon SReinede; ginale au§ ber unBoll«
enbeten OBcr „Sorelet)" Bon SKenbetSfobn; ®molI=©t)mBl)onie Bon
3tob. ©djumann; Staeluja au§ bem „üföefftctS" Bon $änbel. Sllä

©oliften finb bereits gewonnen: 3oad)im, gräul. ©Bie§ au§ SSie§=
baben, ©ube§u§ aus ©reiben, ©ieljr au§ OTündjen. —*—

* ®en batirifdjcnajlilitärmufilmeiftern, bie eigentlich bisher
nur ben Sitel ©tabäljoboiften ober ©tabStromBetcr ju füljren be«
redjtigt tsaren, ift nunmehr burd) föniglid)e entfdjliefjung bie Stu§=
jid)t eröffnet, uad) längerer ©ienftseit ben Sitel Dbermufifmeifter
ober 3JcilitärmufiI=Sirigent unb bei befonberS ljeroorragenb fünft-
lerifdjer S^ätigfeit, ben eines SWufifbirectorS p erlangen. —*—

* ®er 28agner>SBerein in Stmfterbara Berauftaltete Bor
fiurjem fein gtweiteS Soncert in biefer ©aifon mit nactiftehenbent

Programm: ©rfter Sljeil : 9ieunte @l)mBb,onie Bon SeethoBen;
ätoeiter S^eit: SBorfBiel unb ©djlufjfcene bc§ erften Stufjugä aus
„Sßarfifal". —

*—
* S)a§ neu erbaute ©dj wer in er£>oftI)eater wirb am 1. €ct.

b. 3. feine Sßorfteüungen beginnen, ©er Söau be§ 50cafd)inenhaufe§,
meldjeS ba§ neue ©ebäube mit eleltrifd)em ßidjte Berforgt, wirb j«
Oftern in Singriff genommen. —

*—
• ©er SöectboBen - ©omüofitiongBreiS ber ©efeüfdjaft ber

SRufiffreunbe in SSien 500 ©ulben betrageub, ift für 1885 au3*
gefd)riebcn. Sitte Sonfetier, toeldje bem SBiener SonferBatorium ju
itgenb einer geit an gebort, fönnen fid) an ber Eoncurrens Bettet*

Hgen. ©er fpätefte ©inlieferungStcrmin ift am 30. September biefeS

Sa^reS. —
*— * ©ie „3ettfdjrift für ^Kfautiuntenbait" Beröffentlid)t in

9Jr. 13 Born 1. gebruar eine äWeite Petition au ben §errn SRcid)§»

lanjler gürften SöiSmarct, worin nodjmalS um gefejjlidje Einführung
einer SJormalftimmung in ©eutfdjlanb gebeten wirb. —

*—
* Sean SouiS Siicobe'S „©Ijmbljonifdje Variationen finb

nun aud) in 9few = 2Jorf im britten Soncert ber „ Sßbjlbarmonic
©ocictl)" am 10. Januar unter Sb- SbomaS mit feinem 100 2Kit-
wirtenbe jaölenbem Ordjefter feb,r erfolgreich, oorgefübrt worben. —
©aS „SMetriftifdie Sournal" fdjreibt unter Slnbcrm: ,,©ie ganjc
S3ct)anblung unb gactur jeugen Bon grofjcr 5Keifterfd)aft, wie über-
Ijauut baS SSerf Bon entfeftietenem mufilalifd)en Sntereffe unb SReij

ift. Unter ben Bielen SJoBitäten, weldje unfere EoncertBrogrammi-
feit Surjem aufweifen, biirften biefe „@t)mphonifd)e SBariationen"
woljl bie bcbeutenbfteu fein. —*—

* Snbe Bergangenen 3abrc§ Ijat bie „^eoBle?«6onccit=
©ocietl) in Keio = ?Jorf, weld)e ben 3wcct »erfolgt, ber unbemittelten
iüeoolferung ber ©rofjftabt ben unentgeltlichen ©enufe guter 9J!u(if

ju Berfdjaffen, ihre Xtjätigfeit für bie'SBinterfaifon begönnen, ©ie
UiiitrittSfarten werben in ben Berfdjiebenen gabrifen Bertl)eilt, unb
ba§ erfte ßoncert in ©teinwat).§all war überfüllt. ®a§ Programm
entbielt u. St. bic brittc Seonoren-OuBerture Bon S3eett)ouen

, §od)=
jcitSmarfd) au§ bem „©ommernadjtstraum" Bon SDienbetefofitt,
Stubante a. S3eetl|oBen'§ Sbur-=©infonie, bie „Ungar. 9if)aOfobic" Str. 2
uon SiSjt. ©ie Stuffüftrung burd) baS Ordjefter bcS §rn. Sb,eobor
©Ijomaä war eine wirflid) muftcrljafte. ©ie Slltiftiu ©aralj SBarron-
Slnberfon fang einige ©oli, bie ebenfalls lebhaften SBcifatt fanben.

*—
* ®a§ gortbeftetjen ber „$büfiarmonifd)en ©cfcllfdiaft" in

SBaliu, baS in !ct)ter geit gcfäljrbet fdjten, ift nunmehr burd) 33e-

fdjluf) in ber am 25. b. W. ftattgeljabten ©encralBerfammlung ganj
fietjer gefteUt Worben. ©urd) bie Opferwilligfcit rool)lfc.abenber Öcr=
liner Kunftfreunbe ift für baS nädjfte ©efdjäftSjabr ein ©arantie=
fonbS Bon über 30000 SOcf. gejeidjnet worben, unb bie ©cfcHfdiaft
tritt nunmebr mit einem Vermögen Bon 67960 W. in baS neue
Saljr ein. 3w. nädjften Sahire werben nur 12 Uoncertc (in 2 Serien
5u je G (Soncerten) ftattfinben, beren ©irection nur ben 3oad)im
unb filinbwortf) gnfältt.

*—
* gum aSortfycile ber burd) bie Erbbebeu l)«nflc[ud!ten

©Manier beabfidjtigt ber Sdjnöpf'fdjc ©efangoercin in SBerlin äRttte
gebruar ben „TOcjfiaS" atä §ättbet.geier unter SJlitwirfuug berBor-
rngenber Soliften unb ber Berliner Snmphonie=Eapelle jur Stuf»
füljrung ju bringen.

*—
* 3n bem am 3. gebr. ftattfiitbenben ©ürsenidj.Eoncert in

Solu werben grt.Sberefe gerbft unb §err ®mit Sauer mitwirfen,
weldj' Segtcrer an bie ©teile Bon @aint=Saen§ tritt, ber äunädjft
in SlitSfidjt genommen war.

*—
* 3« ßeipäig wirb nadj S8efd)Iuf3 ^ StabtrattieS an ber

3oljanniStird)e jum Stnbenfen an 3. Seb. Söad) eine ©afcl mit 3n-
fdjrift angebradjt werben.

*—
* SluS Stuttgart wirb gefdjrieben: ©ie burd) ben ©ob

Bon ^rofeffor fiebert erlebigte ©teile eines SHaoierüäbagogen am
Stuttgarter ©onferoatortum foll burd) Sßrofeffor Söiltjelm ©Beibel,
©irigent beg bortigen SiebertranjeS, befeft werben. ©Beibel ge-
hörte fdjon früher bem genanuten 3nftitut als ßehrer an, trat aber
Bor etwa adjt 3ab,ren aus unb grünbete eine eigene SOZufiffd)ule,

welche febr BwSperirt.
*—

* SBie uns mitgetheilt wirb, finbet im ©eBtember b. 3. ba§
DJcedlenburgifche SWufiffeft unter ftofcaBettmeifter SlloiS ©djmitt'S
Seitung in 3t oft od ftatt. StlS gröfjereS ©horwerf ift §änbel'S
„38raet in CSgtjBten" angefe^t.

*—
* SBom 8. gebruar ab foll in $ari§ eine neue mufiMifdje

SJconatSfdjrift erfdjeinen, beren ©enbenj fd)on burd) ben füljn ge»
wählten ©itel: „Revue Wagnerienne" angefünbigt wirb. Unter ben
ftänbigen SJcitarbeitern biefeS UnterneljmenS figuriren folgenbe,
bereu Scamen aud) in ©eutfdjlanb guten SSlang haben: Victor
Silber, ehatuHe SJcenbeS, Emile Segerat, ©raf VouffeS be gourcanb
(ffiunftlritifer beS „©autoiS"), $enri SeBoij, ©chure (ber befannte
Elfäffifdje Sfoet unb Srititer, Verfaffer beS Bielcitirten S3ud)e§ „Le
Lied allemand") unb E. SSenoit. ©ie Leitung ber „3teBue" hat
Siouarb ©ujarbin übernommen.

*—
* ©er „©reSbner SDlannergefangBerein" ernannte in feinet

©eneralnerfammtung einftimmig ben Sgl. SJcufilbirector $errn ©.
^artmann in SDceijjen ju feinem Ehrenmitgliebe, unb würbe bem«
felben burd) eine ©eputation unter güljrung beS Vereins- Dirigenten,
§errn §ugo 3«ngft, baS hächft gefchmadoott unb fein ausgeführte
Ehrenbiplom überreicht.

— ®aS Programm für bte am 13. gebr. in ber ^Philharmonie
ju Verlttt Born 5Bagner<Verein Beranftattete ©ebäd)tnif)feier für
Sftidjarb SSagner Wirb fein: ©rauermarfd) a. „©ötterbämmerung",
baS ©iegfrieb=3bl)ll, aisbann unter SKitroirfung ber ©reSbner Sieber»
tafel ,,©aS SiebeSmahl ber StBoftel" unb jum @d)lu| jum erften
SOcate in Berlin ber britte Slct au§ ,Jarfifat", wobei bie Eböre
ebenfalls Bon ber ©reSbner Siebertafet gefuugen werben. ©aS
Eoucert birigirt §err $rof. Sftinbworth-
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*— * gum üEobeStage 9iid)arb SBagner'S otn 13. gebt, ftnbet im

£>oftl)eater ju 2Mnd)en eine Sluffübrung Don „Xrtftan u. Sfolbe"
ftatt. 2lm Vorabenb giebt ber SRid). 2Bagner»Verein ein ßoncert

im großen ©aale be§ SRufeumS bafelbft.
*— * ®ie Ueberfüljrung ber irbifdjen Ueberrefte VeetboDen'S

unb ©djubert'S wirb im gebruar in SSien ftattfinben. 2>cr SSiener

5DiännergefangBerein bot ftd) erboten, baS S9eet!)ODen=3J?onument

auf feine Soften l)eräufteßen, wäbrenb bie grage wegen beS Säubert»
©enfmals nod) unerlebigt geblieben ift. Seitens ber ©etneinbe

würbe febon cor längerer geit beim SJiufifDerein wegen beS

©d)ubert«SenftnalS angefragt.
*— * Sirector ©arl *ßflägtng in SRotterbam legt mit ©djluß

biefer ©aifon bie ©irection ber ©eutfdjen Oper bort nieber, nad)«

bem er biefelbe faft 25 3>aljre geleitet, fie nun aber rtictjt auf eigene

3ted)nung unb ©efaljr , b. fj. ebne gufdjuß ber ginanä«©ommiffton,

weiterführen will. Sin feiner ©teile übernebmen bie sperren Veljrenä,

SKitglieb ber 8totterbamer Dper, unb ©borleä §tr[d) , ber ©atte ber

befannten ©oloraturfäugerin, bie SMrection. —

Sedjsljuttkrt lege aus km feteit eines Vereins.

(@d)luß.)

®aS geftfpiel bon 1884 fejjte bie S3ereinSlettung in eine neue

Sljätigfeit. ©S fi,anbelte ftd) um bie ganj aftuelle, praftifdje Vor=
forge für bequeme unb billige Veförbenmg ber geftfpiel'©äfte nad)

Valjreutb. Stud) bieg fonnte nur erft ein Shtfang für fpätere aus»

gebebnterc Veranftaltungen fein. SDie Vorarbeiten ber Vereint
leitung waren fd)on bieSmal forgfam betrieben worben; aber nod)

mangelte eS an genügenber ffraft jur entgegenfommenben äWtarbcit

jnöglidjft oteter ber nod) jungen, faum gebilbeten Vertretungen,

©alt eS bod) ben SÖHtgliebem beS Vereinet Don ben betreffenben

totalen VaEjnbirectionen bie ©ewäljrung Don ©jtraäügen 5um §alb*

greife nad) Vanreutb (mit freier SRücffa^rt) ju erlangen; was bann
aud) Bon Seiten beS eifrigften SBiener unb beS äJiündjcner
gweigBeretnS Bortrefflidj burdjgefübrt warb, gu fabelljaft billigen

greifen famen auf biefe SSeife 350 $erfonen bon SBien unb 320
Bon -äMndjen nad) SBatjreutt) unb in ben „^arfifal", unb ba f efjr

Viele erft je^t um biefeS Vorteils willen SKitglieber geworben,

inbem fie einfad) 4 Waxl gufdjlag jagten , fo warb bamit aud)

bem Vereine eine bübfdje SBerftärfung pgefüljrt, wie bem Vermal«
tungSratlje ber geftfpiele ein jaljlretdjeS $ublifum. Von Dürnberg
lam fpäter nod) ein britter ©jlrajug mit 400 $erfonen. S)ev Verein

hatte jebenfaüS wieber gejeigt, was man für Vanreutb tbun fönne,

wenn alle Steile äufammenmtrfen. „Shtnftwerf ber gufunft" ift

ja fd)lief3lid) in unferer ©adje nod) beinahe SlHeS; aber baß fd)on

in ber ©egenwart nid)ts für bie gufunft oerfäumt werbe, baS

ift eben bie ©orge unb Stufgabe beS Vereins. —
Sie wtdjtigfte aller gutunf ISforgen taud)te bei ber ©enerat«

Berfainmlung beS Vereins wäbrenb ber geftfpiele Bon 1884 juerft

auf. 5)aS geftfpiel Bon 1883 hatte über Erwarten günftige Steful»

täte gehabt; baS geftfpiel Bon 1884 fdjloß ftd) ibm erfidjtlid) gleid)

gtücftid) an. Saß feine SRedjnung nod) günftiger abfd)liefjen Werbe,

als bie beS VorjaftrS, follte man erft fpäter erfahren. 3ebenfall§ ift

begrünbete Slu§fid)t Borb^anben, bafe aud) 1886 ba§ nä^fte geftfpiel,

weldjeä „Ißarfifal" unb „Sriftan" un§ bringen foH, fid) burd) bie

©innab,me am Gntree felbft erhalten Werbe. Vieüeidit geljt biefe

glücliid)e ©elbfterbaltung ber einzelnen geftfpiele nod) eine ganje

ftteif)e Bon Qa^ren fo weiter. @§ ift bies fogar wab,rfd)einlid) , ba

bie ©ad)c mit jebem 3>al)re an „©rebit" im S)5ubtifum gewinnt.

9Jid)t§ erfreultdjer al§ ba§! Dbwoljl man ja einwenben fönnte:

„SBenn Vatireutb fid) nur burd) bie Üftobe b^ält, Berliert e§ fd)on

an ©ttjt!" S)arum b,at ber Verein jum SGSenigften bie gorberuug
be§ ©tnlbewufjtfeinS im ^ublifum fortbauernb ernftlidjft im
Sluge behalten. Slber e§ fönnen aud) einmal übte ©d)ictfal§fd)Iäge

lommen. ©ine jabrelange Unterbrechung , unb bie SE^eilnafi.me

fdjminbet wieber! Ober bie 3cotb,wenbigfeit jur Vegrünbung jener

©tt)lbilbung§»©d)ule in Satjreutb tritt einmal mit Boücr

S5Bud)t in ben SJorbergrunb ber ©tfjaltungSforgen. 3Kan mufs fid)

entfd)eiben, ob man ValjreutI) überbaupt nod) tjalten Witt ober nidjt.

Sünftlerifd)e Kräfte wären uteDeictjt ju ^aben, aber e§ febtt am
9Kateriellen. S)ie geftfpiele b^aben fid) burd) 3al)räel)nte felbft er»

galten; bod) nun fteljen fie Bor einem grofsen „5Öcuf3"! unb ba

reidit ber Ie|tmalige Ueberfd)uf3 nidjt aug. Slud) ber Vertrauen?«

BoUfte wirb fid) in fttHer ©tunbe gefielen, bajj fo etwas einmal

fommen fann. Unb fommt c§ etwa erft in 30 Sauren, fo will ba§

für eine ©adje Wie baS „Sunfiwerl ber gulunft" ebenfoDiel Ijeifjen,

als läme eS fd)on in breien! S)a§ waren etwa bie ©ebanten, weld)e

einigen treueften Slnljängern ber ©ad)e burd) ben lopf gegangen

waren, unb ftd) immer wieber einfanben, Berftärtt burd) anbere;

wie i- V. burd) bie ©rwägung, ba% eS gar.je Greife im ^ublifum,
in ber ©efellfdjaft giebt , weldje einem Vereine als ©olcbem über»

baupt niemals beitreten würben , unb bod) tonnten fie gegebenen

gaüS bereit fein, fogar größere ©ummen für baS Sktyreutber SBert

ju fpenben, nur modjten fie bann aud) mit ben größeren Summen
etwas SauerbafteS ermöglichen b^fen. SefonberS , wenn es gilt,

Don ben weiteften Sphären beS $ublifutn§ im 3u« unb SluSlanöe

her ©elber für VaBreutt), für bie gufunft Satjreutb'S, $u fammeln,
bann mufj man fid) barauf gefafjt mad)en, baf; bie Spenber meift

Soldje finb ,
weldje nur fet>r wenig wiffen über bie — ©ott fei

®anf — beute aHergünftigften perfönlidjcn unb fad)lid)eu Verb,ältniffe

ber geftfpiele, iljreS VerwaltungSratl)eS unb unfereS Vereines! 3a,

gro&ere Spenben in einiger SKenge wirb man fogar nur bann er«

warten bürfen , wenn man ®em , ben man etwa barum angeftt,

fagen fann: ,,©S b,anbelt fid) um bie ©djaffung eines ©arantiefonbS

für bie guhinft bc§ SBagnerifdjen ©rbcS; unb biefer gonbS ift bort

an aübetannter, beftimmter, fidjerer ©teüe, fo unb fo uerwaltet, für

bie gufunft feft unb BcrjinSlid) angelegt." ®aS wirb er Berfief)en;

alles Stnbere, wa§ bleute gerabe als äufjerft glüctlid)e§, internes

Verpltnifj bei unS befielt ,
liegt ibm ferne. — 2BiH er aber gar

nidjtS für bie gufunft, fonbern für bie ©egenwart Sarjreutb'S etwas
leiften — nun, fo lauft er ftd) eben ein Villct jum näd)ften geft«

fpiel für 20 SOcart unb Ijat baS ©einige getban. ®er VerwaltungS«

ratb , ber treuefie Verwalter beS SSagnerifdjen ©rbeS, wirb unb

mufi bamit jufrieben fein. Sfur ein edjter unb red)ter ,,3Bagner«

Verein" ntufj weiter fetjen. SIBo^in giebt er feine Ueberfdjüffe am
@d)luffe beS SabreS? 9cun, gewifj Borerft in SBagner'S fdjonem

©inne an ben ©tipenbien=gonb§ jur Unterftü|ung unbemittelter

geftfpiel=Vefud)er. ©r Ijat 1884 bafür 3000 Waxl ausgeworfen.

®ie|e ebcle £l)ätig!eit Wirb er oermebren müffen, je ftärfer er felber

Wirb. Slber er fann aud) anberweitig für jcbcS einzelne geftfpiel

forgen unb baburd) bem BerbienftuoIIeu Slrbeiter für äöagner'S

Sntereffe, bem VerwaltungSratb, bie ©orgen unb SJcüIjen erleid)tern

Reifert ; er fann aus feinem Vermögen für jebeS geftfpiel eine

größere Stngatjl Bon SSilletS auflaufen unb auf irgenb eine würbige

Sföeife an feine ÜKitglieber Berttjciten. 9Jur wirb er fid) baran er»

innern müffen, baß er feinem grofsen SDleifier gegenüber Dcrpflicfjtet

fei, ftetS aud) an bie gufunft ju benfen, für meldje Setter gewirft

unb fein Valjreutf) erbaut bat; b. f). er wirb nid)t ben gefammten
Ueberfdjufs, alfo 5. V. bie beute bereit liegenben 20000 SDtarf berart

auf einmal in geftfpiel*Villet8 für 1886 BerauSgaben. ®enn wer
foUte unb fönnte jemals nadjbrücflid)er , als ber Verein, jenen

©arantiefonbS ftärten, ber bod) einmal wirb Borljanben fein müffen,

wenn bie geit ber ©ntfdjeibung fommt, unb Vatyreutlj wirftid) er«

balten , gerettet werben muß ,
nadjbem es fid) fo lange »on £$a$t

ju Qafjr felbft erhalten blatte? — liefern gonbS, ber jur Sluf«

nannte aller größeren Spenben für bie gufunft beftimmt wäre,

würbe alfo aud) ber reftirenbe SabreSüberfdjuß beS Vereins

jufließen, nad)bem abgejogen wäre, was an Soften für bie Slgitation

unb bie geiftige 2ebrti)ätigEeit be« Vereins aufjuwenben, unb was
für baS jeweilige geftfpiel unb für ben StipenbienfonbS mög»
lidjft ©rflecfltd)cS absusmeigen war. 3m ßoufe eines 3abrjef)ntS

fönnte, bei guter, borfidjttger aBirt^fdjaft, auf biefe SSeife fdjon ein

red)t anftänbiger ©idjerungSfonbS für bie gufunft Bon Vattreutf)

äufammen fommen, unb bie ©penben be§ Vereins als foldjer mür»
ben gewiß um fo mel)r aud) 5|5riBatperfonen nad) fid) Steljen,

fobalb bie ©ad)e unb ber gmect fowo^l ber ©ammlungen wie

33at)reutl)'3 überbaupt, beffen ©rfjaltung im eruftlicrjen ©inne eS

babet eben gilt, allgemeiner befannt geworben wären.
Sie Vebeutung eines foldjen „gonbS" nad) ber Sluffaffung ber

Vereinsleitung glaube id) in Dbigem nidjt unridjtig ffiäjirt ju
b,aben, obwohl id) aud) ein 3;t)eilcf)ert „$riBatanfid)t" bei ber SluS»

füb,rung mit einäutntfdjen mir erlanbte — benn bie ©adje felbft

fdjwebt ja nod) Wie im SJebel beS erften SBcrbeprojeffeS. ffiie Ve=
grünbung biefeS gonbS fdjeint mir gegenwärtig ein — Bieüeidjt

fpäter erft realifirbareS , aber für überaus midjtig erfannteS —
SlctionSproblem beS Vereins ju fein. ®iefer gonbS aber wäre bie

in ber lebten ©eneraloerfammlung befprodjene, aud) im „SSaljreutljer

5Eafd)en'SaIenber" bereits litterarifd) furj befjanbelte „SKidjarb
S8agner«©tiftung".

§ier Bcrlaufen fid) bie fdjarfen ©ontouren ber ©egenwart,
mit ber wir sufrieben fein bürfen, in bie gufunft, bie wir im
Sluge behalten foHen; unb unS in biefen Slnblicf Berfenfenb, wie
in eine VcrgeSauSftdjt, weldje im 2id)te Berfdjwimmt, wäbrenb bie

SJebel beS S&lorgenS unter unS liegen, Berftummt baS SSort unb
ber ©ebanfe wirb jum Xraum. SBer aber Don 2 fyaten träumt,

ber forge aud) bei geiten, baß er feinen Xraum betätige, wenn
ein SSecfer ruft: „Kun ift eS geit!"

Vanreutf), 15. Januar 1885. §. B. SBoläogen.
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Neue Musikalien.
[63]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles. Edi-

tion des chefs-d'ouvre classiques des grands maitres, anciens

et modernes. Publiee avec la collaboration de M. Gustave

Sandre par Auguste Dupont. — Cette edition est la seule

autorisee au Conservatoire de Bruxelles. —
Vingt-neuvieme Livraison. Hummel, J. N., Rondoletto russe.

La Contemplazione. La Bella Capricciosa. Variations

en la maj. Ji 5.80.

EUrstenau, A. B., Op. 42. Flöten-Schule. Neue revidirte Aus-
gabe von Moritz Fürstenau. Ji 6.—

.

Klengel, Julius, Op. 7. Concertino für Violoncell mit Beglei-

tung des Pianoforte. Ji 5.50.

Op. 10. Concertstück für Violoncell mit Begleitung des

Pianoforte. Ji 3.75.

Klengel, Paul, Op. 3. Sechs zweistimmige Lieder mit Beglei-

tung des Pianoforte. Ji 4.25.

Nr. 1. Ich weiss ja nicht, was kommen wird. — 2. Dein
Bild. — 3. Ergebung. — 4. Brautlied. — 5. Du bist so

weit, so weit. — 6. Treueste Liebe.

Liszt, Franz, Concerto pathetique für zwei Pianoforte. Neue
Ausgabe mit Zusätzen von Hans v. Bülow. Partitur-Ausgabe.

Ji 5.—.

Perles musicales. Sammlung kleiner Ciavierstücke 'für Concert

und Salon.

Nr. 107. Reinecke, Dämmerung. Op. 161, Nr. 3. Ji —.75.

Publication älterer prakt. u. theoret. Musikwerke, vorzugsweise

d. XV. u. XVI. Jahrh. Herausgegeben von der Gesellschaft

für Musikforschung.
Jahrg. XIII, Bd. 14. 1. Hälfte: Die Oper von ihren ersten

Anfängen bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Dritter Theil:

Jean Baptiste de Lully's Armide und Alessandro Scarlatti's

La Rosaura. Part, mit Ciavierauszug Ji 10.—.

Quantz, Joh. Joachim, Concert (Gdur) für Flöte, 2 Violinen,

Violetta und bezifferten Bass. Mit Begleitung des Streich-

orchesters frei bearbeitet von Julius Weissenborn. Partitur

Ji 4.50. Stimmen Ji 5.50.

Reinecke, Carl, Op. 181. Zehn kleine Phantasien über deutsche

Kinderlieder für das Pianoforte zu 4 Händen. Ji 5.25.

Wagner, Richard, Das Liebesmahl der Apostel. Eine biblische

Scene für Männerstimmen und grosses Orchester. Für Militär-

musik bearbeitet von M. Pohle. Partitur Ji 6. — Stimmen
Ji 14. —

.

Chor der Jünger aus dem Liebesmahl der Apostel. In

freier Uebertragung für Pianoforte, Harmonium und Violine

von A. Ritter. Ji 3. —

.

Wallnöfer, Ad., Op. 35. Drei Lieder für eine mittlere Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji 2. —
Nr. 1. Biterolf im Lager von Akkon. 2. Juninacht. 3. Ge-

niess't der Jugend wundersüssen Traum.
Wolff, Gustav Tyson, Op. 26. Dreissig melodische und charak-

teristische Stücke in Form von Studien für das Pianoforte.

Neue Folge Heft I-IV. ä Ji 3.—.

Früher erschienen:

Op. 19. 32 Studien für das Pianoforte cplt. Ji 8.75,

in 4 Heften ä Ji 2.50.

Palestrina's Werke.
Band XXVIII. Mehrstimmige Madrigale, Partitur. Ji 15.—

Franz Schubert's Werke.
Serie I. Symphonien. Partitur. Erster Band. Ji IS. 90.

Nr. 1. Symphonie in Ddur. — 2. Symphonie in Bdur. —
3, Symphonie in Ddur. — 4. Tragische Symphonie.

ChortoMiothek.
10 Serien in 250 Nummern.

Serie I—VI geistliche Gesangwerke, Messen, Oratorien, weltliche

Concertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme Ji —.30.

Serie VII—X Chorlieder für Männer- und gemischten Chor, Num-
mer und Stimme je Ji —.15, Partitur Ji —.45.

Nr. 17. Mendelssohn, Vierstimmige Psalmen. Sopran, Alt, Tenor,

und Bass ä —.30.

Nr. 18. Achtstimmige Psalmen. Sopran Va> Alt Va>

Tenor V„ und Bass V-2 ä Ji —.30.

Nr. 28. Beethoven, Messe, Cdur. Sopran, Alt, Tenor und Bass

ä Ji —.30.

Nr. 40. Mozart, Requiem. Sopran, Alt, Tenor und Bass ä Ji —.30.

Nr. 57. Bruch, Die Birken und die Erlen. Sopran, Alt, Tenor V»,

Bass V« ä Ji —.30.

Nr. 66/67. (Jade, Die Kreuzfahrer. Sopran, Alt, Tenor und Bass

ä Ji —.60.

Nr. 70. Gernsheim, Wächterlied. Tenor Vi, Bass % ä Ji —.30.

Nr. 97. Schumann, Paradies und Peri. Sopran, Alt, Tenor und

Bass ä .Ji —.30.

In meinem Verlage erschien:

Moderne

Schule der Geläufigkeit
1. Abtheilung.

30 Geläufigkeits-Etüden für Ciavierschüler im ersten Stadium

in methodischer Folge und mit genauem Fingersatz

von

Julius Handrock.
Op. 99. Etüden für die rechte und linke Hand

abwechselnd cplt. Mk. 3.—

.

In zwei Heften ä Heft Mark 2.—.

Ausgabe A. !
Ausgabe B.

Etüden für dierechte Hand allein :
Etüden für die linke Hand allein

JI 2.—. !
Ji 2.—.

C. F. KA.HNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [64]

Verlorenes Leben.
[05] Lieder eines fahrenden Schülers

von JlILItS STIXD E.
Für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

A. Natibert.
Op. 37. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.80.

Da ich das Kloster verliess. Ji 1.—. Da ich zu fremden Leuten

kam. 60 Pf. Da ich zum Ischarioth wurde. 60 Pf. Da ich

mutterseelen allein war. 60 Pf. Da ich zu den Landsknechten

kam. 60 Pf. Da ich heimkehrte. 60 Pf.

Paul Yoigt's Musikverlag, Kassel und Leipzig.

In unserem Verlage erschien soeben: [66]

Hermann Kipper,
Trompeter und Nachtwächter

oder: Die Post von Schäffer.
Musikalischer Scherz für Männerchor und Soli mit Pianof.

Op. 74.

Text nach einer wahren Begebenheit frei bearbeitet von

Bichard Wright.

Preis: Ciavier-Auszug Ji 4.50, compl. Chorstimmen Ji 1.60, Solo-

stimmen Ji 1.80, Text- und Regiebuch 25 Pf.

Obige Operette sei sowohl seines originell-komischen Inhaltes

wie der vorzüglichen musikalischen Bearbeitung wegen Lieder-
tafeln bestens empfohlen.

JPraeger & Meier, Bremen.



Dr. Hoch 's Conservatorium für alle Zweige der Tonkunst

zu Frankfurt a. M.
Das Sommersemester beginnt Mittwoch den 8. April. Director Prof. Dr. Bernhard Scholz. Erste Lehrer:

Frau Dr. Clara Schumann, Frau Louise Heritte-Viardot, Professor Bernhard Cossmann, Concertmeister Hugo Heermann,
James Kwast.

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer 360 Mark; in den Perfections-
classcn der Klavier- und Gesangsschule 450 Mark per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.
Anmeldungen erbittet die Direction möglichst zeitig; von derselben sind auch ausführliche Prospecte zu beziehen.

Die Administration: Der Director:

Senator Dr. v. Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.
Kanzlei im Conservatorium: Saalgasse 31. [67]

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben: 168]

Jules Zarembski,
Coznpositioiis pour Piano.

Oeuvre 18. Ballade Mk. 3.—.

„ 19. Novellette-Caprice . . „ 2.50.

20. Serenade burlesque. . „ 2.—.

„ 23. A travers Pologne.
Melodies et Danses pour Piano ä 4 mains.

No. 1—7 ä Mk. 2.—, Mk. 1.50.

„ 27. Etrennes. Six Morceaux d'execution facile cplt. Mk. 5.50.

Nauer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Vierteljahrsscnrift für fflnsMssenMt
Herausgegeben von Friedr. Chrysander und Philipp Spitta,

redigirt von Guido Adler.
I. Jahrgang. 1885. gr. 8. Preis für den Jahrg. (4 Hefte im Um-

fange von je 8 Bogen) 12 Mark.

_
Der einzige Zweck der Vierteljahrsschrift soll sein, der Musik-

wissenschaft zu dienen; neben den eigentlich musikalischen Ge-
bieten wird dieselbe auch die Hilfswissenschaften, soweit es thun-
lich und zweckmässig ist, berücksichtigen. Selbständige Abhand-
lungen, Referate und Kritiken über hervorragende Publikationen,
sowie ein laufender bibliographischer Bericht über die gesammte
neu erscheinende Fachliteratur werden den Inhalt der Zeitschrift
bilden.

Alle Buch- und Musikalienhandlungen legen auf Verlangen
das erste Quaitalheft zur Ansicht vor; auch steht ein Sonder-
abdruck des ersten Bogens auf Wunsch zur näheren Orientirung
über Plan und Ausführung des Unternehmens gratis zur Ver-
fügung.

[69]

Ausgabe C. F. KAHNT Nr. 236/41.

Beethoven,
Sämmtliche Sonaten.

Herausgegeben von S. Jadassohn.

Neue Ausgabe in 6 Bänden ä Band Mark 1.50.

Nr. 242. Kaff-Album. Blätter und Blüthen. 12 Stücke
(Op. 135) für das Pianoforte. M. 6,—.

Verlag von €. F. KAHNT in Leipzig,
[70] Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von F. E. C. Leuckart in L eipzig.

Soeben erschien:

Blüthen und Knospen.
^antasiestüclse für Pianoforte

von

J. C. Kessler.
Op. 104. Preis: Ji 2.50.

Früher erschienen:

Kessler, J. C, Op.öla. Feuillets d'Album pour Piano. Ji3.—

.

Kessler, J. C, Op. 61b. Trois Morceaux de Salon pour Piano.
Ji 1.50.

Kessler, J. C, Praeludien und Etüden für Pianoforte. Aus
dem Nachlasse ausgewählt und mit genauer Bezeichnung her-
ausgegeben von Carl Reinecke. Ji 5.— . [71]

Dr. Gustav Seidel,
(Herzogl. Hof-Theater Dessau),

Concert- und Oratcriensänger
(I. Tenor).

Dessau, Zerbsterstrasse 46. [72]

(ausgeb. b. II. Rebling),

Concert- und Oratoriensängerin (Sopran),

Leipzig, Pfaffendorferstr. 1. [73]

3>ruc! öon S8ör & §ermaim in Seipjifi.



üetp&iß, öcn 13. Weßmar 1885.

Sott Btefcc flettf(i)vtft ettöcint lebe SBo*e

t Mummet Bon 1 obet l 1
/« Soflen. - *tei8

beä 3a§taan8e8 (tn 1 SSanbe) H *D!t. 9iene
3n|ertton3fle&üfjtcn bic Sßetttsctle 25 qjf.

_
Hbomtement nehmen alle 9ßo|tämtet, *tuct)-,

JRuttlaKen- unb Sunft-^anblunflen an.

4«ft fftr
(®efltfinbet 1834 »on OtoSert Säumttnn.)

Orpn be$ ungemeinen 2>eut[d)en Sftnfiföereins

ixtxb der ^eet^ot>en#ttffung.

SSeranttoortltc^ct 9tebacteur unb SSerteger: <L X & a 1) tt t in Cftpjtg,

Jtugener & §0. in ßonbon.

£8. ^cflTeC & @o. in @t. Petersburg.

@e£>et§txev & 3&fo£ff in 2Barfd)au.

$eßr. J&itg in Sürtd^, Safel unb Strasburg.

M. 7.

Btte'miidfünfjiglct lafirpug.

(mm 8i.)

Jl. jgtoofJ^aan in Sttnfterbant.

<S. §d?äf<»r & ^orabt in <ßt|ilabelpl)ia.

Jtfßert §. g>ufmattrt tn SStcn.

Dietger & gto. in 9iet»*?)ort.

ftltljalt: (Sin ©ebenetag. — SRecenfion: §an§ ©über, QmetteS Xrto

für $fte, SStoI. unb SßkeH. — Gorrefbonbenjen: Seidig.

(Slbing. Hornburg. SKüncben. SBten.— Steine Seitung: S£age§*

gefdncSjte (luffüljrungen. ^erfonatnadjriditen.Dpera. SBcrmtfdjteS.)

— Aufführungen neuer unb betnerfen§toertt)er älterer SBerfe.

Slnjeigen. —

diu (Sebenktag,

SBeldjer Sunftfreunb tonnte rootjt ben 13. gebruar bor=

übergeben laffett, ob,ne be§ großen fdjöbferifdjen ©eifteS ju

gebenfen, ben un§ ber unerbittliche £ob an biefem Sage entriß!

®ie alten (Medien Perfekten ifjre großen äftänner unter

bie ©terne. 2)ie mobernen SSölfer aber roibmen itjren ©eifte§=

b,eroen SRonumente auf unferer SRutter @rbe unb gebenfen

in bietätSbotter geier itjrer ®eburt§= unb Sterbetage.

®a§ unbermeiblid) tragifdje Sdjicffaf alter ©rbenberootjner

raffte aud) unferen Slidjarb SSagner auf fetner ahtfjmegfjölje

unb inmitten feiner ©djaffenStljötigfett f)inroeg, aber e§ fjatte

iljtn boct) eine längere £eben§jeit gegönnt, at§ bem armen,

liebenSroürbigen SRojart, bem lieberreicfjen ©Hubert unb bem

£>ero§ SJeetfjDben. SSären irjm bod) nur nod) einige Saljre be=

fdjieben geroefen, baß er ftet) ber immer größeren Verbreitung

feiner SSerfe foroie ber allfeitigeren 2Inerfennung Ijätte er=

freuen fönnen! SIber all' unfer SBünfdjen unb Samentiren

ift bergeben§, benn be§ gatuml eroige 3caturgefe|e matten

unabimberlicb, unb bie Hoffnungen bieler Sftenfcben bleiben

unerfüllt.

©terblidj roar feine £>üHe, aber ber ©eift feiner 2Serfe

ift unfterblidj unb Ijat bereits bie SSanberung unter alle

©ulturbölfer ber (Srbe angetreten.

SSeld)' gtanjbotte ©enugtf)uung Ijat SSagner jejjt in

SßariS erhalten! 3n $ari§, roo man efjema!§ feine SSerfe

auS^ifdite, ja fogar unter geroaltigem ©tanbal auspfiff, in

bemfelben $ari§ roerben fie jefct in allen ßoncerten

borgefüb,rt unb bie inteßigenteften franjöftfd^en 33cufUfdjrift=

fteHer b^aben fittj fogar pr Verausgabe einer 3eitfd)rift „Revue

Waguerienne" bereinigt, um barin für ba§ SSerftänbniß unb

bie roürbige Sinerlennung 223agner'fd)er SRufif 5« mirfen. SSab.r'

üd)! ein erfreutidieä 3tefuttat, roie man e§ fid) ntd)t beffer

roünfdien rann.

£>at SBagner aud) in ber erften §älfte feines ßeben§

mancherlei ©orgen unb 2lnfed}tungen gehabt, fo geftaltete fid)

aber befto fcfjöiter unb glanjboHer bie sroeite ©älfte feine§

®afein§. SH§ juerft granj StSjt burd) bie ^^at ber £of)en=

grin=9luffüb,rung unb Sranj Sßrenbel burd) SSort unb @d)rift

für SSagner tu bie ©d)ranfen trat, fobann ber funftliebenbe

Sönig bon S3at)ern t^n mit feinem fegen§reid}en ißroteftorat

begtüctte, ba begann be§ (Somboniften Sonnenlaufbab,n , ber

©traf|Ienfranj feineS 9tub,meS rourbe immer b,eHer unb ba§

geiftige Seben fetner 2Berfe burd)ftrömte gar balb atte (Sultur=

bötfer (SurobaS unb 21mertfa§. ®ie einft fo arg berfbottete

„SutunftSmufil" ift rjeutptage „©egenroartSmufil" geroorben

unb iljr ©d}öbfer rourbe, roenn aud) niebt unter bie ©terne,

roie Ibotto unb Sirion mit feiner Seijer, — fo bod) unter

bie Staffiler berfe^t. 23agner'§ 9Kufif ift jefct „llaffifctjc

SJJufif" geioorben. —
SSelcrje SBü^ne !önnte fid) root)t b,eute ber Siuffüb.rung

feiner SBerfe entjie^en! ®er eigene becuniäre SSortfjeil fdjon

aHein treibt bie 2>irectionen baju.

©o repräfentirt 2Sagner'§ 3Jtufif ni*t nur einen bebeu=

tenben ©ulturfactor ber ©egenroart, fonbern fie übt aud) eine

roafjr'ljaft befjerrfdjenbe 9Kad)t im Seben ber Sontunft au§,

inbem fie eine große ?Injab,I jüngerer Kombontflen jur SKad)*

afi,mung feine§ bramatifd)en @tb,l§ animirt. £>aß nun ber=

artige SSerfudje nid)t fogleid) meifter^aft gelingen fönnen, ift

nidjt anber§ ju erroarten. §at bod) SBagner felbft erft burd)

feine (£rftling§merfe eine ©d)ule ber geiftigen ©ntroictelurtg

burd)gemad)t, etje er jene berounberungSmürbige 9toutine in

ber Sefyerrfdmng be§ S;onmateriaI§ erlangte, um fbäter feine

großen 3Jfeifterbramen fdjaffen ju fönnen, unb ätoar in fold)

gigantifd)en Simenfionen , bon benen man früfjer nod) feine

Slfjnung fjatte. Stuf Sa^rb^unberte f)inau§ b,at er ben fom»

menben fflfenfdjengefdjlecfjtern burd) ben in feinen SBerfen

niebergelegten Sbeenreid)tb,um geiftige Qcrfjebung geboten. S)ie

güHe feiner rounberbar mächtig ergreifenben 3Jietobif unb

Öarmonif fann man immer unb immer roieber boren unb je
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öfter fie an uns Uorüber sieben, bcfto crgreifenbcr Wirten fie

unb bcfto flarcr luirb im» ba§ SSerftänbniß beg pottjpfjonen

2Bunberbauc§.

(Singebenf biefer begtüdenben £>immetggabeit in Sölten,

wctdje ber cibitifirten Stenfdjheit bie cbelftcn ,g>oc£)genüffe bc=

reiten, Werben beut großen Sonbidjter an feinem heutigen

(Sterbetage nidjt nur in Seutfdjtanb, fonbern unter ntten

ßutturbötfern ber ßrbe würbige 6riniterungg = (Ietebrationcit

geWibmet. ©§ Wirb wenig beutfcfjc ©tobte geben, wo man
nietjt feiner gebeult. Ueberatt fjat man fief) borbereitet, ben
Sag burch würbige Vorführung eines ober mehrerer feiner

Sffierfe p feiern. Unb in ber Shat, ein Scann, ber ung
fotd)' großartige ©eiftegfchlipfungcit hintertaffen fjat, bie fdjon

jeftt — pei Satire nach feinem Sobe — Pon ben iutcEi=

genteften ©eiftern alter (Mturbötfer afö bie größten brama=
tifdjen Sonwerfe auerfannt, Perefjrt unb bewitnbert werben,

ein fotdjer Scann Perbient aud] bie allerWürbigfte ©rinnerungg=
feier, bie man einem ©rbenfohne toibmen fnun. Er fjat ge=

lebt unb gewirft für alle 3etten unb alte cibitifirten S?en=
fchen. ©eine Wunberbaren Songebitbe Werben noch, in fernen
Sahrhunberten bie Scenfdjtjeit fo erheben unb begeiftern wie
heute. Unb bie ©tabt Seidig barf fieb rühmen, baß ber

größte Sonbichter ber Sfeujeit bag Sieb/ ber SSett in feinen

Stauern crblidt tjat. Sie Sirection beg Seidiger ©tabt=
theaterg hat bahre aud) fdjon in boriger SBoche mit einem
SSagncr=St)ttu8 begonnen, worin ihr anbere Vühneit gewiß
nadjfotgcn Werben, ©ctbfi in $arig wirb mau bc8 großen
Sid)tergeifteg Wiirbig gebetifen. —- Dr. J. Schlicht.

Sefprodjen Bon St. SJfauüert.

$tttl% $übtt, Op. 65. 3weiteS Srio für 5ßianoforte, Vio=
iiue unb Viotoncelto (Seipjig, Vreitfopf u. gärtet). Sßreig

S?f. 12.50.

Von jeher haben bie (Xomponiften perfuebt, für itjrc

©cbanfen befonbere gönnen ju fdjaffen, refp. bie Porf)an=

benen für ihre ßwede unb ihre ©igenart umzuformen
ober gänjtidj p zerbrechen unb aufsutofen. Saß biefer

Verfuch mehr ober Weniger atg Vefriebigung ober ßüfung
einer Vebüfnißfrage anäufetjeu ift, liegt auf ber §anb;
aug ber Stbficfjt, 2Iuffef)en p erregen ober originell ju

erfcheinen, ift er jebenfaltg nur bei foteben Somponifien her=

hergegangen, benen bie ©peattation in erfter unb bie 9coth=

wenbigfeit beg mufifatifchen ©djaffeng erft in j Wetter 3vcihe

bie geber in bie ,<jpanb gab. ß§ würbe 5U Weit führen, biefe

CSrfcbeinung auf bem großen ©ebiete ber Stufif p berfolgen

unb mit Veifpieten ju belegen, ein Vticf auf bie Entwidc*
tung aller gönnen Pom Sieb ohne SBorte big pr ©tnfoni=

fetjen Sichtung , Pom einfachen Siebe big pr äBagncr'fdjcn

Oper, pm geifttidjen uub Wetttictjen Oratorium genügt, um
bie Shatfache ftar p ftetten. SBir fjatten ung im 2tugen=

blide an bie Perfctjiebenen Verfucbe, bie ©onatenform p er=

weitern unb p öeränbern. StucB fiterbet übergeben wir bie

(£ntwidetung biefer gorm Pom einfachen Snftrumentatfa^e
big ju bem ftotjen, fdjön tjarmontfd} gegtteberten 9?au, ben
bie etafftfebe ^eriobe un§ überliefert bat unb benfen nur
baran, wie fchra SSeet hoben Perfucbte, feinen großen Sbeen
anbern unb größeren diaum p geben, ©eine befonberen,

Pon bem Porherigen Sörauche abweicfjenben 3Kobutatton§orbä

nungen finb un§ ntdjt nur ertaubte Sahnen geworben, fon*

bern Bon un§ at§ fefte Sformen, burefj fein Sorgehen fanctto=

ntrt, anerfannt. — 3>n ber §auptfad)e tjat fid) bie Pon

Ulm uu« überlieferte gorut big auf bie Jfeujcit geijaitnt

unb nur in unfern Sagen hat fid) ab uub jit ber SJcrfud)

gezeigt, über biefetbe tjinaugjuge'fjen. SOJan tjat bie toualen

S8ert)ä(tniffc ber Seemen unter cinanber 3U änbern Pcrfudü,

ob mit (Vitüd unb nad)af)men§Wertb , ba§ finb gragen , bie.

nidjt in alten gätten gteid) mit ©idjertjeit getöft unb cnt=

fdjieben werben tönuen. 33eett)oPen Würbe aud) feiner 2(b=

Weidjimg Pon ben fed)§ normalen Sonarten bjatber Pon feinen

3eitgcnoffcu unb feinem Sehrer getabett, Pon un§ bafür gc=

priefen. — 3" ^cr Sfcujeit tjat man inbeffen aud) Serfudje

gemad)t, iticfjt nur im Sottartentierhöttniß unb beut 3??obu=

tation§gauge
,
foubem aud) im SJerfjättniffc ber SI)emeit p

cinanber, in Söepg auf ifjre ©truttur unb ifjren ^nfjalt 55er-

ünberungen borpnetjmen. — S)ie ©tefXung ein unb beffelben

S[)ema§ 3. 3J. au§ Sur nad) Scott ober umgefefjrt, ift in ben

meiften gätten im ©taube, bie 83ebeutung beffetben Pottfom=

ineu p änbern, oft fogar e§ birect gcgenfätjtid) p geftatten.

3)ic 2(nwenbung ber fogenannten „Pergefelfffdjafttid)ten Son-
arten" geigte fid) au§ biefem (Srunbe atg eine 9?othwenbigfeit.

®a» „Umfeijren" be§ £h,ema§ beränbert baSfelbe oft

bi§ pr Untennttid)feit. ®a§ SJeränbern be§ Dthtjthmug giebt

bemfetben Stjcma ebenfatl§ ein PoEfommen anbereg ©cftcbjt.

®ic „Vergrößerung" unb „SSerHeinerung" finb ®inge, bie in

früherer 3ctt Oereint mit ber Umfehrung int ftrengen ©tt)tc

eine Ijäuftge 2(nwenbung fanben, bie erfteren beiben erwiefeu

fid) aud) in Wettlidjcr Scufit at§ porpglidje ©teigcrung§=

mittet. Sn ber 9cenjcit finb met)rfacf) bie 35erfud)e gemadjt,

burch biefe angegebeneu Scittet einen großen innertidjen

3ufamment)ang bcrStjemen einzelner foWot)t atg faft fämmt=
ticfjer ©ät« cine§ größeren 3Ser!e§ tjerbeipführen. SBir

nennen I)ier nur als" einen ber auSgebehnteften unb für gc=

fdjidte 33et)anbtung gewiß nadjpahmenben S?erfud)e X. ©d)ar=

Wenfa'S ©tnfonie, in welcher bie Seemen fämmttidjer ©ä|e
fid) burd) obengenannte Sfittet auSeinanber entwidetn unb
in Welcher auf biefe SSeife nidjt, wie man bietteietjt fürd)ten

fönnte, eine feijabigenbe ©teichyeit, fonbern eine fjöcbft inter=

effaute Scaitnidjfattigfeit entftel)t. ®er SSertl) atter fotd)er

Sßerfudje ift bei Weitem nidjt p unterfchähen
,

Wenngleich,

man fid) 5U hüten hat, einzig bartn bie ©ebeutung eines

2Berfe§ 51t fuchen. Sie ©ntwidetung aller gormen macfit

bergtetchen Sjperimente nött)ig unb ot)ne biefetben wären
Wir nidjt p ber heutigen ©eftalt berfetben gelangt. Sßenu

nun aud) bie ©onatenform, Pon ber |ier in ber £>auptfachc

nur bie Siebe fein tann, eine burch ihren bortreffttdj ft>metri=

fd)en S3au oietteidjt PoEfommne 3tu§bttbung erfahren I)at,

fo ift bod) nicht p entfdjeiben, ob biefetbe für aCfe Seiten

at§ ein für fid) abgefd)toffene§ ©anje angufetjeu ift. S3ejüg=

tid) ber ©eifteSentWidetung gilt ber ©prud): „©tittftanb ift

3tüdfchritt." SBir burfen benfetben febenfaKg aber nicht in

feiner ganzen ©d)ärfe auf ba§ mufitatifche Schaffen anwen=

ben, ftdjertid) nidjt, wenn Wir babet bloß bie. äußere ©eftatt

unfrer gormen im äluge haben. Sa jeboch unfre I)eutigc

©onate fieb au§ bebeutenben Anfängen p bem frönen 3kne
entwidelt f)at, fo täßt fid) nietjt abfehen, ob burch erneuerte

Sßerfudje nid)t noch anbere gormen p errieten finb, unb Pon

biefem ©efid)t§punfte aug finb alte SlbWetdjungen Pon beut

bigtjer ttebtietjen anjufehen unb p beurtheilen. — äSenn

Wir hier ©elegent)eit nehmen, biefe Vorgänge näher p be=

leuchten, fo hat bieg barin feinen ©runb, Weit bag bortie=

genbe SSerf Pon §an§ §uber un§ bag SSeifpiet eineg Ver=

fudjeg bietet, Wenigften§ ben erften ©onatenfa| abweichenb

Pon ben bigher üblichen gormen foWot)t naef) äußerer ©in=

thettung, atg nad) ©eite beg S?obtttationggangeg unb beg

Vertjättniffeg ber beiben ^auptthemeu p eiuanber p geftatten.
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SBcnben mir ung alfo ber SBetradjtung be§ erften Sajje»

beg £ubcr'fd)en Srio'g ju. ®a§ SBerf fte^t in ©bur. ©g
beginnt mit einer furjen Einleitung, Slnbante °/4 Sact, beren

jtoet Slnfanggaccorbe ötelteicfjt alg Seim für ben Seginn beg

§auptt{)emaS anjuferjen finb. Stuf bag fonft in biefer ©in=

leitnng bermanbte JDiaterial Wirb im Verlaufe beg Sa|eg
nur an wenig Stellen einige SRücffidjt genommen. (Sie |ot

Wol)l nur ben 3wed, bie frifdje, freubtge Stimmung, bie im

Sßerfe mattet, borjubereiten unb ift äufammengefeijt aug

3, 3 unb 4 iacten. lym legten Sacte bringt bie Violine

breit unb augbrudgboH bag aug jwei 9ioten befteljeube

Slnfanggmotib beg §aupttf)emag. 3)agfelbe Wirb bann in

ben folgenben Sacten bon Violine unb Violoncello in ber

Verfügung gebracht, nad) §wei jEacten fe|t baju ba§ ©labier

mit bem ganzen SEljema ein. SDiefeg fjat einen frifd)en,

freien Sdjwung , ift dt) aralteriftifet) unb bietet brei jltotibe,

bie fid) jur Strbcit trefflict) eignen, grifd) unb fließenb gef)t

ber Sa£ bier Seiten Wetter, bann wenbet fid) ber ßomponift

in giemlid) unruhiger ÜÖiobutation nad) ipmoll, fteigert bag

£empo 5um Molto allegro, ert)öf)t unb bermefjrt bie Slccente,

in beut er ben 6
/4

Sact in 8
/4 bermanbelt unb berweubet

bag £)auütff)ema in ber SBeife, baß er aug bem erften Sacte

beffelben jwet madvt unb jWei folgenbe £acte junt Slbfdjluffe

in §moE benujjt. 9cad) circa 24 Sacten tritt plöjälid) in

ber Violine ba§ £muptt|ema in ber Vergrößerung in ©bur

ein unb nimmt für biefe Vergrößerung bie Vebeutung bc8

jraeiten %f)ema% in Stnfprud). ßur befferen Ueberfid)t geben

wir fjier ben ganjen tfjematifcfjen ®ef)alt be§ Sajjeg:

-f- —

i

etc.

Andante.

Ii
Viol.

un poco piu animato.

Viol.

vibrato.

etc.

Viol.
I

Allegro molto.

fit :*«

Viol.

rflsz etc.

lud) bgg %$ema in ber ttmfeljrung l)ot §uber big

batjin fdjon gebracht unb berarbeitet, wie überljaupt ein 2tug=

beuten unb Venu|;en jebeg ä)cotibg unb jeber möglichen ßom=
bination auf Sdjritt unb £ritt in febem £acte p finden ift.

©ine ©pifobe bor (Eintritt beg Allegro molto ift fjier nod)

ju erwähnen, bie aber, ba fie in ber SRücffefjr bofflommen

anberg auftritt, alg jwetteS SEb^ema nid)t ansxtfeljen ift, Wof)I

aud) uidjt folgen ©etjalt befi&t unb b^ier nur bie Stelle

einer lleberfüljruug unb bereu SBebeutung einnimmt. 3ln ben

Sd)Iuf3 beS Allegro molto fügt ftdj im Tempo primo eine,

ber erften tlcbcrleitung in§ ^aupttljema ätjnticrjc Partie, ber

bann nod; bi§ ^ur Mitdteljr eine längere 2lrbeit mit bem
£f)ema unb beffen SScrgröfserung folgt. %n ber Stüdfe^r

fteljt ber Allegro molto-Sa^ in (SmoH unb bie SBergröfjerung

in gbur. ®cm ©atje ift ein längerer ©d|tufj angehängt. —
SÖir feljen alfo, ba| ÜQuba in biefem Salje jur SSeränberung

ber bisherigen gorm aKc oben genannten SDlittel angeWanbt

l)at: Seränberung ber Tonart, be§ iatteg, bie Umfel)rung,

bie Vergrößerung. 6r l)at fie alle in gefd)icfteftcr Sßeifc gc=

braucht, wie überhaupt feine Slrbeit al§ fotcf)e eine fet)r

fleifsige unb gewiffenljafte ift. 3n ber äufjeren gorm ift

nur ba§ Stuftreten be§ Allegro molto-Sa^e§ neu, bie Um=
geftaltung be§ erften jum jweiten Sljema in 58ejug auf ben

Snfjatt. ®er 3Kobulation§gang jeigt in bem @infd)icben ber

§moII= unb ®moH=Sä|e unb in ber SSaljt ber Sonarten

ß= unb gbur für ba§ bergröfjerte £t)ema, ba§ Seftreben nad)

Neuerungen. — Sragen wir nun nad) bem iRefuItate, fo

muffen wir erflären
, bafs burd) bie eifrige Slrbeit befonberg

mit ben erften jwei Sßotiben be§ §aupttt)emal, bie aud) in

ben SJcollfä^en, bie Tonart abgeregnet, unberänbert bleiben,

eine gewiffe ©rmübung beim §örer entfielen fann, ber baS

©intreten ber Vergrößerung wefenttidie Slbb^ülfe fcfjaffeu Würbe,

Wenn bieg burd) feine (Meidjgeftaltung unb baburd), baß ber

ßomponift it)m bag Sgema in ber tlrgcftalt fortwäfireub bei=

gefeilt ,
nierjt in etwag berl)iubert würbe. ®ie SJiobulation

beg ganjen SSerfeg ift, wie fdjon gefagt, etWa§ unrüfjig, fo

bafj bag Eintreten beg £molt, Sbur, @moE unb gbur an

ben berfd)iebenen §auptpunften feljr angenehm wirft. 28enn

ber Verfud), eine Slnbergbeb^anblung beg Sonaten^auptfa^eg

fjerbeijufüljren, t)ier nid)t alg gang geglüeft anjufe^en ift, fo

bafs bie SIenberung nad) bem borliegenben SBerfe allgemein

aboptirt werben fönnte, fo tjat bieg inbeffen nid)t in ber

burctjgefüljrten S^ee unb in bem SBerljaltniffe ber beibeu

Seemen ju einanber feinen (Srunb, fonbern barin, baf? ber

ßomponift fid) burd) feine Suft jur Slrbeit jur §u häufigen

Slnwenbung furjatfjmiger SKotibe b^at oerleiten laffen unb

baburd) nidjt bie erforberlidje Stnregung im §örer erjiclt,

bie notljWenbig ift, unb md)t ba§, Wag ber Slnfang unb bie

erften Seiten beg fdjwungboüen Sa^eg berfpredjen, erfüllt.

®er Sefer wolle inbeffen aug bem ©efagten nid)t fcfjltefjen,

baß ber Sa^ ein Werttjlofer fei, im (Segentl)eil , er gehört

bei SBeitem mit ju bem 33eften, Wag bie Sfeujeit gebracht

b^at, benn er §at SdjWung unb jeugt bon eigenartiger @r=

finbung.

Süefem erften Sa^e folgt ein frifdjeS, flotteg Sd)erjo

in ©bur 6
/8 Sact, bag fefjr fließenb gefd)rieben ift. (Sine

fcl)r gute SSirlung mad)t ba§ Sluftreten beg Zxio in fögbur

unb 2
/4 Sact. S)iefeg %x'w ift feljr pbfd) unb reijt nidjt

bloß burd) feinen fdjönen ©egenfai^ §u ben fet)r bewegten

erften Steilen, fonbern aud) burd) ben §umor, ben e§ ent=

Ijält unb ber fid) in ber gigur beg ^ema'g fowob^l, alg in

ber £mrmottifirung unb ber (Sruppirung ber Slbfd)nitte fefjr

beutlid) augfpridjt. — ®ag Slnbante ift ein liebartiger Sa|,

in bem eine fcfjöne, I^rifd)e Stimmung jum Slugbrud fommt.

@g ift ber einjtge, in bem ber ßomponift aud) mit lang=

atb^migen, fertig auggefprodjenen SJJelobien bem §örer gegen=

über tritt unb burd} biefen Umftanb !ann im 8ufaintne»=

tjange mit ben borb,ergel)enben Sä^en biefem Sargljetto eine

große SBirfung nirgenbg augbleiben. — S)ag SBerf fd)ließt

mit einem Allegro con fuoco, beffen fnappeg !Ef)enta bon

Wirflidjem ^"9 UTtb Wo^ttb^uenber 3catürlid)feit burd) feine

motibifcfje Struftur Wieber genügenben Stoff jur 5lrbeit giebt.

SDiefer Sa^ ift ganj nad) bem alten Sd)ema gebaut: ©rfteg

Sljema: ©bur, jweiteg 2l)ema: §our, ®urdjfül)runggfaj3,

r, erfteg Steina: ©bur, jweiteg 2f)ema: ©bur
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©djlufj. SDocfj jetgt fid) aud) I;ier be§ ©ompouften Sßorltefec

für S3eränberung be§ Stjetna'ä burd) Skrgröfjerung unb bic

Bufaminenfteü'ung biefer SBergrüfjerung p einem mirffamen

©egenfat^e mit bem Stjema in ber Urform. SDafs am ©djluffe

aud) nod) ein flehte» gugato mit bem bcrgröfjerten Sljema

auftritt, fei ber Sßottftänbigfett falber nod) ermähnt. — S8e=

tracfjten wir ba§ SBerf at§ ©an^eS, fo muffen mir auf ba§

fd)on üortjin bem erften <3a|e gegenüber au§gefprod)ene Ur=
ttjeil äurüdfommeu: ®a§ 2aio ääifjlt ju ben bebeutenbften
(Srfdjcinungen auf bem ©ebtete ber Sammermufif, tnetdje bie

Sceujeit gefdjaffen tjat. ©3 geigt fitfi in bemferben ein OoH=

ftänbig gereifter ©eift, ein fid)ere§ SCerfiänbnifj für bie (Sr=

forberniffe biefer SUufifgattung, eine eigenartige (ärftnbung,

reidje Sßljantafie, roarme (£mpfmbung unb gefd)icfte SIrbeit.

SSenn ber SSerfud) ber befonberen 23eh>itblung be§ erften

<2aj}e§ nid)t fo gelungen ift, bafj er für fid) überjeugenb

fpräctje, fo liegt bie§ an ben borf)in ermähnten anbern S8er=

tjältniffert. ^ebenfalls aber ift ber SBerfucfj ber gormber=
änberung be§ SfadjaljmenS teert!). 2>a§ bortiegenbe Srio
berbient alfo bon aßen Sriogefeßfdfaften in baS ßoncert=

repertoir aufgenommen ju roerben. 2>a§ ^ublifum toirb

beffen SSorfüt;rung gewif nur mit reicfjftem 5Danfe auf=

nehmen.

gorrefpcmö engen.
Seidig.

S3acf)»SSeretn. (Srfteg Sird)en*©oncert in ber Xfyomtö*
ftrdje am 25. ^on. 1) ©antäte: „Bleib' ung treu". 2) $rälubium
unb guge (Simon), für Orgel. 3) 2llt=2lric aug ber ©antäte: „Sld)

lieben G^riften feib getroft". 4) einganggcfior ber Kantate: „Sobe
ben §erm meine «Seele ," fämmtltdj Don g. S. 83adj. 5) «ßaffa-

cagtia für Orgel Bon Sujteljube unb 6) ©antäte: „9cadj bir, §err,

«erlangt midi" Bon Q. S. Bad). ®ic rüfmilidjft bcfannte Slltfängerin,

gräul. gtbe§ Seiler aug grantfurt a. 2K. unb ber beliebte Zenox--

fänger £err Srautermann fangen bie Borfommcnben Soli (refp.

Strien) in burdjweg gelegener anerfennengwertber SSetfe. 3)ie ©bore
gingen präcig unb jeugten Bon grünblidjem ©tubium. §err gofcf
Sabor, SammerBiriuog aug SSien, brachte bag Sßrälubtum unb
guge Bon Bad) unb Sßaffacaglia Bon Bujtcljube in gebiegener SSeife

äum Vortrag unb jeigte fid) atg bebeutenber tünftler auf ber

Orgel. ®ie Segleitung ber ©antaten :c. burd) £>errn §omei)er
(Orgel) unb eineg großen Stetig bes ©ewanbbaug=örd)cfterg war
»sie immer Bortrefflid). ®ag ©oncert ttiurbe burd) gern; ffiirector

Bon gerjogenberg in tüchtiger SBeife geleitet.

®ie ©irection ber ©ewanbljaug-Soncerte Beranftaltete am
18. Januar ein ©jtraconcerl ju bem billigen Sßreife Bon V/t Wlart

im Sieuen ®e»anbbaufe, unb bitte fid) baäfelbe eineg foldjen gu»
fcrud)§ ju erfreuen, bafj fie fid) bewogen fünfte, ein araetteg folgen

ju laffen, WeldjeS am 1. g-ebr. ftattfanb unb abermatö einen foldjeu

Slnbrang be§ $ublt(um§ jurgolge batte, bafe ber ganje SKittelballon

für baSfetbe nod) geöffnet werben mufjte. Somit ift beftimrat an«

äunebmen, bafe nod) »eitere ejtraconcerte in bi§bertger SBeife jur

greube eineg grofjen 5C§etI§ beS ^ublitumg ftattfinben Werben.

2tHerbing§ mufj einftweilen auf ben (Senufe, ba§ ©eroanbbaug«
Drdjefter ju pren, Bebtet werben, wetl2)ienftBerbaltniffe beffelben

bie attitmirfung nidjt geftatten; tro^bem boten beibe Uoncerte tmraer=

bin ad)tunggwertbe ©enüffe burd) (streidjquartett
, refö. Quintett,

ßrgel, ^ianoforte, ©efang unb SSiolinBorträge. Sag erfte Soucert
bradjte: Soccata, Stbagio unb guge (SlmoH) Bon ©. Sad), Sonate
für Orgel (®moU) Bon SKenbelgfobn unb geftübantafie über ein

§anbn'fd)eg Xbema (für Drgel) Bon Söbter, in gewohnter, ed)t tünft-

leuidjer SBeife Don £>enn ^omeljet Borgetragen, tteldjer aud) bie

anbern SJunnnern mit Crgelbegleitung ebenfo tootlfü^rte. Wit

immer nod) juqenblid) frifdjer Stimme fang §err ®ir. ©. S3el)r:

Diccitatio unb 2lrie au§ „Samfon" Bon §änbel. SRecitatio, Slrie

unb ®uett: „SSaä tjaft bu an mir getban" ic. aug aTienbelgfotjn'g

„Sliag" würbe Bon graul. 6. ©örltd) unb §errn SBetjr in diaralte«

riftifdjer SScife Borgetragen. §err 5|5etti erfreute burd) feinfühligen

Siortrag beg „«Prälubiumg unb guge" für Sßiolinfoto Bon ©. S3ad),

beg SJotturnog Bon $o»per*3iie8 unb ber Sarabanbe unb Xambu»

rin Bon Seclair; bie ,6laBierbeglettung führte §crr SSenbling febr

gut aug. SSobloerbtenter SSeifaE warb fämmtlidjcn Slugfüljrenbeu

in reidjem SWaafee p Sbetl. —
®a§ jweite Kuncert bradjte eine fetjr augencbme Slbmcdjgtung.

®ie Boräüglidje 3teprobuction ber ßlaBier', ©treidjquartett- unb

©efangBorträge anirairten bag ^ublitum ju lebbaften S3eifaüg^

bejeugungen. So war eg juerft 3t. Sdjumann'g Quintett für ^iano-

forte unb Strcidjinftrumente (®gbur), roeldjeg burd) grl. (S. Ammert)

(^ianoforte) unb bie §erren S3robgfl), 9?oBäcet, Sitt unb ©rüg-

madjer (Quartett), in burdjaug meifterbafter SBeife Borgetragen

würbe. §err 3- SBalbner bewies auf'g 9Jeue in bem: Sieberfreig

„Sin bie ferne ©eliebte" (mit SlaBierbegleitung) Bon 83eelboScn,

unb ber SSaHabe: „®ie üKeerfrau" Bon ß. $abft, bafe er ein ftimm»

begabter unb tüdjtiger SnterBret biefeg ©enre'g ift. grl. 6. Emmern

trug bie ©oloftücfe: „Sluffdjwung" Bon Sdjumann, Üiomance Bon

3tubinftein unb Sarantclle Bon 5Ko§ä!ow§tt) in wabrbaft brillanter

SSeii'e Bor. ®en Sd)lu& bilbete: SSeetboBeng berübmteg ©treidj-

quintett (Sbur) unb würbe bagfelbe burdjweg fo auggejeiafnet aug=

gefübrt, Wie eg Bon ben Herren Srobgft), SJoBäcef ,
Sitt, Sßfifcner

unb 2. ©rügmadjer nidjt anberg ju erwarten war. ©ammtlid)en Sior=

tragenben würbe großer StBBlauS unb §erBorrufe ju ®beil. Th.

SGSieberum bjat ber 3tiebei'fd)e SSercin eine fünfllerifdje ©roß»

lr)at BoUbradjt, bie ung leine gritit, fonbern nur Staunen unb

SBewunberung aufnötigt, ©g war bag am 1. gebr. in ber 5El)omag»

Itrdje Beranftaltete A capella«Konccrt, in weldjem u. 21. jelin Rieten

aug ©buarb ©rell'g Missa solemnis für 16 Soloftimraen unb 4 Bier«

fttmmige ©l)öre ol)ne Begleitung aufgeführt würben. ®iefcg grofe«

artige SBerf, ein ttnicum ber ©ontraüunttif unb beg »olnBboneu

Stijlg, bat betanntlid) nod) fein SSercin, aufeer ber Berliner Sing-

atabemie, wegen feiner ©djwierigfeit in ber S3efe|ung unb Slus«

fübrung, aufsufübren gewagt. §öd)ft etfreulid) ift eg nun, bafj ber

greife Eomponift nod) am ©Batabenb feines 2ebeng bie greube gc=

Ijabt, fein mütjebolleg SBerl aud) in Sei^jig gewürbigt unb Bon bem

berühmten 35iebeI*S3erein aufgeführt p Wtffen.

®ag SScrf erregt unferc Bewunberung nid)t nur wegen ber

grofjen SDJeifterfdfaft in ber S3ehanblung ber größten fdjwierigftcn

$oIi)Bl)ünie ber @ed)äehu=Stimmigfeit, fonbern aud) l)au»tfäd)lid)

wegen feineg ebel retigibfen STongeljaltS, ber in biefer fedjgächnftim"

migen ©ontra|mnttif jum fdjönen Stugbrud gelangt ift.

Obgleid) bie Soliften ber sicr Soloquartette fdfon in Boriger

Stummer genannt würben, fo fühle id) mid) bennod) Beranlafet,

biefelben hier nod) einmal banfbar jn erwähnen. ®ag erfte Solo»

quartett beftanb aug grl. Sllma §auffc, Sllma Sühn, ©g. Dgcar

2Md)ter unb g. Eommftocf, bag zweite aug grl. gennl) Klengel,

Slnna 5Keräborf, granj ®onner unb Otobert Staucnfteiu, baä

brüte aug grl. Slnna Sredjfel, Slgneg Söfting, ©. trauter»

mann unb Schneiber, bag Bierte aug grl. Slatalie Sdjitling, SJlarie

grieblänber, gg. ©rnft Sdjneiber unb $aul Sugel. Sfyrmi fowie

bem Bortrefflidjen Shore föredfen wir unferen tiefgefühlten ®ant

aug, fowohl für bie grofje SKühe, ber fie fid) unterjogen, alg aud)

für bag Bortrefftidje ©elingen beg ganzen ©oncertg.

geutjutage, wo man feiten ein toaar 5Eöne ohne ^nftrumental-

begleitung fingt, ift eg um fo höher ju fdjfi^en, wenn ein Siercin,

Wie ber 9Jiebel'fd)e, foldje fdjwierige a capclla=SBer(c nidjt nur in

muftcrljaft reiner Sftouation unb ^raeifion, fonbern aud) fo feclifd)



fcelebt reprobucirt, wie eS mit ©retl'S SWeffe unb audj ben anbeten

»orgefübrten Sonwerfcn gefdjab. SReintbaler'S SRotette für fünf*

ftimmigen 6§or a cap., SSüthtei'S De profundis für Bierftimmigen

6^or a cap., SRiebel'S altbö^tntfctje SSeihnadjtSlieber, SBadj'S 3Rotette

„gürdjte ®idj nidjt", famen alle mit ebler Xongebung äufiimmungS-

tollen AuSbrucf. grl. 5Kerjborf befunbete nod) burd) ben SSortrag beS

fdjönen SBeihnadjtSIiebeS „Simeon" Bon GorneliuS if)r fid) für re=

ligiöfe SKufif ganj befonberS eignenbeS ©efangltalent, welches burd)

ben SBofjlflang ihrer fdjägenSWertljen Altfiimme unterfiügt wirb.

®er Drganift §r. §omeBer führte fid) anfangt burd) eine felbft

cotnponirtc guge als Gomponift Bortljetlbaft ein unb trug fpäter

nod) ein GboralBorfpiel Bon S3ad) mit angemeffener 9legiftration

bor. §r. Sßrof. Dr. Sdiebel hat auf's Sßeue fein eminentes Sirec=

tionStalent unb jugleid) eine geiftige Auffaffung bejüglid) ber 3te=

probuction ber Berfdjiebenartigften Xonwerfe befunbet, bie beS

höchften SobeS würbig ift. S.

GEIMttg.

Seit mel)r als groei Sauren ift fein SRnfitberidjt aus Glbing

in 3br gefdjägteS Slatt gefommen. — SJad) DbenwalbS Abgange

fdjien ber Sefianb bei Bon ifjrn gegrünbeten SirdjendjoreS, beS

XrägerS ber großen unb ernften 5Kufif, gefäljrbet. Qegt erft jeigt

e3 fid), baß ber Gljor unb fein junger Sirigent, Kantor ©arftenn,

unoerbroffen unb fleißig fortgearbeitet haben. SBäljrenb im erften

Safjre, außer ben ©efängen bei beut ©otteSbienfte, nur am Sobten=

fcfte unb betn ©Karfreitage in befonberen Goncerten AcapeIla*Ghöre

unb ber Xob gefu gebradjt würben, trat ber Gljor im StoBentber

1883 mit bem „Sutljer in SBormS" Bon SJceinarbuS Wieber in feine

frühere bebeutenbe Stellung. 3m September 1884 brachte er in

einer 2)oppelauffüI)rung hier unb in bem afuftifd) unbergleidjlicben

Sftemter beS SdjlpfleS ju SWarienburg bie $aBbn'fd)en SahreSjeiten,

unb am 26. Januar b. 3. bie grüdjte feiner früheren Stubien:

SeetboBen'S ©borpbantafie , «Braljm'S SRänie, Stob. Sdjumann'S
Zigeunerleben unb fieben Bon ben auch in Shrem Statte fdjon

früher empfohlenen Siebern Bon Gbuarb ©reit, ©nbe gebruar ju
§änbel'S 200jäljrigem ©eburtStage foKen ju einer combinirten

$änbel= unb Sadjfeier — bie SBerpItniffe liegen hier ntdjt fo gün*

ftig, baß jeber biefer §eroen in befonberen Goncerten gefeiert Werben
tonnte — §änbel'S erfteS Drgelconcert (für Drgel unb Ordjefter),

SBadj'S Kantate: „Bleib bei unS", unb eine Sopran=Arie aus bem
5JSfingft«Oratorium

, ferner Bon §änbel bie großartige Scene 13,

Act II. aus Aklna, bie Scfjlußfcene aus St:i§ unb ©alatb,ea, unb
ber Sadjajor, ber SEanjcfjor unb ber Sdjlufjdjor be§ erften £fje«§

au§ L'AIlegro ed il Pensieroso mit ben baätBifdjenliegenben Sopran»
foli, Borgetragen Werben, worauf bann am Karfreitage ber üblidje

Stob Sefu folgt. Ks ift erfreulid), baß ba§ «Kufifleben ^ier wieber

einen foldjen Sluffdiwung genommen bat. — SSon auswärtigen

Sünftlern erfreuten un§ in biefem SBinter baS $enfd)et'fd)e©fi.epaar

unb im Stabtttjeater grau SEaHinger.

S)a§ erfte Abonnement * Koncert ber Hamburger Söad)«©efeH=

fd)aft unter Seitung iB,reS BerbienftBoHen ©irigenten Stb. aße^rfenS

terfammelte am 16. Januar ein jab,Ireid)e§ ^ublilum im großen

©agebiel'fdjen Saale. ffia§ jur Vorfeier beS am 23. gebruar b. 3.
ftattfinbenben 200. ©eburtStageg §änbel'§ Beranftaltete Koncert
bradjte im Programm juerft bie ^errlidje GäciIien=Dbe be§ grofsen

SlltmeifterS, eine fetner gewaltigften 2onbid)tungen.

lieber bie 2lu§füfjrung golgenbeä. ®a§ Drd)efter fpielte im
©rofjen unb ©anjen äur Bollen gufriebentjeit; präcifere Kinfä&e
wären aber toünfdjenSmertlj gewefen. SefonberS aner!ennen§wertb,er

Erwähnung bebarf baS gut ausgeführte KeKo-SoIo mit Bortrefflid)

gefpielter Drgelbegteitung (§err Slrmbruft) im 5. Sag; aud) ba§

glötenfolo im 8. Safc oerbient berborge^oben ju werben. ®er

TOarfd) (9?r. 7) ließ an grifdje ju wünfdjen übrig. £)ie Bon SDccb,rten3

anangirte Drgelbegleitung fam jur Bollen ©eltung.

®ie Solopartien Waren in ben §änben be§ grl. Stlroine Sonn
(Sopran) unb beS §errn 5ßaul Stugufti (Senor). ©rfterer gelang e§,

ibre fdjöne unb Bortrefflid) gefdjulte Stimme trog beS ftarl befegten

DrdjefterS unb be§ großen SaalraumeS in befter SSeife ju ©eb,ör

ju bringen. SBefonberS reidjen SeifaH erntete fte in beut ergreifenb

unb überwältigenb wirfenben Solo mit Sb,or beS Sd)lußfage§. —
Sie Tenorpartie war weniger gut befegt. §err ißaul ^ugufti

jeigte jwar ben beften SBillen, war aber in jeber SBejiebung feiner

Aufgabe nidjt gewadjfen. Dft waren bie Söne in Begleitung be§

DrdjefterS nidjt hörbar. GS fehlte ib,m alle Sidjerfjeit. Gine ge=

Wiffe Unruhe beeinträchtigte aud) in hohem 5Dcaße baS freie §erauS=

gehen feiner Stimme.

®er G§or war gut einftubirt unb überwanb bie theilweife red)t

fdjwierigen Partien mit anerlennenSwerther Sicherheit. Ungeadjfet

mancher Keinen 5Kängel ift man bem unBerbroffen BorwärtS ftre*

benben §errn Stb. 3Rehrfen§ ju befonberem 5)anf Berpflidjtet, baß

er nidjt bie üKüfje gefdjeut hat, baS fdjwterige SBert einjuftubiren

unb ju ©ehör ju bringen.

®er jweite Sheil beS Programms, ®iel'§ „Stern Bon Bethlehem",

gelang im Sittgemeinen beffer. GS war bie erfte Ijiefige Aufführung

biefeS wunberBollen SSerleS, baS mit feiner wirfungSOollen SOiufiE

baS ganje Sittereffe ber guhörer in Anfprudj nahm.

®te Solopartien waren befegt burd) grt. Anna $opp (Alt) unb

ben fdjon erwähnten Xenoriften §errn 5p. Augufti. — grl. Sßopp

gebietet über ein flangBolleS, auSgiebigeS Organ. Sh^e Soli er»

jielten bie befte SBirlung. Auch $erm Augufti gelang eS, in biefem

SESerE feiner Stimme in ben SRccitatiBen reinere Slangfärbung ab=

ättgewinuen. ®ex Ghor hielt fid) auch in biefem Oratorium tapfer,

befonberen SBcifatt erlangten ber erfte unb ber Sdjlußfag.

®aS Drdjefter fpielte in gewohnter SSeife unter ber ruhigen,

fidjeren Seitung beS §errn Ab. 2JcehrrenS redjt befriebigenb.

Dr. ©ruft §aufe.

SKündjen.

®ie ntufifalifche Afabemie gab , wie hsilömralidj
, ihr erfteS

Goncctt (außer Abonnement) am 1. SftoBember, bem Atterhetligentag.

SKit 3tüc£fid)t wahtjdjeinlich auf biefen ernften Sag lommt feit

langen 3a^en immer ein Oratorium jur Aufführung, unb bieSmal

traf es bie „Schöpfung" Bon §anbn: ,9Rit Gräften, wie fte an

foldjen Abenben ber AJabemie als SSRitwirlenbc jur Verfügung

ftehen: ®ie föniglidje SSocalcapette, gebiegene ©ilettanten aus ber

Stabt unb ©olofänger »om §oftbeater, läßt fidj felbftBerftänblid)

©roßartigeS letften, unb großartig war bie Schöpfung in ber Aus*

führung wie in ihrer SBirfung. S)aß ba§ ^aijbn'fche 3Ser! nod)

eine ungewöhnliche ßugfraft ausübt, bewies ber buchftäblid) über*

füllte große Saal beS Dbeon, unb baß eS nod) „wirft", jeigte ber

überaus reiche SBeifaH, ber ben etnjelnen Stummem wie bem ©anjen

am Sdjluffe ju Xfyü würbe.

®a§ erfte Abonnement=Goncert war am 12. StoBember unb

brachte unS jwei Sinfonien, ©motl Bon Kojart unb bie Groica

Bon SBeethooen unb äWifdjen beiben eine Suite in §rao!l für Streich»

ordjefter unb obligater glöte Bon 3- S. SBadj; ein Programm, an

bem man feine heße greube haben fonnte. Auch oie Ausführung

ftanb jum großen Sheil auf ber §öbe ftrenger Anforberung, wenn

auch nicht in Abrebe geftellt werben !ann, baß nach ^em 15. SRoB.

(erfteS S3üloW=Goncert) fritifche Ohren nod) einen ftrengeren 3ftaß*

ftab angelegt hätten. 3)jod) biefen $unft werbe id) noch ffäter ju

berühren haben. 2>ie beiben Sinfonien waren mit gleiß einftubirt

unb fanben wärmfte Aufnahme; ebenfo bie hoebintereffante Suite

Bon SBadj, bie teebnifd) eine boHenbete SBiebergabe fanb, burd) baS

Ordjefter fowobl, wie burd) bie als Soloftimme auftretenbe glöte.

(§err §ofmuftfer XiUraeg.) 5ßur hinp^tlid) beS Sempo ber ber«
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Tdjiebencn Säge mötfjte ein gragejeichen ju fegen fein; meinem

©efüt)le nad) mcninftenS Waren bie langfamen Säge ju tangfam,

bie fdjneflen a6er zu fchnell genommen. ®er legte ©ag , jirar

Allegro molto, aar boc£) ii&erfjegt. §öcbft erfreulich mar bie warme
Sheitnafjrae unb Slufmerffamfeit, mit treltfjer ba§ ^ublifum ben

einzelnen Xljeilen folgte unb ber begeifterte SSeifatt , ben es bem
©anjen zollte.

Sa? zweite Slbonnement«eoncert bot ein erhöhtes ^ntereffe

burd) bie SJJtiwirfung beg äfteifterg 3oad)im, ber wohl für bie grofje

TOeljrzahl ber §örer eine neue @rfd)einung mar; benn ba& er hier

gefpiett, mag meines Erinnerng fdjon 20 gatjre her fein. SSiel

bebeutenbe ©eiger haben mir in biefer langen gett gehört, aber

Soadjtm imponirte unS bod) mieber burd) feine fünftlerifdje 6igen=

art: Souberäne Seherrfdjung beS ^nftrumenteS
, äußere SRuhe,

tiefes geifligeS ©rfaffen ber ©ompofition, felbftlofe Eingebung
feine? ganzen Könnens an bie, nur ben Intentionen beg

ßomponiften gereefit p merben fudjenbe Slugfüljrung. 9cur foltf)e

(Sigenfcfjaftert ermöglichen bie SBtebergabe beg VeethoBen'fchen
SJoncerteg (Dp. 61) in foldier VoHenbung, mie mir fie in biefem

Eoncert Bon Soadjim gebort. 3Kit gleicher SKeifterfdjaft trug er

auc£) baS Slbagio aug bem ftebenten Soncert Bon Spof)r, eine (Suite

Bon S. S. Vad) unb Sdmmann'§ Sßfjantafie Dp. 131 Bor unb ern»

tete mie billig, entfjufiaftifdjen, nicht enbenwoHenben VeifatL

®ie befannte Soncertfängerin grau @chimon=3legan trug eine

©oloraturcanzonetta Bon gefet) unb Bier Sieber Bon Schubert Bor

unb zeigte, mie immer, eine gute VortragSmeife, bie ben ftörer ent*

idjäbigen mufj für bie nicht mehr Borljanbene frifche Stimme. ®en
Sd)lu£s beS SoncertS bilbete bie SluSfüljrung ber DuBerture: „(Sine

fefte Surg ift unfer ©ott" Bon 3. 3?aff, meld) intereffanteS, befon»
bers gut irfirumentirteS SScrf eine feljr freunbliche Slufnaljme fanb.

— e —

Sien.

Sag SSirfen ber SWeininger Capelle unb ifjreg 2en!er§,

Dr. §anSBon58üloW in unferen Goncertfälen repräfentirt —
fo furj eg auch gemäljrt haben möge — ein für unfere mufifalifdjen

Vilbung?zufiänbe hochbebeutungSBoIleS, fie mächtig WeiterförbernbeS

SKöment. Vor »Wem fommt §ter auf bie Eigenart beg BoKgittig

plaftifdj = mufilaliftfjen §erauSgefiattenS aller Bon Seite Vülom'S
Zur Sluffü&rung berufenen fttmpfjonifcfjen SSerte aus ©anjem unb
Vollem ber tjauptfädjlichfte ©chroerpunlt zu liegen. ©leid) einer

tönenben Silbfäule wirb Bon biefem 48 Söpfe faffenben Drdjefter»

lörper jebeS feinem Slugführen ü&erwtefene Sonftücf Ijingeftetlt. mit
untrüglicher Veftimmtheit unb ,§larljeit prägt fich, traft folgen ®ar=
ftelleng, fcgleid) bei erfter Slnfünbigung ber grunbgebanftiche Sern
beg jebeSmaligen 5)3rogrammftoffeg jugleitf), alfo ungetrennt unb
untrennbar Bon ber 3Jcannigfalt feiner einzelnen Slbfcßattungen, mit
untrüglidifter Slarljeit bem §örer ein. Stuf bag eigentlich 2hema=
ttfc£)e mirb t)kt augnahmglog ber Borne£)mfte 2tu§= unb 3?acb,brucf

gelegt, ein fo geartetes Verfahren läfjt bann aKen meiteren ®erail*

fchmucl al§ ein unjerftörbar organifch Witerjeugteg aug biefem
grunbgebanflidjen Sterne ober Seime, ber bei jebeSmaliger SBieber*

lehr immer bie nachbrucfBoKfte Setoegung erfährt, bergeftalt heibor=

roachfen, bafj hier Bon einer Srennbarfeit biefeg Bon jenem, ober

umgefetjrt jeneg »on biefem, gar niemals eine «Rebe ift nod) je ju
fein Bermag. ®ie§ unabläffige, ja unerbittliche §inbrängen auf
baS möglid)ft Hare ®arftenen beg ©efammtbilbeg ober ©efammt»
charafterg aW berjenigen Probleme, bie SBülom bem Sonnen unb
SBoHbringen feiner EapeHe fteüt, fchlie^t nämlid) feiueSWegS ba§
ißahrnehmen jenes ebenfo beharrlich feftgehaltenen, mie auch ber

(Sinjelnphrafe, trog fo unerbittlich ftreng objectiBer SJarfteUerart,

boch immer baS i&r gebührenbe Secht auf nachhaltige SBtrfung gan^
ungefchmälert einräumenben, fie alfo auch in jenes Sicht hinfteHen»

ben Verfahrens aus, baS ber jebeSmalige 2:onfchBpfer auch ih^ I

burd) feine oft bis in baS 9Junutiöfefte eingehenben Sortragf-be

äcidjnungen gemährt roiffen moüte. 9Jur fällt bei SBülow'S Strt, ber

feinem Scepter untergefteHten Sörperfdjaft mit bem ©efammt= aud)

jugleich allen ®etailinhalt ber itjrem ?luSführen überantworteten

Sonfdiöpfungen nahezulegen, jebeS fübbeutfehen Drdjeftent fo ur=

eigenthümtidje SluStüfteln unb ängftlidje ^inbrängen auf möglichft
glanä' unb anfprud)§ooHeg $erauSfteHen beS fogenannten ©injeln*

effecteS auf Soften ber aus bem ©eifte ber jebeSmaligen Aufgabe
nothmenbig hcrBorquiüenben Sotalwirtung ganj unb gar hinweg-
StcfeS raftlofe §inbrängen ber 5Weininger auf bie möglichft treue

SSieberfpiegelung 'be§ ©efammtcharafterbilbeS fämmtlicher ihrem
28irfen übermiefenen fijmphonifchen Schöpfungen fdjliefjt aber eben-

fomenig bie Sfjatfache aug, bafj bie jum Vortrage einjelner Solo»
fteflen buref) Sülow'g SKadjtfprud) auäerfehenen ©lieber feiner

Kapelle auch bezüglich tonfdjönen unb innerlich »ie felbft äußerlich

mirffamen unb mirfunghattigen S3etonenS ihren ganj geroiegtett

SKann p ftellen miffen. SJEan gebenfe — beifpielSmeife nur er*

mahnt — jenes feinbuftigen SonjauberS, ben u. 21. bie ©larinette

bem Stccentuiren beS ©Sbur^hemaS in ber „gretfchüg=DuBerture"

ju entlocfen Bermod)te! SKan entfimie fiel) ferner beg fern» unb
urlräftigen »etoneng ber eontrabafefteUe im ©cherjo^rio ber 23eet*

hooen'fchen emott=©hm»'honie! 3Ran ftette fid) ben innigen SSerettt

mohüger güHe unb Zartheit bor, burdj ben befeelt bie ©efangS*
ftellen im Stnbante begfelbeu SBerfeS Ben ben ©eigern unb Setliften

geführt fo mufterljaft Ilar unb fo boüenbet tonfehön ju Xage ge*

fommen! Unb mie aug Boiler Sraft unb mit meld)' fetner SBirfungS»

beredjnung mirbelte bie Sßaufe, fdjmetterte bie trompete; mit mel-

djem ©chmunge fegten bie ©eigen, Sratfchen unb Violoncello bet

TOeininger, wo eS nur immer galt, ben SBillen Veetfjooen'g

(„Eoriolan", „Seonoren^Duberture" 3tr. 1 unb 3), unb SBeber'S

(©djIuMteHe ber „greifchüg.Duoerture") erfüllen! 28ie licht»

unb fchwungboa trat mit bem heh^n ©efammtbilbe auch jebeS

einjelnmoment beS feuerfprühenben ©chlufjfageS ber Veethoben'fchert

emon»©hmphonie herbor! SBie pridelte unb fprühte eS in ber

SÜBiebergabe ber äugerften ©pigenfäge beS Dp. 21, ber erften @hm=
phonie beS eben genannten 2KeifterS! Unb fofort in'S Unenbltdje.

Surä: höchfte gormboHenbung unb burdjgeiftigtfte SluSgeftaltung

fprad) aus jeber Sljat ber theils fichlbar, theils am ©laBiere ftgenb

unb felbft auSfütjrenb, burd) Vülow'g innerlich wahrnehmbaren
SirigentengeniuS Bornehmfter 9langftufe geführten SJceininger (Sa*

pelle! 9JuninSürje noch bie Slngabe feines in Biergliebriger golge

gebotenen Programms, mit llmgangnahme Bon eingehenbem S8e=>

fpredjen beg unS SBienern baS erftc SDfal burd) Vüloro unb feine

Mannen Vorgeführten! ©in foltfjeg lönnte nämlid), auf blog ein=

maltgeS $ören geftügt, nur SüdenljafteS Sage ftellen, unb
mürbe auf anberer ©eite biefen nod) Biel SlnbereS aus unferem
Überaug regen Sontretben ju umfaffen berufenen Sluffag in'S

TOa^lofe erweitern. Sllfo: ber erfte, augfdjliefjenb bem Slltmeifter

Veethoßen geweihte Sag brachte bie „Gortolan » DuBerture", bie

ebur»©t)mphonie, ein esbnr^SRonbino für jwei §o6oen unb ebenfo*

Biele elannetten, gagotte unb Börner (aus bem 9?ad)Iaffe, compo»
nirt in Vonn 1792), bie „große guge für Streichquartett" (Dp. 133),

bie „(Sgmont» DuBerture" (Dp. 84) unb bie ßmolt= Symphonie
(Dp. 67). ®cn zweiten Sag füllte eine ber SKappe Joachim Jftoff'ä

entflammte DuBerture zu ©enaft'g ®rama: „Vernharb Bon SSeimar",

bag Bon Vüloro bem ginjelnparte nad) felbft bertretene breifägige

erfte ©oncert für ßlaBier unb Drdjefter (Dp. 15, ®moU) Bon 3oh-

VrahmS, bie ,,greif(hüg«DuBerture'', SBrahmS' Bierfägige brüte ©t)m=

Phonie unb SeethoBen'S „Seonoren* DuBerture" (9Jr. 1 unb 3fr. 3).

®ie britte SWuftfaufführung an mit Verlioj'S DuBerture

Vttron'S „ßorfar" (hier Berfchmieg baS Programm bie 6ntftehungS=

jeit gebachten SBerfeS, gleich »er Slngabe ber DpuSjahl), baS oom
Slutor felbft burchgefüljrte zroeite eiaBier»Drchefter<eoncert (Dp. 83,

Sbur) Bon SSrähmS, beSfelben Variationen über ein Shcma Bort



§at)bn, SR. SSagncr'3 „gauft*DuDerture" (Umgenannten jmei Son»

ftücfen mar mcber bie gntfteljunggjeit nodj bie Cpue-jal)! beigefügt

unb enblidj bie 8. (gbur=)Sl)mpljome ScetljoDen'g (Dp. 93). ®er

ganj fpccieHe ©laüierüortrag 9Reiftcr Süloto'g toarb eingeleitet burdj

SSeber'3 Duüerture ju „Dberon" (componirt 1826); btefem

folgte baS mit ber Dpu?äabl 5S bejifferte üierte Seettjoüen'fdje

©laüierconcert (©bur); 3. SRaff'3 fünffagige ©mouVDrdjefterfuite;

3 ©tjopinianer, unb gtoar: ba§ zweite (®bur) 9Jotturne au» Dp. 37,

ba§ ©mon*©djeräo (Dp. 39), bie „Serceufe" (Dp. 57); bie Don StSjt

ordjeftrirte fogenannte „9EBanberer4ßljantafie" (Dp. 15) Don granj

©djubert; enblidj eine SReprife ber Seetijoüen'fdjen „@gmont=Duüer*

Iure". Sapienti sat! —

jtl'eine Reifung.

3Luffüljrungen.

OTcnfiittg, 31. San. ©oncert ber ©erlogt, ©offapefle mit grl.

©mmt) SRiron, ©oncertf. u. ©rn. ?ßetri, ©oncertmftr. be§ ©eroanb*
baugordjefterg au§ Seipjig: ©tjmpljonie Don Seetfcjoüen, Strie aug
bem „$rop{|et" Don SRerjerbeer, SsoIin=Eoncert oon Soadjim, Sieber

Don ©iß, Saffen unb SReinede, Sadj'g guge f. Sioline allein, fotpie

Les Preludes, frjmpbon. ®idjtuiig Don Sigjt. —
Slmfter&tmt, 4. gebr. 8Bol)ttbätigfettg=©oncert unter ©. St-^einje,

mit grl. Seift) ©gger§ (21lt), ©rn. 3. S- DtogmanS (Senor) unb Sob.
«Keffdiaert (Safe): »eetljoüeivVMissa in C, SJfalm 104 Don Scrnarb
3meer§, foroie «KenbelSfofjn'g 42. «ßfaltn. —

SBotttt, 31. San. ©oncert Don SJSrof. Sameg Sroaft a. grant*
furt a. 9R., 3iob. ©auSmann aug Serlin, grl. Söffe aug Köln, grl.

©djauenburg aug ©refelb, 2R®. Seonfj. SBoIff unb SJSianift Qofef
Somba: SjSfte^Srio Don Srabmg, Steber Don ©djumann, ©djubert,
©djnett, SRiebel, aRojart unb [Rabecte, Stnbante unb SlHegro a. bent
Sceüconcert (Slmoll) Don SDaötboff, groei ©efänge für eine Slltftimme
mit SJratfdje u. Sßfte Don Srabmg, Variations serieuses Don URen»
beläfobn, ©oloftüde f. Sceüo Don ©lud, SBoIff unb gifcenbagen,
©oloftüde f. Sßfte Don Stroaft unb ©Ijopin, ®uette Don Sral)mg u.

Sariationen f. 25fte Don @aint=@aeng. —
Coflettljagett, 17. San. Sß^il^arnt. ©oncert unter ©Denbfen:

Sbur=©ümpIjome Don ©abe, Sectfjoüen'g Smotl-Eoncert für Sßfte u.

Drd)., Le rouet d'Omphale Don ©aint«©aeng, SJkganinü Kapricen
Don SiSjt (©r. Strtljur griebljeim), ©laüifdje Sänje Don ©üoraf. —

SreSben. Stm 16. San. grofje§ ©oncert im Keufiabter ©afino
unter 3Rittüirfung Don ©ermine ©pieg, SRargaretlje ©tern, ©of=
»pernfänger 9Reinefe unb ber SRangfetb'fdjen Eapclle: DuDerture
jur „äauberflöte", SRomanse au§ 2Beber§ „eurt)antl)e", ^tanoforte»
Eoncert (©mott) Don SeetfjoDen, ©ebet Don filier, SaDatine „§olber
SSIütbenmai" Don ©lucf, ©erenabe Don aRoäfotDäftj, gbur=5)3olonaife

»on Sigjt, Sieber Don Senfen, gölfner
,
©djubert, ©djumann unb

58rabm§. SBernfj. Seuberlid) fagt in ben „®re§bner 3Jad)rid)ten":

„ffier SBertb, ber Sßrogrammftüde unb bie SSortrefflidjteit unb S8e=

beutung ber Seiftungen rechtfertigten bie äkäeidjnung d8 grofje§

Eoncert. 2(u§ ber Öletlje ber Vorträge fjaben am meiften bie ©e*
fange ber mit einer »unber^errlidien Slltftimme begnabeten Sängerin
gräul. Termine @pie§ au§ SBieäbaben einen bo|en ©rab ber Se=
geifterung berDorgerufen. %t)v ©efang ift redjt eigentlich Slang»
poefte unb Sonjauber, tiefempfunben unb in bie fielen bringenb.— grau SKargaretb,e ©tern, ber Siebling be§ EoncertpublifumS,
fjat mit ibrer pianiftifdjen Sßorneb,mb,eit unb S8ortrefflid)feit Sitte

erbaut. Dft genug ereignet e? fid) in ©oneerten, baf? ©IaDier«S8ir»

tuofen ein ©tuet Don SeetfjoDen falt abfertigen unb erft mit fpäte=
ren SBraDourftüden ©ffect madjen. $ier trat bag rübmen§teert^e
©egentljeit ein, gerabe baä groge SmoH-Soncert Don S8eetb,oDen

fpielte bie Sünftlerin am SBeften." — 30. San. Sonlünftler^erein

:

$iolin=Sonate D. ©rieg (§£>. ©ebolg u. geigerl), Slnbante u. Sßar. f.

2 <|5fte Don ©ebumann, SSbur«S8ioloncen«@onate Don SKojart (nad)
einem nactjgelaffenen ®uo für gagott unb SiolonceU eingeridjtet

»on gr. ©rü^madjer), ©rü^madjer u. §efj), ®moll=@eptett D.

§ummel (§§. £>efj, SKetnel, Söaumgärtel jun., §übler, ©öring,
Sürdjl u. SRübtger). — 3. gebr. im tgl. ©onferDatorium: §od)jeit-

muftf f. etaDier 4 §bn. Don Senfen (grl. SBöljmert u. Sebmann I.),

©onate für giöte Don §änbel (§r. SBintler), ©laoier=©onate Don
©fjopin (grl. ©a&ner), SKomanäe f. SSceKo Don §amerit (§r. $of=

mann 1.), ganfafic f. ©la». 51t 4 §bu. Pen ©djubert (grl. SlSburl)

u. »an Routen), Sieber Don ©urfdjmann unb ©d)arfe (grl. ©alle),

SlaDier Quartett Don ©djumann (grl. SSilfon, §§. öilbebranbt I.,

©djubert u. fcofmann I.). —
©era, 28. Sa"- ©oncert be§ TOufitalifcben 9>ereinä: Slbur*

©l)mpb,onic Don Seetbooen, 2Xric au§ §cinbel'§ „5partenopc" (gerr

Dr. Sirüctl au? granlfurt a. Wl.), „®ie Sago nad) bem ©lüd", ein

gantafteftüd f. Drd). Don Wcobe, „®er ©djmieb Don Dtu^la", 58al»

labe für Sariton Don SB. Xfdjirtfj, SRomanje u. ^Solonaife f. ©lar.

Don SBeber (|>r. §äjjner), Qrvei Sieber Don SRubinftein u. S3rud). —
®örli$, 28. Sanuar. ©oncert beg S8erein§ ber SOcufitfreunbe

mit §rn. ©oncertmftr. 5|3etri au§ Seipjig, ber ©oncertf. grl. SSadj

au§ Sre§ben unb ber Sßianiftin grl. ©djmieber au§ SBertin: SSiolin»

©onate Don ©rieg, Slrie aus 9loffini'S „Sancreb", gauft^SSaljer D.

©ounob=Si§ät, SSiolinfoli Don SSact), Sieber oon ©djubert, 3t. Seder
unb ®orn, SBariationen

f. $fte Don ©Ijopin, aftomanje für Sioline

unb ©laDier Don SBrudj. —
fiirfdjberg i. ©djl., 3. gebr. fiammermufit=Soncert ber §erren

Drganift S3oIlb,arbt, ©ütfdjoio (Sioline), ©ISner (SSioIa) unb D. So«=
quiereä (©ello): Sfffojart'g ©§bur=6laDier«D,uartett, ©erenabe für
©treidjtrio foroie ©gbur=©IaDier»Ouartett Don SeetfjoDen. —

3;eita, 27. S«"' ©oiree für Sammermuftt ber §atir, grei^

berg, JJagel unb ©rüjjmadjer au§ SBeimar: ©bur=Quartett Don
SOcojart, §at)bn'§ ©bur» Quartett foroie gmofl«Guartett Don S3eet=

boDen. — 9. gebr. Slfabem. ©oncert mit grl. ©djärnad au§ SBeimar
unb grl. ©piering au§ Serlin (5ßfte): ©bur=@t)mpbonie Don @dju>
bert, Slrie au§ Seetb,oDen'g „gibelio", ©laDier«Soticert üon ©aint=
©aen?, Sieber Don Sffubinftein, SRenbetöfobn unb ©djubert, ©laoier*

foli oon 3Rogäforo§ti unb SRaff, fotoie SBorfpiel ju ben „SReifter»

fingern". —
^arl36ab, 1. gebr. ©oncert beg SMufifpereinS mit bem Sur=

Drdiefter unter §ru. Slloig Sanetfdjef: Slcarfd) au§ ber ©uite für

Drdjefter Don gr. Sadjner, ,,^3ad) auf", gem. ©Ijor mit Drd). au§
„S5ie aReifterfinger Don Dürnberg", „Siebe, wir preifen feiig", gem.

©bor m. Drd). aug Süenbelgfotiri'g „$aulu§", ©amendjor aug ben
„Hugenotten" Don SUerjerbeer, Sörpertanäroeife für gem. ©b,or a ca-

pella Don ©djarmenta, Ora pro nobis, für §armonium Don
Sigjt (§r. ^atietfctiel), §odjäeit§marfd) für Samendjor mit Drd). d.

©öbermann, „Snt Sanb Sirot", gem. ©jjo* »on 33eufdjel, Ave Maria,

bcetftintm. ©bor m. $fte Don Söcardjetti u. ©djumann'g „3igeuner=

leben". —
SetDättj, 30. San. Snt tgl. ©onferDatorium: Dctett f. ©treidjinftr.

(Dp. 2 Slbur) Don ©Denbfen (.£>§. KoDäcet, 8ab,n, Sllt, gobnftebter,

3Reab, SRöbelberger, 3Re|borff u. §utfdjenreuter), ©oncert f. SBatb*

Ijorn (Dp. 106) D. SDcosart, bearbeitet d. ©. SReinede (§r. Dtubolpb,),

gantafte u. guge (©moH)
f. «ßfte Don 83aa>Sigät (©r. ©taub), ®rei

Sieber f. ©opran üon "äRatjerboff (grl. ©örtidj), ©onate
f. 3)fte u.

Sioline (Dp. 61) Don Sl). ©ouDtj (grl. öierfdjler unb £>r. SRetjer^

Serben). — 31. San. ©treidjquartett (Slmoll) Don granj ©djubert

(grl. ©lend) u. bie SIReinel, 2Reab unb iiutfdjenreuter), Hom-
mage ä Händel, ®uo Don SRofdjeleg (grl§. §annaforb unb ©ecil),

©aDatine aug „®ie §odjlänber" Don §olftein (§r. ©djaarfdjmibt),

„Souvenir de Spaa", gantafte f.
SJcett Don ©erDaig (§r. §utfdjen*

reuter), ©oncert für $fte (Smoü) Don SRubinftein {$v. fertig), @o»
nate (gntoU) Don Si8jt u. ^olonaife (Stgbur) Don ©bopin für 35fte

(§r. Slrt^ur griebbeim a. ©aft). — 6. gebr. ©treidjquartett (6bur)
Don §at)bn (§§. SSagner, Sofe, SRotbtnell u. Stebberg), „®ie Söwen"
braut", SaHabe Don Söwe (grl. Söbioto), ©oncert f. 35fte (ßmoa)
»on SeetfjoDen (grlg. Senaj u. §eatt)), ©oncert f. Sioline (5Kr. 2,

®moU) Don SBteniatDgtlj (grl. ©lend)), £rio (SmoE, Dp. 20) Don
Sabagfoljn gabian, §aufd)ilbt u. ©utfdjenreuter). — 8. gebr.

Drget* ©oncert in ber 9cicoIaitirdje Don S^n Sbite aug SJetorjort

mit grl. ©mmi) ©brlidj (©opran), ©oncertmftr. 3Setri (Sioline)

u. SBitliam S. 3Sb,itnct) a. Softon (Saß); Drgelbegleitung §r. 5ßaul

©omener. Soccala (gbur) üon Sadj, Slrie a. „SIReffiaS" D. ©anbei,

SRomanäe (©bur, Dp. 40) üon SeettioDen, für Sioline mit Drgelbe»
gleitung b. Sllb. Sottmann, gantafte u. guge über ben Sfamen Sad)
üon SiSgt, Slrie a. „ßliag" üon 3Jcenbelgfob,n, ©onate f. b. Drgel
(SSlx. 7) üon SRbeinberger, Slrie aus ' „3Reffta3" Don ©anbei, ^benta
unb Sartationen für bie Drgel (Slgbur) Don Xrjiele. — 10. gebr.

©oncert beg UniDerfitätg«©ärtgerüerein§ su @t. $ault im neuen
©ewanbfi,aufe mit grau Saumann, grau 9Re|Ier>8Brot), grl. Sourie,

©§. ffiammerfänger Seberer, ©apeHmftr. Dr.- SReinede, ©oncertmftr.

3)etrt, Drganift ©omeijer unb beg ©etüanbb,aug»Drdjefterg. Duoer=
ture ju bem Oratorium „33autug" üon 9Renbel§fob,n, Sanctus

für SRännerdjor unb ©oioftimmen Don Sllfreb Sregert, „SBie ber

grü^Iing tommt", ©Ijor mit Solo Don SReinecte, ©oncert (1. Sag)

f. Sßfte üon gullat (grl. Sourie), „Euriofe ©efdjidjte", ©bor mit
©olo üon 33etfdjte, „®er 9Jla| Dor ber 5Cf)ür", Ebor b. ©. Sanger,

„®er grof?e SBinb Don Seifsenberg", ©Ijor mit ©olo »on SRljein»
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berger, unb „Goriolan", bramatifdje ©cene für SMnnerdjor, Soli
unb Drdjefter Don grtebr. Suj (unter Sirection beg Gomponiften).
— 12. gebr. 9. Goncert im neuen ©cmanbfjaufe: DuBerture j. 0.
„Sie Sauberflöte" Bon SJfojart, Goncert für SSioline »ort SRenbelg*

forjn (£r. Sßablo be ©arafate), Sdjerjo f. Drdjefter Bon ©olbmarf,
©olofiüde f. SStoIirte Don SReirtede unb ©uiranb unb ©tjmpfjonie

(Gbur) üon ©djumann.
SJRoSfau, 29. Secbr. Goncert beg Sßtantften 28. fßadjmann:

G£)romatifd)e gantafie unb guge Bon Sad), Sonate (Dp. 101) Bon
SSeetboBen, ©igue unb SBartat. Bon SRaff, Kapriccio (Dp. 76, Kr. 22)

»on SBrabmg, 92ad)tftürf (Dp. 23, 9fr. 1) unb Toccata (Dp. 7)

Bon ©cfjumann, gmot^Sonate (Cp. 58) oon Efyopin je. — 26. See.
Soncert Bon Sß. Sßabft u. ^tef. EonferBatorium (5ßiano): Toccata
unb guge (SmoU, ©aootte ©moK) Bon SBad), Sonate (Dp. 31) Bon
SSeetljooen, Stüde Bon Eljopin, Stgjt, SRubinftein, Schümann,
SCfcfiaifotoSft. — 16. San. Eoncert Bon grau @. Sawrowgfaia
(SRejjofopran) mit Sßtanift $abft u. GeHtft Stlbrecrjt: ©ounob, Slrie

a. „Sapbo", ©efänge b. STfdjaifomgfi, ©ebubert, SRaffenet, S3tarbot,

Stüde f. SPfte Bon SRubinftein, Sbopin, Sßabft, ©tüde
f. Eeuo Bon

SocateOi, Popper. — 23. San. Goncerte Bon SRubinftein: Sßrelubeg,

gmofl*Sonate, guge, Suite :c. Bon SRubinftein, Sonaten Dp. 27,

31, 101, 111 Bon S8cetl)oBen, ©tüde Don ©ebubert, SR. SRubinftetn,

Ebopin, SiSgt, $£fd)aitorogfi, öenfelt, Sbalberg. — Goncerte b. faiferl.

ruff SUf uftfgefettfefjaft unter Erbmannsborfer: 23. San. 8. @»,mpb\=
Eoncert: Samara, ftympf). Sidjtung

f. Drcbefter Bon 9R. SBalafireff,

SRliapfobie f. Drd). (Sbur, Dp. 45) Bon 21. Smorfdjaf, DuBerture
„gürft Ebolmgfi" Bon ©linfa, Etaüierconcerte 9Jr. 4 unb 5 Bon
a3eetf)o»en (£>an§ B. SBütom); 24. San. 8. ©nmpI).=Goncert: Drd).=

gantafie „Grotca", gantafie f fßiano unb Drcbefter (Dp. 81) Bon
SRubinftein, gbur=Serenabe f. Streidjorcfjrfter B. SBolfmann, „SRomeo
unb f. Drd). Bon SBcnbfcn; 27. See. Ejtraconccrt für ben
53ittwen= u. 3Saifen«Drct)efter»5ßcnftonäfonb3 : DuBerture ,,9Jameng»

feier" (Dp. 115), SBtoiinconcert (Stur, Dp. 61) (gr. ©rfdnmali),
„Sin bie ferne ©eliebte" (§r. Eortffoffj unb 9. ©tympbonie (Samen
9Qiurom_jema=Sltmentot»a, 9Kütter*@miätlowgfaia, SBarjal,

Coriffoff) Bon SBeetbosen; 31. San. SBeneftjconcert für Erbtnanng*
börfer: Drcbeftcrfutte 9er. 3, Dp. 56, StaBierconccrt (SmoU) 9fr. 1

(§an§ Bon SSüloro) Bon Sfdjaifowgft, gantafie für Sßtano (Dp. 15)

Bon ©djubert, ordjeftrirt Bon 2i§^t (B. SöüloW), Drd)efterfantafie

„SRomeo u. %ulk" Bon SBenbfen, äRepbJftoroaljer
f. Drdjefter Bon

Sigjt; 1. gebr. 6. Quartettioiree. SIa»ier»orträgc Bon .gang Bon
SBülotB. gmoH*Sonate 9fr. 2, Dp. 5, oon SBraijmg, Sßartationen

über ein ruiüfdjcg Sbema, öourree a. Dp. 126, SRonbo (Dp. 129)

unb EmoII*©onate (Dp. 111) »on SBeetboBen, SJfrälubium u. guge
(Dp. 53, 9fr. 3) Bon SRubinftetn, SBariattonen (Dp. 10, 9fr. 6) Bon
SCfdjaifotoSfi, SWenuett u. gugfjetta f. b. Iinfe §anb (Dp. 113) Bon
SRbetnberger, Scocturne, Impromptu unb Sßolonaife »on Gf)opin,

Impromptu (Dp. 90) Bon Scbubert. — 29. San. Eoncerte ber

$t)iil)armoniftf)en ©efeüfdjaft unter ©djoftafofäft mit ben ©amen
mma gobjtröm, $e(Bet), SöeHe unb SBiolintft Dnbritfcbet.

©feiet, 31. San. Eoncert jur geier be§ 38. StiftunggfefteS

ber „Siebertafel": Sturme8mt)fb,e
f. SKRännerdjor Bon g. Sacbner,

3 Snterntejäi f. Sßfte ju 4 §änben Bon SßbJI. Sctiartoenfa, 2Ränner=
d)öre Bon gofmann u. Engeteberg, GIaBier=SoIi B. Sdjarroenfa,

Senfen unb SRaff, 2iu§ „Seüeba" Bon SBrambad), 2 ElaBierftüdc p
4 §änben Bon E. ©tör, Xo§Ianifd)e Sieber f. SDJännerctjor u. Solo
Bon SRub. SSeintourm.

SBcimar, 3. gebr. Soncert be3 EborgefangBercin?: Stabat
mater für Soli, gemiidjten Gb,or mit Duartett unb Drgel Bon
E. b'2lftorga, gefungen Bon grl. Hartwig, grl. Sdjolcr u. ben

Sfjiene unb SR. B. SWilbe.

3ittflU. 8lu§ lauter SBerfen, bie ber Sidjtfeite ber menfdjüdien
©efübt§t»elt gugeroenbet, mar ba§ Programm be§ legten Goncerteg

aufgebaut. Qur (Einleitung mar bie 2Bafferträger*DuBerture ge*

roätjlt, ben muftfalifdjen SKittelpunlt bilbete 9Jcenbel§fob,n'§ Slbur=

@t)mpb,onie unb enblid), als britter im S3unbe, ber jmeite Sfjetl

aug ber grofsen bramattftfjen Stjmptionie mit Ebören »on bem
„franjofifdien S3eett)o»en" |>eFtor SöerltDj

,
jenes berühmte unb

bunberöoHe „geft bei Eapulet" mit feinen prad)tBoIlen, fortreiten»

ben [Rbt)tbmen, feinen reieben unb genialen Snftntmentationg»
effeften. ®ie burd) biefe 9Jceifteri»erIe angeregte Stimmung fonnte
faum fdjöner ertjöf)t unb gefteigert werben als burd) bie 'SJRitoir*

fung ber SBerliner Sängerin grau gelij Sd)mibt»Si)b,ne. ®ie
Goricertarie „Mia speranza adorata" ift ein feingeformteg Stüd
SRoäart'fdjer Slrbeit, bog aber, fdjon megen be§ italienifdjen SEejteS,

bie Qui)'6xex in einer gemiffen refpeftBoÜen Iüb,len Entfernung t)ielt,

fo fdjön unb ftilBoH ber Vortrag aud) gertett). Stlg aber bie

Sängerin mit irjren Siebern bortrat, mar eg mit aller gurüdfjal»
tung Borbet, bie gerben trauten auf unb entfalteten eine SBärme
ber Sufiimmung, bie ber fajünfte Sobn beg fiünftlerg ift. Sie tiefe

Gmpfinbung in bem Scbubert'fcben Siebe „S8or meiner SBtege" —
eine nafjeju unbefannte derlei — bie Sdiumann'fcfje „9Konbnad)t",
in Stimmung unb SBortrag gleid) wunberBott, bie Sieber Bon
SProdjajfa unb Saubert mit liebengroürbtgfter ©rajie unb berjge«
minnenber ©diclmerei Borgetragen: SlKeg in SiHem, grau ©d)mibt=
Sö^ne bat unfere ^ittauer ^od) entjüdt, unb mir nehmen Slbfdjieb

Bon ibr mit bem SBunfdje „SXuf SSieberfefjen!"

ßmiSau. St« 3. 2lbonnement«Eoncerte be§ SJlufifoereing mirfte
als Soltftin grl. germine Spieg aug SStegbaben mit. SSoljt feiten

mag c§ gefdjeben, bafj ung eine Sängerin entgegentritt, bie fo Bott»

fommen über jeber firitif ftebt, i»te grl. Spieg. S^r fHmmlicbeg
SDcaterial ift »on ber 9fatur äufjerft gfüdlid) bebadjt morben, bie

?Iu§bilbung beffelben ift tabelloS, bie StuSfpradje mufterfjafr. Sieg
betoieg fie glänäenb in ben mit geinfübligfeit auggemäblten Siebern:
„Sieb beg garfnerg" (Sdjubert), „SBalbeggefprädj" (Sdjumann),
„SBttlft Su Sein gerj mir fdjenfen" (S5ad)) — eine föfitidje Sßerle,

beren 58eröffentlid)uncj mir unferem fei. Sßrof. gopff »erbanfen —

,

,,©elb rollt mir su g'üfjen" (SRubinftein), „3Rainacf)t" unb „s)ergeb=

lidjeg Stänbdjen" (SBrabmg), beren jebem fie Bon ber redjten Seite
beüam. — Sag Drdjefter beraaljrte ftd) redjt roaefer in 9Renbelg*

fofi,n'g SImotl=St)mpb,onie, feb,r gut fogar in ©lud'g DuBerture ju
„Spbjgenie in S(ulig". Sagegen tonnte bag ^errltdje Sorfpiel 51t

ben „SReifterfingern" in biefer SBorfübrung ntd)t befriebigen. Sa§
Sempo War Berfefi,lt unb bie Slugfütirung teebnifd) ungenügenb.
Sein SSunber, bafj ftd) bag Sßublifum ableljnenb »erhielt. Reh.

fierftinalntttJirtitjtfn.

*—
* Ser ElaBierBirtuog Emil Sauer trat am 3. b. W. mit

bem Sd)armenfa'fd)en Smotl=Eoncert unb Berfdjiebenen Sotoftüden
»on SRubinftein, ©rieg unb Sdjarmenla im ftebenten Kölner ©ür=
^enidiconcerte auf unb errang einen burd)fd)lagenben Erfolg, Ser
geniale Sßianift, ben man ben beften fetner neueren GoHegen breift

ebenbürtig %nt Seite fteUen barf, mürbe roieberljolt b,erBorgerufen

unb mufjte feinen ißrogrammnummern nod) eine gugabe beifügen.
*— * Slrrigo Söoito, ber Eomponift ber Dper „SJcefiftofele"

erhielt ben fd)tnebifd)en 9corbfternorben. —
*— SRit Slblauf biefeg 9Ronatg beenbet Sllbert SHemann

fein biegjäbrigeg ©aftfptel am fönigl. Dpern^aufe in S3erltn. —
*—

* gr. Saulid), ber »erbienftooüe Eapeümeifter ber SüEjnen«
mufif beg SBiener gofoperntfjeaterg , tritt am 1. Slpril auf fein

Slnfudjen in ben Sßenfiongftanb. Seffen ©teile übernimmt ber el)e*

maltge Gapellmeifter beg Earl-^beaterg, Qtxx SBranbt. —
*—

* i»err Souig ©ragb, Eomponift unb Verleger in SjJarig,

ift jum Dfftcier ber Slfabemie ernannt morben. —
*—

* £>err gofopernfänger SRotbmübl in Serlin ift auf bie

Sauer »eiterer brei %af)xe für bie Sonigl. Dper engagirt morben.
*— * Ser auggejeiebnete Sßarftfal « Strigent , gofcapeümeifter

SeBi in SKüncben, erhielt Born König »on Samern beffen lebeng»

grofjeg SSttb mit eigenl)änbigcr 9JamenSunterfd)rift in Slnerfennung
feiner Söerbienfte um bie SKündjener §ofoper. —

*—
* 8llg Sobengrin, gra SiaBolo unb ©eorg SBromn, fanb

jüngft ber Sammerfänger Bon SBttt bei feinem ©aftfpiel am©tabt>
tfi,eater in Sßofen eine bödjft beifällige Slufnabme. —

*—
* gerjog Ernft Bon @ad)fen*Soburg=®otI)a bat bem f. f.

gofcapellfänger SEb,omag Sofdjat in SBien
, beffen Sidjtungen

unb Gompofttionen im Särntljner SSollgtone fid) feltener 8Mtebt£)ett

ju erfreuen b,aben, bag SRtttertreu'ä beg ©äd)f. Grneftinifd)en §aug=
orbeng Berlieben. —

*—
* Sßon ber franäöftfdjen Slfabemie ftnb folgenbe Sonfünftler

ju SRitgliebern ber Slfabemie" ernannt morben: Sic Sepg,
Eomponift unb Sirector beg GonferBatortumg in Souloufe; SRabu»

teau
,
Dpern=Gomponift

;
Spaul SRougnon , Sßrofeffor am Eonfer»

Batorium; SßenaBaire, Eomponift; D. be Sagoanere, EapeHmeifter

am Spätre Sßorte=©atnt«9Jcartin; Sföarot, ebemaliger Sänger an
ber Sßarifer ©rofeen unb Somifdjen Dper, je^t in Slntroerpen; Sagfin
unb SSarre, Sänger an ber Sßarifer Somifdjen Dper; SBraffeur,

Sirector beg 9couBeauteg=2:6,eater§ in fßarig; SBittmann, Eapeü«
meifter am gippobrom; Erneft Slmbinc, Sidjter unb Eomponift;
©eorgeg S)5apin, SßiolonceUtft unb bie Samen : grl. Slugufta goltneg

unb grau Suleg Sepouj, Somponiftinnen
;
gr. 3Rarie ©a)3, ©än»

gerin an ber Sßarifer ©rofjcn Dper unb grau 2Rorrau Sainti,

©efangletjrerin. —
*— * gerr Sobn SBIjtte aug 9cem«2Jorf, Sdjüler Bon SRbein*

berger in SDcuniben, »eranftaltete am 8. b. 3R. in ber Seipjiger

9Jicolaiftrd)e ein Eoncert jum SBeften ber t)ter ju erbauenben Sutb,er*

firdje, in roeldjem er fid) burd) Sigjt'g 3lS8G»guge unb anbere SBerfe

alg tüdjtiger DrgelBirtuog befannt mad)te, worüber mir in ber

nädjften Scummer referiren werben. —
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*—

* (äugen b'AIbcrt concertirte ant 5. gebruar in 33rüffel.*—
* Dr. §. b. SBülow Ijat am 3. b. 3Jc. 3J!o§fau bcrlaffcu,

reo ex SagS borljer nod) ein Solo « ©oucert gab. ©in fJubörcrFreiS

bon 3000 Sßerfonen gab bem 3Jf eifter ftürmifdje Söeifallsfpeubcn. —
*—

* §ofmufifbirector Sßrofeft'or^uliuS Sachs ingranffurta.älc.,

ber bor mehreren SJfonaten bei ©elcgenljeit einer S8ergnügung?rci{e

in Spanien, in 9Jialaga auf ©inlabung ber Societa fi'larnioaica

unb bem mit bie(er ©efellfdjaft berbunbenen Königlichen ©onfer»
batorium ber SJcufif, eine Steide eigener ©ompofitioncn aufführte,
mürbe bon bem ®ircciorium baS ®iplom eines (Director honorario)

©hrenmitgtiebeS bcrlicticn , eine Auszeichnung, beren fid) bis jegt

nur wenige auswärtige Künftler erfreuen. —
*—

* Ser^ianift Saüt) Liebling wirb in SBerlin am 12. SWärj
in ber Singafabemie ein ©oncert mit bem Pb'lbarmonifcben Dx=
cbefter abgalten, oeffen Seitung £>err £aber Sdjarmeufa übernommen
hat. —

*—
• ®!e ©etgenfünftlerin gräulcin 9Jcarianne (Silier ift aus

Paris, loo fie mit großem ©rfolg concertirt bat, nad) SSerlin prücf*
gelehrt unb toirb ©übe biefeS SJfcnatS ein ©oncert im Krott'fdjeu

©tabliffement beranftalten. —
*—

* ®er panift Subwig $irfcbbcrg wirb am 25. b. 5K. mit
ben S3ioIiniften SBilbelm Sadjfe unb Kammermuftfer griebrid)

Kod) in SSerlin concertiren. —
*—

* ©arl ©olbmar! ^at feine neue Oper „Berlin" beenbet
unb ber SBiener §ofoper eingereicht, ©in merfmürbiger gufatt will

eS, bafj gleidijeitig mit ©olbmarl ein anberer ©omponift in Berlin,

Philipp Slüfer, gleidjfalls eine Oper „2Kerlin" (£ejt bon Dr. £off=
mann) bollenbet bat, ohne bie geringfte Kenntnifj bon ber ©jiTtenj

einer Dpernbid)tung gleichen ScamenS ju haben. ®a§ SEejtbud) ber
Dpcr bon ©olbmarf rührt bon bem ®id)ter Siegfrieb Sipiner l)er.*—

* gum Scacbfolger beS beworbenen Drganiften Pfregfdjner
an ber Sreuätirdje in ©reiben ift £err §öpner, Drganift an ber
grauentirdje, mit ©inftimmigteit erwählt worben. —

itfite uni> neuctnJJubirtf (Dpetit.

®ie „©elbe Prinjeffin", einaefige fomifdje Ober bon Saint»
SaenS, würbe am 7. gebruar in AngerS jum erften 3JM auf«
geführt. —

3m £>oftt)eater ju ®armftabt würbe am 1. gebruar eine

neue Ober: „®ie fiaifertodjter", SEejt bon SBilhelm Sacobl) , SJlufif

bon SBillem be §aan, jum erften ÜDial aufgeführt. —
3m Seipjiger Stabttljeater begann am 4. ein 38agncr'©t)!luS

mit einer pdjft bottrefflicben 3fJicnji»2luffül)rung
, welcher nod) bie

„SKeifterfinger", „gliegenber £oHänber", am £obeStage SBagncr'S
„Sriftan unb Qfolbe", bann „Sohengrin" unb „Xannljäufer" nad)«
folgen werben. —

Deruttfdjtrö.

*—
* Sie bon ber girtna ißuget pere et fils auS Souloufe

für bie Kirche Saint=S(men§ in 3teb (granlreid)) erbaute neue
Drgel würbe bor Surfern eingeweiht. ®er DrgeloirtuoS Slleranber

©uilmant, weldjer ba§ gebtegene SBert probirte, bradjte beffen fdjöne

©igeufdjaften jur beften ©eltung. —
*—

* Qnfolge be§ glücttidjen SBerlaufä ber burd) bie 33ad)=®c=

feUfdjaft in .gamburg üeranftalteten Sluffü^rung be§ Dratoriumö
„®er Stern bon Söetljlcljcm" bon ß-riebrid) Kiel, wirb beabfitbtigt,

eine SBieber^olung beffelben im Stabttljeater am ©Karfreitage fta'tt»

finben ju laffen. —
*—

* 2>er ajJidjael SBeer'fdje $rei§ 2250 «Kart beljufS einer

Stubtenretfe nad)3talien mit adjtmonatlidjem Aufenthalte in 3Jom,
ift in biefem %afyxt für SKufifer aller ©onfefftonen jur ßoncurrenj
ausgetrieben. |5rofpecte werben unentgeltlid) bon ber Snfbection
ber fflönigl. Slfabemie ber SJünfte in S8 erlin berfanbt. ®ie Stuf«

gäbe befielt in ber ©orapofttion einc§ $falm für ©f)"r unb Drdjefter,

bierftiramig in mehreren Sägen , bon benen minbeften§ einer ein

jmcU ober breiftimmiger Socalfag fein mufj. ®er Sßfalm mufi auet)

eine guge enthalten. ®er ©oneurrent Ijat amtlid) beglaubigen äu
laffen , bafe er baS 22. £eben§ia|r crreidjt unb ba§ 32. nod) nid)t

überfdjritten b,at. ®er ©nbtermin ber ©inlieferung ber Arbeiten
ift auf ben 15. SKai feftgefegt, bie guerlcnnung erfolgt im Sluguft.*—

* 3n Sonftantinobel b,at fid) auf SSunfd) bc8 Sultang
wieber eine italtenifdje Dperngefeüfdjaft etablirt. —

*—
* gn Söofton erwartet man !ünftige§ grübjaljr Dr. ®am»

rofd) mit feiner beutfdjen Dbemtrubbe au§ 9cem-^or!. —
*—* Am 1. gebruar fanb im Sörüffcler ©ouferbatoriuiu eine

folemte S8ad)=§anbelfeier ftatt, in weldjcr ©Ijor» unb Solowerte
beiber SKeifter bortrefflid) ejecutirt würben. —

*—
* 3« ber erften Seance ber Societe be§ Soncertä in Süttid)

tarn bie SljarfrcitagSfceiie au§ bem bntten Act beä Sparfifal unb
Sdjumann'ä ©äbur^Sljmptjonic jur Aufführung. —

*—
* SBie wir auä SOiündien erfahren, t>at bei bem IJkeiä»

au8fd)rciben, ba§ ber „Sentfdje Sängerbunb" bafclbft oorigen
Sommer für bie beabftdjtigte Aufgabe be§ 8. $jcftc§ feine« lieber«
bud)c§ evliefj. Spaul Umlauft für bie ©ompofttion bes „Sljutm»
niäd)terliebcä" bon gouquee unter 601 eingelaufenen concuriirenbcn
©ompofitionen ben erften $rei£ erhalten. —

*—
* Am 20. b. 3Jt. beranfialten ber fiammerbivtuofe ÜÖJarceUo

DJoffi auä Söien unb ber f. f. Slämmerfäuger ©mit Scaria im grofjcn

Dbeon^faale in SRündicn ein ©oncert, in weldjem mctjrere bottige

Siunftnotabilitäten mitwirteu Werben. Sa3 bolle SReinerträgnip bes
©oucertS ift für ben £mlf§fonb beS, unter bem [joljen ^rotectovate

Stjuer faiferlidjcn §ol)eit ber grau 5ßriiijeffiu ©ifela bon Söaljern

fteljcnben, öfterreid)ifd)=ungarifd)en Vereins beftimmt. —
*—

* Ser $lan, ber in ©üben geborenen Sängerin ©orona
Schröter, ber greuubin ©oetfje'3, auf ber Sübjeite bes bortigen
StabttfjcaterS ein einfadjeS 3)cnfmal ju fegen, mcldjeS ©übe 187G
fdjon angeregt, aber in golge bon befoubeien Sßerhältnifjcn cin|t=

weilen aufgegeben war, füll jegt bon s)ieuem wieber aufgenommen
werben, ®ie bamalS eingegangenen SBeiträge finb gering, bod) hofft

man burd) ein ober mehrere ©oncerte bie für bie AuffteUung einer

SBüfte ober Anbringung eines DtcliefS nüthigen, nidjt ju Pütjen

Sfoften noch im Saufe beS SommerS aufbringen ju tonnen. —
*—

* Am 5. gebr. hatte ber ©efangberein ju Sorgau unter
Dr. Saubert eine Aufführung oon §änbci'§ „Aleranberfeft" nad)
ber UKo^arffcheu Bearbeitung. Son auswärtigen Soltften wirtten

mit gräul. Sohonna Serno au§ SBurg (Sopran) unb ber ©oncert«

fänger §r. ©. Srautermanu aus Seipjig (Senor). —
*—

* 8U öet cm gebruar ftattfinbeuben gahnenweihe ber

beutfehen afabemifeben „Siebcriafel" in $rag finb aud) bieiieipjiger

afabemifchen ©efangoercine „Arion" unb „^auluS" jur Sheitnahtne
eingelaben morben. —

*—
* Äaifer SBilhelm ^at hulbbott genehmigt, bafj ber ©om»

ponift §err Sd)ulj« Reuthen in ®reSben feinen ,,3teformationS«

§t)ratiu§", welcher im borigen %abte. beim Sontünftlerfefte in

äBeitnar wohlberbienten Söeifall fanb, itjm wibme. —
*—

* 3n ©reiben fam in bem SlianSfelDt'fchcn Symphonie*
©oncerte am 31. 3at'Uar eine neue ©oncert=Duocrture bon Ocfter«

reich, SHufifbirector in ©örlig, unter perfönlidjer Scitung beS

©omponiften, jur Aufführung. ®aS ohne gro^e Prätention auf-
tretenbe, melobifd) leidjt eingänglidje, in gorm, ^armonif unb
wirlungSboüer 3nftn»ttejUciric-n bie $anb eines tüchtigen äli'ufiferS

befunbenbe SBert fanb auch beim ^ubtitnm freunblidjfte Auf»
nähme. f>err ßefierreich hat feite ^ö^even mufifatifchen Stubien
unter fRieg abfolbtert.

*—
* Anläßlich beS 200. ©eburtStageS bon §änbel wirb in

SBeimar eine im grojjen Stile gehaltene Aufführung be§ „äJcefftaö"

nad) ber grans'fchen SBearbeitung ftattfinben. — Qu Söacb'S Säfular»
feicr wirb bie hoh c 3JSeffe aufgeführt werben. S)ie nüthigen ,,S3ad)*

trompeten" unb bie Oboe d'amore finb angefdjafft. 3n berSUcufif*

fdjule finb befonbere geierlid) feiten in AuSfidjt genommen, wobei
§oforganift ©ottfchalg bie geftreben halten wirb.

*—
* 3" ber 3cnuarfigung be§ Vereins ber berliner 5Kufif=

tehrer unb Sehrerinnen beenbete §err Prof. Dr. AlSleben feine

Vorträge über baS beutfdje Sieb. ®erfelbe ffiäjirte äunädjft Weifter
wie SBeber, Spohr unb 3Karfd)ner in ihrer S3ebeutung für baS Sieb.

®ann würben bie §erocn beS SunftliebeS, allen boran granj Sdju«
bert, bann SKenbelSfohn unb Schumann eingehenb behanbelt. ©s
folgte fd)liefjlid) ein furjer Ueberblict über bie Siebliteratur in ber

Keit nad) Schumann unb SDcenbelSfoljn, wobei nidjt nur fpeeififche

Sieber=©omponiften , wie 3iob. granj , 3"h' %xat)m% , Ab. 3enfcu
betrachtet würben, fonbern aud) allgemein bebeutenbe Sontüuftler,
bie aud) baS Sieb culttbirt haben / n>ie ©b. ©reit, gr. Sadjner,
äS. Xaufiert u. A. — ®aran fdjlofjen fid) beifällig aufgenom»
mene ©efangSborträge bon grau 3ol)anna äöegner, weldje Sieber
bon 9caubcrt unb Sölod) ©ehör brachte. — ®arauf hielt §err
Dr. ßalifcher feinen erften SSortrag über baS Arpeggio. ®erfelbe
fuüpfte an einen im ,,6labier=Sel)rer'" (9er. 19 b. 3-) erfdjienenen

Auffag bon SouiS Köhler an, ber ju bielfadjcn SDceinungSoerfcbie*

benheiten SBeranlaffung gab, woraus hervorleuchten mufjte, bafe bie

Anfchauung bout SBefen unb bon ber Ausführung biefeS mufifali*

fdjen Ornaments unter SDcuftfern burdjauS nidjt feftfteht. ®et SSor=
tragenbe glaubt

, bafs leine rechte SJccinungSoerfchiebenheit mehr
möglich fein wirb, wenn man fid) bie ©ntftehung unb bie ©ntwicte«
lungSgcfd)id)te beS Arpeggio bergegeniuärtigt. ®er SBortragenbe fteUt

bie Sljefe auf, bafj bie Arpeggio«2Kanier am bem Söeftrebeu hcvborqe-
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gangen ift, ba§ SDJarlige, ©onore, ©eifterfütlte be§ OrgeltonS, refp. bcr

Drgel=Slrpeggien auch auf beut Gla»iere £)erooräubtingen. ®icfe
£>t)pot£)cfe fudjt ber Sjortragenbe be§ notieren ju begrfinben. ®a§
genaue gehalten bot Jone bei ber SluSfübrung biefer SSersierung

ergiebt fief) als g-olge ber errannten ©runbibee Dom SBefen beS

Slrpeggio. — §crr $rof. G. SBreSlaur fonnte in ©adjen beS atfge=

meinen SKuuEtebrer SBerbanbeS bie erfreuliche SJftttfieilung machen,
bafj bie ©räbte Sandig , ©reSben unb SKündjen 2ofalBereine ge=

grünbet fjaben. — ©djtiefilicb befpricht ber Üteferent einen in bcr

„9?euen SKufifer Leitung" (9Jr. 1, 1885) erfebienenen mit SS. ©.
unterzeichneten ,,9?cujahrSKunf(f| eine? TOufiflehrerS", in roeldjem
bie grage berührt wirb, ob bie Sefjrer an SKufifinftttuten Honorar
für bie gerienjeiten erhalten foflen ober nicht. ®er Sßerfaffer beS

SluffageS ber bafiir ift, finbet bie .guftimmung beS ^Referenten. —*—
* ®er franäöfifcf)e ©djriftftcller Gmeft ®aütb fyat bei 2eBi

in $ariS eine 33ad)= unb §änbeIbiograpt)ie unter folgenben Sitein

üeröfferttltdjt : La vie et les oeuvres de .1. S. Bach, sa famille, ses

eleves, ses contemporains. G. F. Haendel, sa vie, ses travaux et

son temps. —
*—

* Dr. ®amrofdj hat mit feiner beutfdjen Dper in 9?eru»2Jorf

fold) angemalte 3ufriebent)eit erlangt, bog er fcfjon jefct raieber für
bie nädifte ©aifon engagirt tnorben ift. ©ein bisheriges ßonorar
non 10,000 bat man auf 12,000 ®otfarS ertjör}t. ®a§ h a * noch
niemals ein beutfeber Gapellmcifter belogen. —

Änffüljrumjen neuer unb bemtrhenstne rtljer iütem MOrrke.

Stfhton, St., 2. Glabiertrio, 2 (£taü.=93ioIin fonaten ic. Drforb, Stuf«

füfjrung beS UniBerf. 3Kufical>Elub.

SBobecfcr, 2., 6Iao. « SSiolinfonate, Dp. 22. ©egeberg in §olftein.

Goncert beS Gomponiften.
S8rat)m3, 3-, 3 - ©tymphonie. Srüffel, 1. Concert populaire.

1. Glaoiercoucert. SKetningen, 1. Slbonnementconcert
ber £>ofcapeHc.

©in beutfdjeS SRequiem. granffurt a. SSI., 1. Slbonne»
mentconcert beS Eftücjrfcf)crt ©efangbereinS.

Sraefefe, g., GlaBierfonate, Dp. 6. SJreSben, 1. tammermufi! bon
grau Sftappolbi u. ®en.

GSabe, Sic. SB., „gjcicbel SlngeIo"=Duberture. SBafel, 3. Stbonnement*
concert bcr Slßgem. 9DfufifgefeIIfd)aft.

©oe£, gbur^Sninphonte. iöafel, 3 . Slbonnementconcert ber Std«

gemeinen 9ftufifgefeHfcf)aft.

Ekieg, G., „33or ber Mofterpf orte", für ©oli, grauendjor u. Dreh.
|>ermannftabt i. ©iebenb., Eoncert beS §ermannftabter 3Kuftf*

nereinS.

©riifcmadjer, g., 3. SStotoncetl concert. TOagbeburg, 2. §armonie=
concert.

§it(cr, g., „Sorelerj" für ©oft, Gfjor unb Drdjcfter. Giera, Goncert
be§ üKufifalifchen SkreinS.

göltet-, 3., Slnbante für Drdjeftcr. Gbriftiama, 2. Goncert be8
SJcufifBereinS.

Siel, g., Oicquiem, Dp. 80. SDfagbeburg, Stuffühnuig be§ Sird)cn=
gefangoereinS.

Stug'harbt, St., 3. ©hmphonie. Sffiünfter i. SB., 2. SjereinSconcert.
2i§ät, g., „DrphmS", fnmphonifcf)e Sichtung. (SBIn, 5. ©ürsenid)«

concert.

gauft>©ntnphome. Berlin, 5ßr)iI£)armon. (SefeUftfiaft.

„SrönungSmeffe". SSien, am 6. unter £>eume3berger.
9Jicobe, 2., ©ttmphonte-Sariation für Dreh- 2eipäig, 5. ©uterpe-

concert.

SRaff, 3., etaBterquintett, Dp. 107 unb Etabierfuite Dp. 72. 2eipjig,
Duartettfoiree ber S3rob§fq u. ©en.

DfiheinBerger
, 3., „SBatnftein" = ©i)mphonie. gKündjen, SKatinee ber

SKeiningenfchen gofcapeUe.
SRubinftein, 'St., Elaüierconcert 9Jr. 5. götn, B. ©üräcnidjconcert.
©aint=@aen§, ß., 3. S3iotinconcert. ©üffelborf, ©tjmphonicconcert

be§ ftäbtifchen Drchefter?.

@d)ütt, Eb., Variationen für 2 $fte. Bresben, 2onIünftlcr=Sjcrein.

©itt, 1. S3iolinconcert. «KoSfau, 4. ©tmtphonieconcert ber faif.

ruff. SKufifgefeUfchaft.

©benbfen, 3. ©., Drdieftertegenbe „Zorahayda". 3totterbam, Eon-
cert ber „©pmphonia".

SEotter, ©., ©erenabe für Violine, 33ratfd)e, S3iotonc, Elar., gorn
u. Sagott. Stltenburg, Goncert beg SKufilBereinS.

Sftfjird), 5E8., „geftttänge" für Drdjefter. ©era, Eoncert beS 2Kuft=
tatifchen SBereinS.

Möllmann, SR., 2. ©timphonie. Erfurt, Soncert beS Erfurter SOcufif«

bereinS.

SSagner, [Richarb, „?ßarfifal"= SBocfpiet, unb „Sfolbe'S 2iebeStob"
au§ „Sriffan unb Sfolbe", „®a§ Siebesmaht ber Slpoftet" it.

©onberShaufett/ 3. Slbonnementconcert ber §ofcapet(e.
„®er SJenuSberg" nachcompon. ©cene ju „Kannhäufer"

Gaffet, 2. Slbonnementconcert be§ fönigl. Sheaterorcheftera.

Eine gauft«Duuerture. Gaffel, 1. Slbonnement= Goncert
be§ Sgl. 2heater»Drchefter§.

„9Reifierfinger"=S3orfpieI. SKoSfau, 4-. ©timphonte<Gon=
cert ber faif. ruff. 3RuftIgefeüfd)aft.

„$arftfal"»Sßorfpiet. SSieSbaben, Goncert ber Surbirectjon.
Eine gauft<Duöerture. SIcannheim, 5. Sltabemieconcert.

SBotfrum, ^ , ^ianoforte-Duintett, Dp. 21. HRünchen, Goncert am
5. Qan. »on SBolfrum.

SBeridjtißunfl. 8n 3er. 6 bä. S31. auf ber erfien ©eite, ©palte 2,

geile 15 Bon unten mufe eg h ei6 ert AHC.

In meinem Verlage erschien:

Moderne

Schule der Geläufigkeit.
1. Abtheilung.

30 Geläufigkeits-Etüden für Ciavierschüler im ersten Stadium

in methodischer Folge und mit genauem Fingersatz

von

Julius Handrock.
Op. 99. Etüden für die rechte und linke Hand

abwechselnd cplt. Mk. 3.—

.

In zwei Heften ä Heft Mark 2.—

.

Ausgabe A.

Etüden für dierechteHandallein
j

j& 2.— . I

Ausgabe B.

Etüden für die linke Hand allein

2.—

.

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [73]

•97 1

Bei mir erschien der Clavierauszug" mit Text zu

S £LIS "O- 3TLt Sl1 St
Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen,

[74] Dichtung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text Ji 22.—. Dichtung 60 Pf.

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Franz Schubert's Werke.
Erste kritische Gesammtansgabe.

Soeben erschienen:

Band 1,
Symphonie in Ddur

|
Symphonie in Bdur I ,D . 1 XT , .,

Symphonie in Ddur (Sene X
'
Nr l~4>'

Tragische Symphonie )

Partiturausgabe nach dem Originalmanuscripte herausgegeben
von Johannes Brahms. Preis Jt 18.90 n.

III

Nr. 1.

Nr. 2
Nr. 3.

Nr. 4.
[75]
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Neue Musikalien
(Nova I, 1885) [76]

im Verlage von _FV. Kistner in Leipzig.
Händel, G. F. Der Messias. Oratorium, Unter Zugrundelegung

der Mozart'schen Partitur mit den nöthigen Ergänzungen
herausgegeben von Robert Franz. Ciavierauszug von Otto
Dresel, netto Ji 3. —

.

Einzelausgabe der Arien mit Recitativen:
No. 1. Recitativo. (Tenor.) Tröstet Zion! Ji 1.25. — 2.

Aria. (Tenor.) Alle Thale Ji 1.25. — 4. Recitativo. (Bass.)
So spricht der Herr Ji 1.50. — 5. Aria. (Bass.) Wer mag
den Tag Ji 1.50. — 7. Recitativo. (Alt.) Sieh' da! Der
Verheiss'ne Ji 1.25. — 8. Aria. (Alt.) 0 du, die Wonne
verkündet Ji 1.25. — 10. Recitativo. (Bass.) Blicke auf,
Dunkel bedecket die Erde Ji 1.—. — 11. Aria. (Bass)
Das Volk, das im Dunkeln wandelt' Ji 1.—. — 10. Aria.
(Sopran.) Erwach' zu Liedern der Wonne Ji 1.25. — 17.
Recitativo. (Sopran.) Dann thut das Auge Ji 1.—. — 18.
Aria. (Sopran.) Er weidet seine Heerde Ji 1.—. — 21.
(Alt.) Er ward verschmähet Ji 1.—. — 29. Recitativo.
(Sopran.) Er ist dahin Ji —.75. — 30. Aria. (Sopran.)
Doch du Messest ihn im Grabe nicht Ji —.75. — 34. Aria.
(Bass.) Du fuhrest in die Höh' Jil.—. — 38. Aria. (Bass.)
Warum entbrennen die Heiden Ji 1.25. — 40. Recitativo.
(Tenor.) Aber der im Himmel wohnet Ji —.75. — 41. Aria.
(Tenor.) Du zerschlägst sie Ji —.75. — 43. Aria. (Sopr.)
Ich weiss, dass mein Erlöser lebet Ji 1.—. — 45. Recita-
tivo. (Bass.) Vernehmt! Ich Sprech' ein Geheimniss aus
Ji 1.25. — 46. Aria. (Bass.) Sie schallt, die Posaun' Ji 1.25.
50. Aria. (Sopran.) Ist Gott nur für uns Ji 1.—

.

Harnes, Battison. Op. 8. 4 Lieder für Mezzosopran mit Piano-
forte. (Deutscher und englischer Text.) Ji 2.50.

No. 1. Vorsatz (A vow) von Robert Prutz. — 2 Gute
Nacht (Good night) von Betty Paoli. — 3 Das Haidekind
(The child of the heath) von Schröer. — 4. Das Mädchen
spricht (A maiden's request) von Robert Prutz.

Jadassohn. S. Op. 77. Quartett (Cmoll) für Pianoforte, Violine,
Bratsche und Violoncell Ji 10.—.

Klamroth, Charles. Romance pour Violon avec accomp. de
Piano Ji 1.50.

Kretschmer, Edmund. Op. 34. 5 Lieder für 1 Singstimme mit
Pianoforte.

No. 1. Veilchenlied von Johanna Baltz Ji —.75. — 2. „Die
schönen Augen der Frühlingsnacht" von Heine Ji —.50.
— 3. Lied aus Sevilla von Günther Walling Ji —.50.
— 4. Mainacht von Jul. Sturm Ji —.75. — 5. Schlummer-
lied Ji —.50.

Rheinberger, Josef. Op. 120. Christopherus (Poem by F. von
Hoffnaass. Legend for Solo Voices, Chorus and Orchestra.
Vocal Score. Second Edition.

Strong, Templeton. Op. 22. Ballade für Pianoforte Ji 3 —

.

Op. 24. 3 Charakterstücke für Pianoforte Ji 2.50.
Sturm, Wilhelm. Op. 47. Lenzbilder für vierstimm. Männerchor.

No. 1. Seligster Traum, von Ad. Böttcher. Partitur und
Stimmen Ji —.65. — 2. Liebesfrühling, von Felix Dahn.
Partitur und Stimmen Ji 1.— . — 3. Hei! lust'ger Ritt
durch's Waldgeheg, von R. Baumbach. Partitur u. Stimmen
Ji 1.50. — 4. Lenzzauber, von Geerling. Partitur und
Stimmen Ji 1.

—

Op. 48. Schwerting. Ballade von E. Ebert. Für Tenor-
und Baritonsolo, Männerchor und Orchester.

Partitur (mit unterlegtem Ciavierauszug) netto Ji 7.50.

Orchesterstimmen netto Ji 10.—. Chorstimmen: Tenor I, II,

Bass I, II je 25 Pf.

Vogel, Bernhard. Op. 38. Der Kreuzschnabel. (Dichtung von
Julius Mosen.) Ein Cyklus von 3 Liedern für gemischten
Chor. Partitur und Stimmen Ji 2.50.

No. 1. „Ich war beim Vogelsteller". — 2. „Wenn die
Blumen längst verstarben". — 3. „Als der Heiland litt am
Kreuze".

Op. 39. 3 Gesänge für gemischten Chor. (Dichtungen
von Fr. Güll.) Partitur und Stimmen Ji 2.—.
No. 1. Frühling überall. — 2. Morgengesang. — 3. Zuversicht.

Zwintscher, Bruno. Technical Exercises for the Piano-Forte
systematically arranged as taught in the Conservatorium of
Leipzig. Translated from the revised and improved German
Edition under commission from the author, by C. H. Porter.
12 Ji net.

Jadassohn, F. Die Formen in den Werken der Tonkunst
Analysirt und in stufenweise geordnetem Lehrgange für die

practischen Studien der Schüler und zum Selbstunterricht

dargestellt. 1885. (VIII u. 162 S. 8°. Mit zahlreichen Noten-
beispielen.) Broch, netto Ji 3.—

.

Im Verlage von L. Werner in Weimar erschien soeben:

Musikalischer Bilderbogen.

Humoristische Lebensbeschreibung

für IDeclanaatioxi and. Pianoforte
von

3Uwlf Wtxntt
Preis Ji 1.—.

Wirkt durch seiue Einfachheit und Harmlosigkeit ungemein
erheiternd. [77]

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

zu

Johann Sebastian Bach's
Hoher Messe in Hmoll

mit lateinischem und deutschem Texte
herausgegeben

und durch Nummerirung der Takte , Zeichen zum Athemholen,
sorgfältige Einschaltung der Stichnoten, sowie durch Hinzufügung
der Vortragsbezeichnungen zum Gebrauch für Kirchenchöre, Sing-

akademien und Gesangvereinen eingerichtet

von

Prof. Dr. Carl Riedel,
Director des Riedel' sehen Gesangvereins zu Leipzig.

Preis ä Stimme 90 Pf.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [78]

Privat -Gesangschule
in Frankfurt a. M.

Vorbildungseiassen: Täglich Unterricht im Hause des Unter-
zeichneten.

Ansbildnngsclassen für Oratorien-, Concert und Operngesang.
Beginn des Sommercursus am 1. März.

Näheres durch Prospecte.j

Professor J. Moi'kliiuiseii.
45 Savignystrasse. [79]

Gustav Berger,
Klaviervirtuos,

Schüler von Franz Liszt,

empfiehlt sich geehrten Concertdirectionen und Vereinen. —
Kalle a. S., Steinweg 13, pari. [80]

(ausgeb. b. H. Behling),

Concert- und Oratoriensängerin (Sopran),

Leipzig, Pfaffendorferstr. 1. [8i]
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König I. Conservatorium für Musik in Dresden.
[82] \f

Directorium: Hofrath F. Pudor, Director; Akademischer Rath: Th. Kirchner, Königl. Concertmeister

Prof. Rappoldi, Königl. Kammermusikus R. Hiebendahl, Hofcapellmeister A. Hagen, F. Draeseke. — Beginn der

Sommercurse und Aufnahmeprüfung am 7. April. Ciavier-, Orgel-, Streich- und Blasinstrument-, Sologesang-,

Opern-, Compositions-, Seminar- (für Ciavier- und Gesanglehrer), SchauspM-Schule. Prospect nebst Verzeieh-

niss der Unterrichtsgegenstände und der Lehrer, auch Jahresbericht kostenfrei durch das Sekretariat des Conservatoriums.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben: [83]

Op. 17. Zwei Fantasiestücke für Pianoforte zum Con-
certgebrauch.
Nr. 1. Erzählung. Ji 1.50. Nr. 2. Hexentanz. Ji 2.—.

Op. 18. Zwei Stücke für Pianoforte.

Nr. 1. Barcarole. Ji 1.50. Nr. 2. Humoreske. Ji 1 50.

[84]

Preis -Ausschreiben

für lustige Lieder für gemischten Chor.

Die unterzeichnete Musikalien -Verlagshandlung beabsichtigt
unter dem Titel:

Lustige Lieder für gemischten Chor
eine Sammlung lustiger und humoristischer Chöre ohne Begleitung
herauszugeben, in welcher indess nur vorzügliche Compositionen
Aufnahme finden sollen. Dieselbe erlässt infolgedessen ein Preis-
Ausschreiben

für lustige und humoristische Lieder für gemischten Chor
unter nachfolgenden Bedingungen.

1) Die Chöre, ob durchcomponirt oder Strophenlieder, dürfen von
keiner ungewöhnlichen Länge sein. Allzugrosse Schwierigkeiten
in Bezug auf Tonumfang und Modulation sind zu vermeiden.

2) Sämmtliche Compositionen sind auf zweizeiligem System einzu-
reichen, begründete (vielleicht durch Solo bedingte) Ausnahmen
sind gestattet.

3) Max Hesse's Verlag in Leipzig erwirbt das Eigenthumsrecht
der preisgekrönten Compositionen.

4) Die eingesandten Compositionen dürfen noch nicht gedruckt sein.

5) Dem Verleger bleibt es frei, von den eingesandten Compositionen
a,uch weitere, aber nicht preisgekrönte Compositionen in seine
Sammlung aufzunehmen, die in Partitur und Stimmen erscheinen
wird. In diesem Falle verbleibt das Eigenthumsrecht dem Com-
ponisten.

6) Die Compositionen sind bis spätestens den 15. Mai d. J. an
Max Hesse's Verlag in Leipzig, Johannesgasse 21, einzusenden.

7) Die zur Preisbewerbung eingesendeten deutlich geschriebenen
Chöre müssen auf dem Titelblatt ein deutlich geschriebenes
Motto tragen, dessen genaue Copie sich auf einem geschlosse-
nen Couvert befindet, in welchem Name, Wohnort und genaue
Adresse des Componisten verzeichnet ist.

8) Es werden für die 10 besten Compositionen, Strophenlieder
oder durchcomponirt, folgende Preise ausgesetzt:

Erster Preis: 100 Mark.
Zweiter Preis: 50 Mark.
Dritter bis zehnter Preis je 30 Mark.

Das Preisrichteramt haben übernommen die Herren

Königl. Mnsikdirector K. Palme in Magdeburg,
Capellmeister Dr. Carl Beinecke in Leipzig,
Professor Dr. Franz Wüllner in Köln a. Rh.

Das Ergebniss wird ii dieser Zeitung bekannt gemacht.

Max Hesse's Verlag in Leipzig,

Johannesgasse 21.

Op. 20. Drei Poesien für Pianoforte zu vier Händen.

1. Nachts am Meere. 2. Erzählung ans der Ritter-

zeit. 3. Ballade. Ji 3.—.

Op. 21. Mondbilder. Nach H. C. Andersen's Bilderbuch

ohne Bilder. Fünf Stücke für Pianof. zu 4 Hdn.

Ji 3.75.

Preis-Ausschreiben
[86J

für weltliche Lieder für eine mittlere Singstimme

mit Ciavierbegleitung.

Die unterzeichnete Musikalien- Verlagshandlung beabsichtigt

unter dem Titel:

Preis-Lieder-Album
eine Sammlung weltlicher Lieder für eine mittlere Singstimme

mit Clavierbegleitung herauszugeben, in welcher indess nur vor-

zügliche Compositionen Aufnahme finden sollen. Dieselbe erlässt

infolgedessen ein Preis-Ausschreiben für

weltliche Lieder für eine mittlere Singstimme mit Clavier-

begleitung

unter nachfolgenden Bedingungen:

1) Die Lieder, ob durchcomponirt oder Strophenlieder, dürfen

von keiner ungewöhnlichen Länge sein. Allzugrosse Schwierig-

keiten in Bezug auf Modulation sind zu vermeiden.

2) Die Ciavierbegleitung darf nur von mittlerer Schwierigkeit sein.

3) Max Hesse's Verlag in Leipzig erwirbt das Eigenthumsrecht

der preisgekrönten Compositionen.

4) Die eingesandten Compositionen dürfen noch nicht gedruckt

sein.

5) Dem Verleger bleibt es frei, von den eingesandten Composi-

tionen auch weitere, aber nicht preisgekrönte Compositionen

in seine Sammlung aufzunehmen. In diesem Falle verbleibt

das Eigenthumsrecht dem Componisten.

6) Die Compositionen sind spätestens den 15. Mai d. J. an Max
Hesse's Verlag in Leipzig, Johannesgasse 21, einzusenden.

7) Die zur Preisbewerbung eingesendeten deutlich geschriebenen
Lieder müssen auf dem Titelblatt ein deutlich geschriebenes

Motto tragen, dessen genaue Copie sich auf einem geschlossenen

Couvert befindet, in welchem Namen, Wohnort und genaue

Adresse des Componisten verzeichnet ist.

8) Es werden für die 10 besten Compositionen, Strophenlieder

oder durchcomponirt, folgende Preise ausgesetzt:

Erster Preis: 100 Mark.
Zweiter Preis: 50 Mark.
Dritter bis zehnter Preis je 30 Mark.

Das Preisrichteramt haben übernommen die Herren

Professor Heinrich Hofmann in Berlin,
Componist Theodor Kirchner in Dresden,
Hofcapellmeister Dr. E. Lassen in Weimar.

Das Ergebniss wird in dieser Zeitung bekannt gemacht.

Max Hesse's Verlag in Leipzig,

Johannesgasse 21.

3)ntd Bon S3är & ©ermann in Seipätß.



Mvm, öcn 20. Weßmar 1885.

Son btefet 8tit(d)ttft erfdietttt jebe Woi)t
l Kummet Don 1 ober l'/t Soflen. — sprets

bei 3al)tgiinge3 (tu 1 »attbe) H Wl.

3n(etttonägebiU)tett blc $etltsetk 25 $f. -
Slbonneincnt neunten alle spoftiiiutet, Sud).

SDtufltalten. unb RuttMjanbluna.en an.

(»eflrflnbet 1884 Bon Stöbert ®*utnonn.)

Organ beö Slflgememen Seutfajen üftuftfüereins

und 6er ^eet^oven-^tiftuxxQ.

SBerantoortlidjer 3febacteur unb Xkrleger: <£. S. fiitljnt in fettig.

Jtugmer & gk>. in ßonbon.

~tß. l&effeZ & @o. in ©t. «Petersburg.

®e&et§nev & ^otff in SBarfdjau.

Qebv. Jmg in Sirnd), SSofel unb ©trafjburg.

M 8.

Brr cinti dfünfjigfler lalitpng.

(«ans 81.)

Jl. llüootljaan in Stmfterbam.

g. gcfyäfev & ^ora&i in ^tlabelpfjln.

JlCßcrt §. g>ufroann in Söien.

§. Dietger & @o. in STCetü.SJort.

^tt^ttlf : Dr. ,£><ut§ öon SBülot» unb Stnton 3tubinftein. — ©orre=
fponbenjen: Seipjig. fiüttid). — Sieine gettung: £age§«

gefaxte (Sluffüljrungen. $erfonaInad)ricf)ten.Dpern. SBerinifd)ie§.)

Slnjeigen. —

Dr. tyaw tum Mim unb Mm Hubin|tein.

©ine ^ctraHtlftnMe.

(SBci (Gelegenheit bc§ fiebenien fntnpfjonififien ©onceriS ber 8Juff.

SKuf.-©ef. bom 22. ®ecbr. 1884/3. 3an. 1885 unb St. 8tubinftein'§

eigenen Geteerten bom 8./20. unb 11./23. Januar 1885.)

2BaS bereinfi bie Qufunft nod) bringt, baS ift nur ben

©ottern offenbar; ber ©rbe fterblidje Sinber bermbgen mit

33eftimmtf)eit nur bie S3ergangenljeit unb bie ©egentoart p
erfaffen. Sßofjl entfpriefjen bem SBoben ber Sunft immer
unb immer toieber gar manche neue, fcfjöne SBlüttjen, bie in

ihrer bielberfpredjenben (Entfaltung unS erfreuen unb p
reiben Hoffnungen in mef)r ober mtnber entfernter Qtit be*

recfjtigen, — Wenn, ja! SSenrt bte §tmmlifcfjen biefelben bor

bem ©iftfjauche in Srägljeit einluHenber (Schmeichler befd)ir=

men! ^ebenfalls äiemt eS bem ©reife nicht, ben rofigen

Hoffnungen ber $ugenb Slltäre p errieten. 9tur ber fdjon

bewährten fReife beS SÖtanneS barf unb foH er ein ernfieS

Stubium pWenben, benn enbgiltige tleberjeugung bermng
unS ber Sünftler einzig nur im Stubium feiner bollenbeten

©ereiftljeit etnpflöfjen.

(£S war im Saljre 1845 als ber Sfteifier unter ben

SKeiftern, granj SiSgt (bamalS nad) Petersburg gefommen)

perft midj erfennen lief)*), p melier Sonnenhöhe bie S¥urtft

beS ßlabierfpielS fid) empor p fdjmtngen bermöge! gn ffam=

menber GErjitterung aller meiner ßebenSfibern eilte id) aus
bem ©oncertfaale ju bem noc| jugenblic^en £ero§ (ber nur
etlictje SSoc^en älter al§ itf) fetbft toar), um mit ber ihtiebeu=

*) Xfyalberg unb Seopotb ». aKerjer, bie icfi, früher prte,
Ratten mir nur ©rftaunen über bie imtnenfe SEec^nif eingefiöfet,

fenft aber falt gelaffen,

gung übermättigenbfter S3eret|rung bte tjeifjen Säuren be§

f)öd)ften 6ntJ)ufia§mu3 ju opfern. Bwanjig Sab^re fpetter (im

^ab^re 1864) tjatte idj ba§ ©liicE, toieber mit bem 2JJeifter

äufammen ju treffen. 33eibe waren mir unterbefj fd)on in'3

©tabium beg llebergangeS jum ©retfenalter getreten, unb
ber ©labier^eroS glänzte bereits als ein §eroS ber £onbicb>
lunft! 9Jur im engften ©reife bon greunben unb ©djütern
^abe id) ib^n bamalS unb nacfjmalS fpielen gehört, aber eS

mar eben, um biefen SÜSenigen, fd)on meb^r in ba§ Heilig*

tljutn ber ^unft (Singebrungenen
,

nod) tiefer bie SK^fterien

ber Sluffaffung unb ber SStebergabe bon £onbid)tung erfennen

ju geben, unb nidjt um eine nadj S:aufenben ääljlenbe, bunt

jufammen gewürfelte 3«^örerfd)aft in Slufregung ju bringen.

Unb fett jenen eitrig mir unbergefjlidjen iagen fd)aue id) bis

jum heutigen Slage nod) mit unloanbetbarer Siebe unb S3er=

e^rung ju gratis ßiS§t als pm Sbeate eineS toab^ren
unb roatjr^aftigen SiinftlerS empor! Sütfjer jener mir
fd)on befannten, ploeilen fd)lt)inbelerregenben , unb »ob,!

nimmer erreichbaren 2ed)ni! (bie aber niemals als 3toed,
ftetS nur als nottjtoenbigfieS SRittel fid) funb gab), aufjer

ber p lebenertoecfetiber SBärme gemilberten, früheren butfa=

nifdjen ©lutf), ftrömte ber geläuterte, nod) ljöf)er

baburd) gehobene ©eift beS SReifterS einen unbe=
fd)reiblid)en 3auber edjtefter Sßoefie gleid)fam au§
jebem Singer IjerauS, roaS im Vereine mit bem unttadj=
a^mliogen SSerfdgmeläen feiner gnbibibuaütät m it

bem tnnerften SBefen ber ©ompofition felbft, mid)
benn Har erfennen macfjte, htorin in ber Sfjat baS toaljre

3iel unb Streben be§ S3irtuofentfjumS in ber ffunft
ju befielen fjabe.

äBarum id) 5DieS fjter erääfjle? 3?un, ganj einfad): um
bon bornfjerein ben ©tanbpunft feftpftelten , bon bem auS
id) midj gemiiffigt glaube, bie fünftlerifd)e Sfjat eineS jeben
SOJeifterS auf irgenb toeldjem Snftrumente über*
fjaupt p betrauten. SmmenfeS, all' unb jebe ted)nifct)e

@d)roierigfeit in letcfcjteftem Spiele überhnnbenbeS Sefjerrfctjen

beS SnfttumenteS
, fo Wie lebenbige (Smpfinbung finb piar

bie aüererften Sebingungen, bie an ben öffentlich auftreten*

ben ©ünftler p fteßen finb, aber eine fdjon fjörjere ^otenj
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feiner Begabung liegt bodj wotjl im 3auber g etft= unb
poefiebotler Sluffaffung, fo wie, meiner Ueberjeugung

nadj, baS ©id) — böllige— hineinleben in baS eigent=

licbjte 2ßefen unb ©ein ber ©ompofttion fetbft, —
ba§, fo p fagen: djrifttidj bemutljSbolle, objeclibe

lluterorbnen fubjectiber Gsmpfinbung unter bie

poetifdjen Intentionen beS Gomponiften tnof)I unftrei=

tig bie. tjödjfte ©tufe ber SJottenbung eineS SJceifterS ber

S?unft bejetdjnet.

©S giebt Ijeut' §u Sage eine 9J?affe — ober foH id)

fagen: eine ttnmaffe? — bon „Slabierbirtuofen" mit meljr

ober minber bemerfenSWertf) cntwidelter Sedjnit, b. t). bie

SJcuSfetn ber Sinne, ber hanfr9etente unb ber ginger finb

im ©tanbe, ©trapajen augpfjatten, gegen weldje ber SSinter*

fetbpg unferer braben ©olbaten auf ben§ötjen beS 33atfan=

gebirgeS faft Wie ein fjarmlofeS gomilientän^en erfctjeint.

3a, eS gelingt einem Steile (leiber , bei Weitem nidjt bem
größten Steile) biefer Segion bon „Birtuofen" fogar, im
Steeple-chase-SEempo, bie ©edjSjefmtet^affagen redjt leiblidj

rein abjufpieten. Stber ie meljr bie Stnforberungen an bie

Sunfi tjinauf get)en, um fo bielmetjr finft bie gab,! ber

biefen Stnforberungen ©ntfpredjenben, unb p>ar in nodj meljr

als bto§ cubifdjen Proportionen, f| er ab. §ier barf man
nur fagen: SEÖenige finb berufen, unb bie Sttterwenigften

aufriefen*). 5)er ÄreiS ünrfÜlJ) tjerborragenber $ünfi=
ler unb Sünftterinnen (baS franjöfifdje SSort: „artistes"

bebeutet rjeuf p Sage gar üftidjtS), benen etjrltctjer SBeife,

in ber Sbjat ber Sorbeer gebührt, ift ftein, fej)r

flein!

Sftädjft SiSjt, ber einftWetlen unbeftreitbar baS tjödjfte

Sbeal eine§ SünftterS bleibt, finb in ber Se&tjeit — worin

mir rjoffentlitfi fetbft alte übrigen (Stieber ber Meinen ©e=

noffenfdjaft Waljrer Sunftpriefter unb Kunftpriefterinuen bei=

ftimmen werben, — als bie jroet rjerborragenbften ^eroen

beS ©tabierfpietS — £>anS b. iöütow unb Stnton 3tubin=
ftein p bejeidjnen. S)en fabelhaften SWedjaniSmug entuudet=

tefter ©tabiertedjnif, — wetdjer bei Beiben in reiffter 33uH=

fommentjeit fidj borfinbet, als ©tWaS StuffallenbeS befonberS

betonen p Wollen, fann mir gar nidjt einfallen. 2>enn,

Watjrlidj! ®aS wäre ebenfo tätfjertidj, als Wie tnenn ^emanb
einen berühmten ^artamentSrebner bamit djaratterifiren Wollte,

baf? er beffen beutlidje, leidjtfjin fliefäenbe ©predjart unb bor=

trefflidj auSgebilbeteS Organ Ijerborfjebt. ©in SOf elfter

tann ja eben nur bottenbetfter Birtuofe fein, obfdjoit

nidjt in jebem, fogar boltenbetem Sßirtuofen ©toff genug

ift, um 93? e ift er p Werben. biefen Seilen bermeine idj

tlar unb beutlidj gefagt p braben, bafj id) Beibe, 3lubin=
ftein eben fo gut Wie Bütow, als grofjartigfte ßtabier=
Ijeroen fel)r t)od) fteße. ©teidjWotjt geigen fict) , fowoljl in

ber Slrt unb SBeife itjrer Vorträge, at§ audj in iijrer tectj=

nifc^en SJJeifterfdjaft, fo mandje Unterfcf)iebe, Wetdje —
Wie e§ benn aud; anberS nidjt fein tann, tlare§ Seugnil bon
ber eigenartigen Slnfdjauung eineS 3eben bon Reiben,

r)inf tct)tlict) be§ SunftjWecfeS geben. Siefe llnterfd)iebe

gu analb,firen unb gegen einanber abzuwägen, bürfte Wob,!

nidjt otjne Sntereffe fein, ja, bielleidjt fogar aud) nidjt ganj

ot)ne S^u^en für bie fotgenbe (Generation ber ßtabier^eroen.

Söetbe JDZeifter b,abe ict) bie 6f)re fd;on feit einer langen

2?eib,e bon Sauren ju fennen, bemnadj aber audj ©etegen=

^eit getjabt, biefelben jum öfterften fpielen p b^ören, unb
ir)re Eigenarten ju ftubiren. 9Jlit Dr. QanZ bon SSütoW

*) ®a§ gujubeln ber grofjen, bafür aBer aud^ groben üKaffe,
^at in meinen Singen nie SBertlj gehabt, unb nie Ijabe, nie Werbe
ia^ berfelben ©onceffionen waa)en fönnen!

fam id) jum erften Malt 1863 in Seipjig jufammen, mit

Slnton 3Rubinftein (feit er angefangen ju ben Sort)pf)äen

be§ ßtabierfpiel§ ju jäljten), in Petersburg im Sob,re 1857,
bod) tjatte idj ib^n unb feinen jüngern (bereits berftorbenen)

©ruber SZicotai bereits im So^re 1843 fpielen gefjört, at§

bie beiben „SBunberfnaben" (laut üblidjer Benennung) in

Begleitung ib^reS Se^rerS Sßilloing jum erften dJlal in ber

DteWafiabt erfdjienen*).

gangen wir unfere Stnalijfe mit ben äufserlidjeu 3}Jer{=

malen, b. I). mit ber f örpertidjen (Seftattung unb ber

eigenartigen Sedjnif ber beiben SDceifter an, benn biefe

^Wei ©igenfcfiaften finben in ben Sünftlern meb^r unb tnnt=

gern Sufammen^ong, atS Mandje glauben. SRubinftein
ift breitfdjuttrig , bon robuftem S3au unb rjöcfjft fräftiger

ßonftitution bon hauf QU§; Sülow erhielt bon ber Scatur

eine eljer Iteine, feine jierlidje (Sefialt, beren SKuStetn unb
©e^nen fpäter aber burd) feftefte SSiEenStraft unb gtjm=

naftifdje Üebung bie ©tärfe ftä^terner gebern ermatten b,aben.

S)ie rein materiellen tlrfadjen mögen auf bie 9tid)tung wo^l
nid}t ot)ne ©influfj geWefen fein, nac§ Welcher Ijin bie Sedjnit

eineS 3eben ber ©enannten ben ©djWerpunft i§rer ©ntwide=
tung unb SSoüenbung gefunben liat. 9iubinftetn liebte eS

in jüngeren S^en, burdj bie gewaltige SBudjt feiner %ow
fülle ju imponiren, fowie buri| feine erftauntid)e SSetocität

p frappiren, unb nod) je^t, obfd)on baS borgefdjrittene

Sitter unb fo mandje törperlicfje Slnftrengungen baS Sitanen=

tb,um in ib,m bebeutenb gemäßigt ^aben, finb baS marlige

©piel unb bnS innere ©rängen ju fdjnettern Sempi
ifcjtn als ^»auptmerlmole feiner Snbibibuatität berbtieben.

S3ütoW'S förpertitfje ©igenart fütjrte i|n naturgemäfs jur

feinen, \a jur feinften SluSarbeitung unenbtidjer Nuancen
beS SlnftfjtagS, p einer, fo p fagen: ariftotratifdjen (£nt=

Wtcfetung ber Sedjnit. S)amit WiH ict) JeineSWegS gefagt

^aben, atS pb öütow'S gorte=©tetlen nidjt ebenfalls fetjr

wudjtig unb martig Hingen, fobalb e§ erforbertidj ift, ober

als ob Stubinftein beS jarteften 5ßianiffimo nidjt fätjig; ift

rjier bodj nur bon ben inbibibueCen Eigenarten ber beiben

SJceifter bie fftebe
,

Wetdjen pfotge audj bie tedjnifdje @nt=
widetung itjre befonbere 9tidjtung , wie ifjren befonberen

©fjaratter erhalten mufjte. SBaS aber bie 9teinr)eit unb $rä=
cifion beS ©pietS, fowie tedjnifdje 3tapibität betrifft, fo finb

biefe ©igenfdjaften ja fetbftberftänblid) bei Seiben, um
barüber audj nur ein überftüffigeS SSort nodj bertieren p
wollen.

©in pietter ©runb, unb piar p^hftfdjer Statur, pr
SBerfdjiebenart ber beiben SJieifter ift ferner foWotjt im Sem»
peramente, als audj in ber IjäuSltdjen @rjieb,ung unb in ber

©djulbitbung p fudjen, Weldje ein %tba bon ib,nen, feinen

SSerpltniffen gemafj, in feiner Sugenb bis junt Betreten ber

fünfttercarriöre genoffen tjat. §anS bon Söütow, einem
alten märtifdjen greiherren=(Sefdjledjte entftammenb, unb feit

früljefter ^inbbjeit ben trabitioneßen (SeWofjnljeiten beffelben

gemäf? erpgen, blatte baS (Stücf, eine fetjr gebiegene ©djut=

unb UniberfttätSbilbung ju erlangen. SDer SJJufifunterridjt,

*) ©oraate traf tdj ba§ Heine S8rüber<)aar aud) in einem $ribat=
Hirtel , nämlid) bei bem befannten ©omponiften SllcjiS t>. SiboW,
bei (Gelegenheit eine? SKufifabenbS , bem berfelbe Robert @d)u*
mann unb beffen ©attin Elara SBiecI ju ©bven gab. @§
War ein Ijöcfift gebenlreid)e§ 2Rufitfeft; jur Sluefü^rung famen u. 21.

ein ©labier^Ouartett öon ©djumann, Quartett Bon Seetöoben
unb oon SKojart unb 3Kenbel§fobn Dctette. Unter ben @id>
Setöeiligten erinnere id) mid) , aufeer bem als ©eiger berübmten
SBirtbe, nod) be§ SWündjner SBiolinfpielerS SKolique, Söbbm'ä,
2Raurer'3, be8 ©rafen SKatttjetw SBiel^oeSlr), f nadjt'S (Söeibe

SBioIoncettiften) u. Sl.
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fpecieß ba§ ©labierfpiel , War im Unterrid)tgprogramme bei

ÜBüloto nicht £>aupt=, fonbern 9cebengegenftanb
, obwohl

er fe^r fxü^e fdjon bebeutenbeS Talent bafür augwieg. Sunt
^auptäWecfe Würbe iljm bie Sonfunft erft nad) abfolbirtem

Üniberfitätgftubium, aber bann arbeitete er aud) an feiner

technifdjen, wie ffjeoretifchen Slugbitbung in ber ÜDcufil mit

fold) eifernem gleiße unb §ät)efter 21u§bauer, ttrie foldje il)reg=

gleiten feiten finben, nnb fein guter ©eniu§ führte il)n unter

bie Slegibe eine§ granj ßigjt, ber bamalg eben in ber

Slütlje feine§ Seben§ unb ©djaffeng ftanb. Stnton 9tubin=
ftein hingegen, alg ber ©ofm eine§ nid)t eben fef»r bemit=

telten $anbel§manneg femitifcher SIbfunft au§ ber SDcolbau,

fonnte batjer alg Snabe Wot)l fdjwerlid) in äljnlidjen 33er=

tjältniffen fid) befunben haben, WaS demjenigen einleuchten

wirb, ber bie Slnfidjten ber orthobojen Salmubiften im ©üb=
ioeft be§ ruffifcben 9teid)e§ (unb nun gar bor einem falben

Sahrljunberte) über europäifd)e S3ilbung fennen ju lernen

Gelegenheit blatte. denn obfd)on 9tubinftein'g ©Item fid)

unb ben flehten Slnton in ben SSunb ber ßtjriftenfjeit auf=

nehmen ließen unb nadj 9D?ogfau überfiebelten, obfdjon 93eibe

fortfdjrittlid) gefinnt, unb namentlid) bie SDJutter eine bor=

treffliche unb fluge grau gemefen fein foß, tonnten fie bod)

um fo Weniger einen richtigen begriff bon met£)obifd)er

©rjiehung unb ©djutbilbung ^aben, alg biefer begriff ju

jener $eit unb in SDcogfau fogar in gamilien höherer ©tel=

lung ntctjt ju finben War. ©djon in fefjr frütjec Sinbljeit

würbe bem talentboß fid) erWeifenben Slntott ba§ Slabier=

fpiel alg fpecießer £>aupt=2ebengjwect unb bie notl)Wenbigfie

©ct)utbilbung fo ftiemlicf) alg Siebenfache aufgefteßt. 2Ba§

ber heutige Sunft|ero§ Stubiuftein an grünblidjer huma*
niftifdjer ©eiftegbilbung befijjt, fjat er weit fpäter fid) felbft

erworben, al§ ber Sünftler bereits auf feftem Sunftboben

ftanb, ebenfo Wie, infolge feiner bieten Reifen, unb feiner

fteten grequenj ber t|öctjften ©djid)ten ber gefammten euro=

päifdjen (Sefeßfdjaft, — er nad) unb nad) aud) bie ejquifiten

Umgangsformen berfelben fid} anzueignen berftanben b,at.

©ewiß finb biefe Umftänbe nur baju angetfjan, um bie gei=

ftige Begabung unb ba§ ftete $ormärt§ftreben beg Sünftlerg

anerfennen ju machen, unb bie Hochachtung für benfelben in

Sebermann ju fteigern. Stber eben fo richtig unb logifcb, ift

aud) ber ©djluß, baß ber JOfangel an metl)obtfd)er ©ei=
ftcgbilbung in ber ^ugenb, wie bei fb bielen anbern

Sünftlem, aud} bei Chibinftein bie Urfadje fein mußte, baß

er (tote unbebingt aug feinen ©djöpfungen herborge^t) , bie

äußern Littel ber Sonbilbnerei jutn öftern für beren inner=

ften Sern r)älh 2Bo biefe äußern SOcittel alg prägnante

nid)t ju bermedjfelnbe Symptome be§ Sn^oltä fid) barfteßen,

ba faßt er fie fofort mit ridjtigfter ©mpfinbung auf unb

füfjrt fie mit hin^eißenbftem Stugbrucfe ou§, roie j. 93. ben

Marche funebre in ©^opin'ä ä3moH=©onate , ober ba§

Adagio sostenuto unb ba§ Allegretto in S3eetf)otoett'§ 3Konb=

fd)ein=©onate, ober ba§ Nocturne bon gielb unb §enfelt'§

Siebeglieb*), u.
f. f.

3tubinftein befi&t fet)r biet Seibenfd]aftlid)teit , unb

nsenn aud} fein angeborener mufifalifdjcr Snftfttft nebft ber

überfommenen Srabition i^m jumeift ba§ richtige S3erftänb=

niß für bie 3luffaffung jufü^ren, fo läßt er fid} gIetc£>tt>ob,t

feb^r oft bon feiner Seibenfd}aftlid)feit fortreißen, unb berfällt

bann in einen ßmiefpalt ber SDarfteßung, in ineldjer »ot)l

*} S3ei ©^optn'S «ßolonaife aber (Db. 53) berleitete i^n fein

Ieibenfdiaftliii|e§ Sempecament , ba§ Maestoso jutn Allegro (faft

con brio) ju fteigern. SDleifter IRubtnftein Ijat, baa^te ttf) für mid),

too^l nie eine Sßolonatfe int edjten ©tnne tanjen gefe^en?

ttjeilmeife ber ßomponift be§ borgetragenen SSerfeS, nodj

meb^r aber bie ^5erfönlid)feit be§ ®arftefier» ^eröortrttt.

93 ü 1 o ro l)at inbibibuett gemiß aud) außerorbentlid) biel

Sebenbigteit, bie, menn fie fid) fteigert, im geroöfmlidjen Seben

fogar at§ nerböfe llnrut)e fid) geigt
, fonft aber in nie ber=

fiegenbem §umor fid) auSfprubelt. 91m ßlabiere fi^enb aber,

befjcrrfctjt er fid) felbft nid)t meniger al§ wie er ba§ Slabier

bel)errfd)t. ©eine plaftifcb^e Stube bei ben SBorträgen ift trelt=

belannt. Unter bem ßinfluffe ber angeborenen gül)lung nid)t

minber als 9tubinftein, fußt 93ülotn anberfeit§ aber bod)

meb,r nod) unb ftrenger auf ber Srabition, inbem er in§=

befonbere Sari ©mauuel 93ad)'§ 5ßrincipien ber 93efjanb=

lung be§ ßlabierfpiel§ im Sluge feftb,ält, in ber mobernen

ajiufif jebod) aU ber ed)te 3fad)foIger Si§ät'§ fid) auSmeift.

©obann aber tljeilt er, burd) feine alabemifdjen ©tubien

toorjügltctj fdjon baju borbereitet, bie 9lnfic£)t ber neueften

@d)ule, baß 3KufiI eine ©prad)e fei, unb i^re 5ßrobuI=

tionen auf poetifdjer 93afi§ gefdiaffen »erben; folglidj

aber aud) anjuerfennen fei, baß jeber Somponift gleid)

jebem ©djriftfteller feine eigenartige 9lu§brucE§=

weife l)abe, ro eXcije genau ftubirt, unb mögltdjft ge=

treu im SSortrage mieber gegeben werben müffe.
Unb fomit finb wir p ben unterfd)eibenben §auptmerf=

malen ber S3ortrag§manier ber beiben SReifter gelangt. @§
läßt biefer Unterfd)ieb fid) in ganj furjen SBorten d}aratteri=

firen, inbem icb, ben SSortrag 93üloW'§ al§ objectiber

9lrt, benjenigen SRubinftein'§ hingegen al§ fubjectiber

91rt bejeietme. 6§ giebt woI)l Sciemanben, ber 93üIom'§

SBiebcrgabe jebweben üon il)m borgetragenen SSerfe niebt

ftet§ auf berfelben ,§öl)e ber ©unftanforberungen gefunben

Ijaben füllte, fo wie e§ fd)Wer Werben bürfte, ju berneinen,

baß 9?ubinftein'§ Vorträge bie jebegmalige ®i§pofttion

feiner Snbibibualität bartb,un, unb bemjufolge i^n balb al§

unerreichbaren ipalbgott, balb aber aud) anberfeitS eben nur
al§ ben ftet§ feines Snf^umettte§ boßtommenen Seherrfd)er

erfdjeinen laffen.

daß Slubinftein bon berSKaffe be§ ^ßublifum§, gteicfc)=

biel wo immer, mit ftürmifd)em 91pplau§ überfdjüttet wirb,

ift eben fo War, Wie natürlidj. 91uf bie ju wenig tunft=

gebilbete SJJaffe muß felbftberftänblicf) bie Snbibibualität
eine» folgen 5D?eifter§, Wie 9?ubinftein, ber mit mächtiger

Sonfüße unb bli^enb glan^boßer SBirtuofität freigebig fid)

jeigt, unb bajwifchen al§ ©ontrafteffect ,
aua) bie jarteften

^ianiffimi ju bringen öerftebjt
,

felbftberftänblich , bei weitem

imponirenber wirlen, aU bie Objectibität eine§ anbern,

obfd)on nid)t§ Weniger benn geringem 9J?eifter§, Welver ben

§t)pogri)pl)ett feirteä 93irtuofenthum§ unb bie Sraft feiner

jßlaiMn ber Sbee unterorbnet, fich al§ ein möglidjft treuer

SDragoman be§ borptragenben SQSerteS unb ber poetifdjett

Intentionen be§ ßomponiften ju erWeifen. 91ber bem letj=

tern SKeifter liegt e§ ja aud) Weniger am Suju^eln ber

üDcaffe, al§ am 33eifaße ber Wahren Sunfllenner, wetd)e,

Wenn immerhin bie minor pars, feineäWegS jebod) bie mino-

res gentes be§ ^ßublilumS augmachen.

Unb um fo mel)r ift e§ ju betonen, baß Spang b. Söülow,

trog Slßem bem, im ftebenten fi}mphonifd)en ßoncerte ber

9luffifchen mufifalifd)en ®efeflfdjaft r>ter felbft eg berftanb,

mit bem 93ortrage jweier ßoncerte abfolut ctaffifcheit

Snhaltg, nämlich 9?r. 4, Op. 58 unb 3er. 5, Dp. 79 bon
Seethoben*), bie er in einer unb berfelben 9Iuf fü t)=

rung fpielte, bie gefammte Tt)tef ige 8uhörerfd)aft ju ftür=

*) %ut 3)lo§fauer SSerbnltniffe eine Jjeroifdje 5C^at, Wie

folt^e ein JBütom rigfiren butfte.
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mifcrjen Sunbgebmtgen eine§ riefigen ©nthufiaSmug ju Brin-

gen, grc reeller botlfommenen äBeife ber SJieifter biefe jroei

ßompofittonen bortrug, braudje ich, root^f ntcfjt ju erläutern;

benn ich benfe, bafj bie geehrten Sefer tnobt felbft febon biefe

93eet^oben'f ct}en Sonbicbtungen , Don §an§ bon 93 ülo tu

ausgeführt, gehört haben rcerben.

<5i)liefttii) barf id), — um ber @ered)tigfeit :mb ber

3Bat)rf)eit roillen, — nicfjt mit @tiHfd)lt>eigen übergeben, bafj

bie Begleitung biefer jroei ßoncerte feitenS be§ Ord)effer§

eine borjiiglicf) gelungene, als rfaffifcf» ju bejeichnenbe mar.

Gsin tjübfctjeS SBort bon Süloro felbft möge mein Uttr)etl be=

fräftigen. 2I(§ id) nach, 83eenbigung ber Vorträge ^um SDceifter

in fein 9tu§rur)eäimmer ging, unb ifjm für ben Ijerrlicfjen

©enufs banfte, antwortete mir ©üioro: „Sa, eher ami, id)

tueifj, bafj ich, gut gefpielt tjabe; aber ba§ fann man aud)

nur, roenn man einen fo trefflictjen Dirigenten (babei roie§

er auf Gerrit ßapeümeifier JDf ay ©rbmannSbörff er) unb
ein fo intelligentes unb roiHigeg Ord)efter pr Seite t)at."—

Yourij von Arnold.

Setpjtg.

SaS fiebente Slbonnement=©oncert int alten ©ewanbljaufe

am 22. Januar Begann mit ber DuBerture ju Sd)tfler'§ „9Karia

Stuart" Bon ©eorg SSierlttig. Sie würbe junt erften Sftale auf»

geführt unb erwarb fid) eine fet>r warme Stnerfennung Bon Seiten

ber 3u6örer. Surd) ba§ Ordjefter erhielt fie eine burdjauS präcife

unb BerfiänbnifjBolIe SBiebergabe. ©inen Wahren Sturm Bon S3ei=

fall erregte §err SJfane burd) ben brillanten unb feelenBoüen SBor-

trag beS GoncertS (9?r. 2, ©moll) für Violine Bon SBieniaWSfn.

Ser bereits rüljmlid)ft befannte Sünftler würbe mehrfach f)en>or=

gerufen, nad) bem Vortrage ber „Introduction unb Rondo ca-

priccioso" non Saint-SaenS mieberfjolte ftdj ber SBeifaK unb §er=

uorruf in gefteigertetn SDtaafje. ®ie Bon ber feljr Beliebten Sängerin

grl. SDcagbalena SafjnS gefungene Strie auS: „®er SBtberfpänftigcn

Qäljmung" Bon ©ög würbe redjt Beifällig aufgenommen, gräulein

3afmS trug bie Slrie Bortrepcb, Bor, bod) ift beren eigentlicher

Pag Wobt eher im 5Ttjeater als im Goncertfaale, bort wirb fie ifjre

SBirfung fo leidjt nicht Berfefjlen. ®en jweiten Sfjcil beS EoncertS

bilbete SöeetljoBen'S uuBergleidilicf) fdjöne 2Jcuftf ju ©oetbe'S „6g»
mont" mit nerbinbenben SBorten Bon TOtdjael SBernaBS. ®iefel6en

würben Bon bem Sönigl. Sädjfifcben §offd)aufpieter §errn ©rube
BerftänbntfsBoII unb mit Schwung gefprodjen. Sie Steber: „$ie
Srommel gerütjrt" k. unb „greubnoll unb letbuofl" fang grl. SalmS
in ganj Borjügtidier SBeife unb erntete beSljalb aud) WoljtBerbtenten

unb lebhaften SSeifaU. Einen großen ©enuß Bereitete ba§ bortreff=

lidie Ordiefter unter ber BietätBoKen unb tüctjtißen Seitung feines

®irigeuten, |)tn. EaBettmeifter Dr. SReinede, burdi bie großartige

3(uäfü6;rung ber Cuuerture, ber gwifd)enact§mufif, be§ Sargljetto

(filära^en'ä 2ob beäeittjnenb), beä 2Mobrama§ unb ber Siegeg=
St)mpb,onie. SScgeiftert unb tjingertffen fBenbete bie äafijreidjc 8u=
prerfajaft aüen TOitwirtenben für ifjre trefflictjen Üeiftungen ben
bentbar lebtjafteften SBcifaH. — Sie Dfforb«Sr.m»i)onie Bon fiaübn
leitete ba§ adjte Stbonnement»6oncert im alten ©ewanbb,aufe am
29. gan. in würbiger SSeife ein unb würbe bie Bortrefftid)e Stuä-

füb;rung berfelben red)t lebhaft aBBlaubirt. grau Elcoran-Dlben,
bie beliebte Sängerin bc8 Stabttb;eater§, fang mit ber tfjr eigenen
ea)t fünftlerifdien SBeife bie Strie au« 3tubinftein'S DBer „®te
ftinber ber §aibe". Sie fpäter am EtaBier gefungenen Sieber,

„Ser arme Bieter" Bon Sa^umann unb „®er ffobolb" Bon 9teinede,

bewiefen, baß bie Sünftlerin aud) in biefem ©enre gletdj ©uteS

feiftet. empfang, 9IpplauS - >. ^erboirufe würben it)r Born ^ubli»

fum in lebhafter SSeife bavgebra^t. $err 9trtb,ur grieb^eim, ber

Ijier unb anberwärts rafif) beliebt geworbene ausgezeichnete ^ianift

fpiette baä (Soucert für ^ianoforte Bon SiSgt (ESbur mit Drajefter).

S)ieS in feiner SSeifc ganj eigenartig fein burdjbadjte S3ert, Bon

§errn griebtjeim in ganj Bortrefflicb^er SBeife Borgetragen unb Born

Ordjefter fdjwungBott begleitet, machte einen ganj befonberS gün-

ftigen ©inbrud auf bie Slnwefenben unb errang fid) lebhaften unb

anljattenben Seifall. §r. grieb^eim würbe ftürmifdj gerufen. SDfit

SraBour unb grofjem Sßerftänbnifs trug berfelbe fpäter nod) bie

Soloftüde für ^ianoforte Bon E^opin: SBarcarole, ^rätubium unb

^olonaife in SISbur Bor, unb wieber lohnten raufd^enber SlpplauS

unb §er»orrufe ben begabten Sünftler in reidjem SKaafje. SBeet»

floßen'S Srjmpljonie in gbur (92r. 8) bilbete ben jweiten Zfyeil unb

Sdjlufs beS SoncertS unb würbe in gewohnter tüd)tiger SSeife

unter ©irection beS $rn. SapeUmeifter Dr. SReinede Born Ordiefter

jur greube aller Slnwefenbcn 5U ©eb^ör gebrad)t. — ®ie prad)t«

Bollen, unBergleidjlia^ großartig fdjönen Sftaume beS SUeuen ©ewanb*

Kaufes Ratten am 5. gebr. wieber ein jaljlreidjeS ejquifiteS $ubli»

fum jum aalten 9Jbonnement«Eoncert Berfammelt, unb laufctjte

baffelbe mit 2tnbad)t ben Bielen SJunftgenüffen, bie baS Ijoctjtnter»

effante Programm in auSgejeidjneter SSeife barbot. (SIeicrj ju Sin«

fang War es bie DuBcrture ju „TOebea" Bon Eb^erubini, weldje,

Bortrefflitr) ausgeführt, eine wei^eBotle Stimmung im Sßublifutn

erregte. S8rab,m'S „ SdjidfalSlieb " für Gfjor unb Drd^efter, in

burdjauS Würbiger SBeife Born E()or unb Drcb^efter ausgeführt,

erfreute fid) ber Bollften Stnerfennung Bon Seiten beS $ubli=

fumS. ®ie jwei Säge auS ber unBollenbeten Snmpljonie (§motl)

Bon SdjuBert Allegro moderato unb Andante con moto, würben

Born Ordjefter unter ber gebiegenen Seitung beS §errn Eapell»

meifter JReinecfe in ejquifitcr SBeife gefpielt; warmer unb lebhafter

SlpplauS folgte biefer Bortrefflid)en Seiftung. ®en ^weiten 2b)eil

bilbete bie 3Kufif ju S3t)ron'§ „Wanfreb" Bon 91. Sdjumann, mit

Berbinbenbcn SBorten Bon 9t. 5)5of)l, gefprocfjen »on §errn ©rube,

fföntgl. Sädif. ^offcljaufpieler. ®te Soll würben gefungen Bon

grau S3aumann, grau SDte£ler=SBwrj unb ben Herren $ebmonbt,

SBalbner, SBraufe, Srhaarfdjmibt unb @d)netber. Stucb^ biefe Stuf«

füijrung War im ©anjen genommen eine woljtgelungene. §err

©apellmetftcr Dr. 9teinede hatte bieS eigenartige SBerf Sdjumann'S

in gewohnter SBeife Bortrefflict) einftubirt, unb war eS namentlich

ba§ Drchefter, welches baBon in IjerBorragenber SBeife Qeugnifs ab*

legte. §err ©rube entlebigte fich feiner Stufgabe, bie BerBinbenben

SB orte ju biefer r)crrlict)en äJtufil ju fprechen, in BerbienftBoHer

flarer SBeife. ®ie Soli, banf ber Bortrefflichen SBaljt ber Sänger

unb Sängerinnen, tarnen fämmtlid) jur Botlftänbigften ©eltung,

unb ber £b>r reihte fich benfelben in Würbiger SBeife an. 9?och ift

ba§ Borjügtiche Drgelfpiel beS §rn. §ometjer p erwähnen. ©a§
Sßubltfum pllte ber ganjen Stufführung ben lebljafteftcn S3eifatl. —
3n ber fiebenten ßammermufif im Saale beS alten ©c»

wanbhaufeS am 7. gebr. würbe §a»bn'g reijenbeS Quartett für

Streicfjinftrumente (Dp. 3, Str. 5, gbur) Bon ben §§. Sßetri, S3oltanb,

Unfenftein unb Sllwin Sdiröber in ber biefen trefflichen Sunftlern

eigenen pietätnotten SBeife borgetragen. ©ernSheim'S Ouartctt für

5ßianoforte unb Stretchinftrumente (Dp. 47, 9er. 3, gbur) hatte fid)

einer feljr woIjlWoEenben Slufnaljme ju erfreuen. Scamentlid) fprach

ber erfte unb jweite Sag: Allegro tranquillo unb Allegro energico

e passionato feljr an, bod) fanben bie anbern Xtjeile .. Andante
cantabile unb Thema con Variazioni, immerhin genügenben Sei*

fad. £>r. Eapellmeifter Dr. 9{einede, fowie bie §|>. *petri, ttnfen»

ftein unb Sdjrober führten eS in burdjweg Bortrefflicher SBeife auf.

©anj enormen S3eifalt erhielte baS Slnbante unb Variationen für

2 $ianoforte (Dp. 46) Bon 9t. Schumann. ®a§ prächtige SBerf

würbe Bon grl. ©mmh ©merh unb $errn 9teinec!e auSgejeidjnet

norgetragen. S)en Staufs beS intereffanten StbenbS bilbete SDleifter
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»eetljoBen'S geniales Quartett für ©treidjinftrumentc (Op. 18, Kr. 4,

Smoll). ®ie SluSfüfjrung beSfelben burd) bie Bier obengenannten

Herren War eine muftergiltigc, unb baS banfbare Sßublifttm lief;

e8 an Sipplau? unb §erborrufen nidjt aKein nad) biefem, fonbern

aud) nad} ben »Drangegangenen Kummern burdjauS nicht fefjlen.

Eoncert beS ?lf abemifdjen ©efangbereinS „Sirton",

am 23. Januar. — ®en erften Sljetl biefeS bemerfenSwertljen Eon»

certs btlbete: Sönig gjaler, für Soli, 2Kännerdjöre unb Drdjefter,

componirt bon ©. E. ©djrect (SUlanitfctipt) . ®id)tung Bon @. ©.

$ie Slufnat)me biefeS bon ganj bebeutenbem Salent jeugenben

SSerfeS Bon Seiten beS SßublifumS war eine aujjerorbentlidj gün=

füge, aber audj mohlberbietite. SJlan fann bem SBerfe eine fct)r

erfolgreiche .gufunft BorauSfagen , wenn es eine foldje SSiebergabe

finbet, wie itjm burd) ben „Sirion" juÄfjeil warb. ®ie©olt: gjalar,

König bon ©authiob (Bariton), §err ©djelpcr; palmar, fein ©oljii

(Senor), $err Unger; ©ifjonna, Sönig SJiorannalS bon SJtormen

^Pflegetochter (Sopran), grau Unger=§aupt; ®argar, ber ©eljcr

(83afj), £r. stud. math. Sugel unb Efjor ber Sölannen bon ©authiob

(SBifinger) unb ber ber SDiorWen, gefungen bon bem afabemifdjen

©efangoerein „Slrion", wetteiferten mit einanber, baS prächtige

äBerf in borjüglidjer SSeife jur ©eltung ju Bringen, unb nahm
aud) baS Euterpe»Drdjefier rühmlichen Slntfjeil baran. £>r. 9R. 3tidj.

SDtüKer blatte baS SBerf in öoüftänbig tabellofer SBetfe einftubirt

unb geleitet. äSofjtuerbienter Seifalt würbe bem SBerfe unb fämmt=

lidjeu $DHtwirfenben in reidjem 9Kaaf;e ju SEfjeil. ®er jmeite %1)til

be§ SoncerteS brachte folgenbe Sümmern : ®ret äJtännerdjöre:

1) Slbenblieb bon SJktfdjfe, 2) „3110 id) nod) jung war" bon Engels«

berg, 3) ©djladjtgefang bon ©djumann, fätnmtlid) bom „Slrion"

rein unb präcife uorgetragen. §err g. 5£pmer erjielte mit bem

Vortrage einer Sompofition bon 3Jca$aS: „Le Songe", ^fjantafie

für Viola d'amore über S£fjemen au§ ®onijctti'§ „gaboritin"

einen fehr eljrenbollcn Erfolg (SeifaU unb §erborruf). ®ie bier

Sieber am ©labier: 1) ,,§ab' idj'S geträumt" oon ©itt, 2) „gn ber

gerne gefjt mein @efjnen" oon SSernfjarb S3oget, 3) ,,©ute Katfjt"

oon 3tidjarb SJcütler , 4) „®aS SiebtingStäubdjen" bon SHugljarbt

(aufjcrbem eine 3ugn6e / ein Sieb bon Saubert) , würben bon grau

Unger=§aupt in gewoljnt ausgezeichneter 23ei[e gefungen. hierauf

folgten brei fct)r gut borgetragene unb feljr beifällig aufgenommene

Sffiännerquartette: 1) ©tänbdjen bon gifdjer, 2) SBartjammer oon

Umlauft (Da capo berlangt) unb 3) ©olbatenlieb bon §itler.

®en ©djlufj beS EoncertcS bilbete: „©efang ber ©türme auf ber

$aibe, für SBaritonfolo
,
SRännerctjor unb Drdjcfter, componirt unb

bem „Slrion unb feinem Dirigenten gewibmet oon ©amillo geller,

®id)tung bon SR. gudi§. Slud) biefeg SSerl erfreute fid) beS SBeifaCg

be§ Sf5u6lifura§ unb würbe e8 oon ©eiten be8 ©oliften §r. S8loo§,

be§ 6l)ore§ unb beS DrdjefterS feb,r gut ejecutirt. Th.

§rn. ^ob^n SBfcjite'S Soncert in ber 9cicolaifird)e am 8. gebr.

würbe burd) grävi-Sn ©mmi) ©örlid), (Joncertmftr. Sßetri unb

2. 28£|itnö (Söafj) unterftüfet. ®er talentbolle Drgeloirtuo» repro-

buchte S3ad)'8 gbur=S:occata, Si8jt'8 guge über S8Sie§, bie fiebente

©onate feines 2eljrer§ 3t^einberger unb Xt)iele'§ Variationen Sl§bur.

§r. SB^ite ^atte gut regiftrirt unb bradjte fämmtlidje 2J8erfe mit

routinirter Xedjnif unb richtiger ©rfaffunq bei Sbeengeb^altS oor>

trefflid) ju ©eb,Br. SJlit gleicher SBirtuofität be^errfct)te er bie 3Jca=

nuale unb ba§ S^ebal. §r. Eoncertmeifter 5|äetri trug SSeettjoben'S

©bur=SRoraanje mit Sottmann'8 Drgelbegleitung gut öor. §err

SB^itnb fang eine Strie au§ „@lia§" unb eine au8 bem „3Jkffia§"

unb befunbete fiel) als tüdjtiger ßoloraturfänger. grl. (Smmb ©br=

Ud) erregte burd) ,,3d) weifj, bafj mein ©rlofer lebt" aus bem

„TOeffiaä" ebenfalls SBefriebigung unb läfjt für bie Qufunft nod)

Erfreulicheres erwarten. S.

Sättig.

9iufftfd)e3 ©oneett, öetftttftaltet öott bet tfrau ©röfiu
be Ü)krct)=*JlrgcntCrtU. ©d)on längere Seit fprad) man oon einem

oon ber grau ©räfin be 5Kercl)=Strgenteau jum SSeftert be§ fgl. £aub<
ftummen* unb S3linben=3nftitutS oeranftalteten Eoncert. Sie Sin»

jeige biefer ©oiree würbe ganj aufserorbenttid) frjmpatfjifd) auf«

genommen, erftlid) wegen beS woljltljätigen 3wede§, bann aud)

wegen ber fpecieüen 3ufammenfe|ung be§ Programms, grau

©räfin be 3Kerct)«Slrgenteau , eine ®ame oon feltener SnteUigenj

welche bie Sunft mit Seibenfdjaft cultioirt unb als ^eroorragenbe,

auSübenbe ßünftterin erften SRangeS tb^ätig ift, wie fie es aud)

bieSmal betunbete, blatte biefeS Eoncert jur Sluffüb,rung einer

Slnjarjl bon SBerfen ber jungen ruffifdjen ©djule arrangirt. Sern»

jufolge ^aben Wir glän^enbe groben, tjauptfädjlid) oom fympfjoni»

fd)en ©efidjtspuntte aus betradjtet , einer wirtlid) originellen unb

nationalen SfJfufif bernommen, weldje ju itiren Eingeweihten einen

©linta, ©agoumirSfi, Eui, 9?ala.£»ref , 2fd)aifowSfn , SRimSfi»

Sorfafoff, SSorobine unb Siubinftein gä^It. SBeoor wir baS Eorcert be«

fprecb,en, beeilen wir uns, unfern 2>anf ber Sßeranftalterin für bie

Slufopferung berfelben auSjufpredjen. gr. ©räfin be SOiercn-Slrgen»

teau hat feit jwei Neonaten f.d) feine SWühe, feinen ©ang oerbriefsen

laffen, um biefe mufifalifdje ©oiree ju einer wahrhaft brillanten ju

geftalten. ©ie ^at mit iijrem Scamen, mit ihrer 5ßerfönlid)feit unb

mit ihrem Kaiente eingeftanben. ©ie hat eS oerftanben, alle SBelt

für biefeS fdjöne Eoncert ju intereffiren. Sarum h a * benn aud)

ber bottftänbigfte Erfolg biefe riefigen Stnftrengungen gefrönt. S)cr

©aal de l'Emulation (3Jadjeifcrung) bot mit feinem auSerwöhlteu

5|Jublifum, feinen ueueften Toiletten unb ber Stumefenhcit berßunft=

notabilitäteu einen großartigen Slnblicf. ®aS Eoncert an unb für

fid) hat ofle Erwartungen übertroffen.

$err 3aboul
, welcher in würbiger SSeife ber eblen Sßeranftal*

terin beim Einftubiren biefer fdjwierigen SSerfe jur ©eite ftanb,

unb Weldjer jum erften äRale baS Drd)efter birigirte, h at ein aus»

gejeichneteS ®ebut als ©irfgent gegeben. Unfer 2heater=Drd)efter,

auf Welches wir mit boUem iRedjt }o ftolj [inb, hat feinen beftmög»

lidjften SSSiUen eingefegt, unb mit fettner SSrabour bie auf bem

Programm berjeid)neten fdjwierigen Kümmern »otlfüljrt. Eefar

Eui unb SSorobine Ratten ben £>auptantljeil an bemfclben. 38ir

haben baS Salent be§ Erfteren bon »erfchiebenartiger Seite fennen

gelernt: juerft in einer Suite für Sßianoforte unb SBioline , bor=

getragen Bon §errn Eefar SEljoinfon, beffen belicateS SSiolinfpiel

uns Biel ju feiten ju ©eljör fommt, unb weldje Bon grau ©räfin

be SDlerctj « Slrgenteau mit Böllig fünftlerifdjer Selbftftänbigfeit

aecompagnirt würbe, bann in einer Warenteile, weldje unter

ben SeifaHSbejeugungen beS ganjen Saales ben erften Stjeil beS

EoncerteS befajlofj. %n einem SJolero unb in gragmenten aus

feiner Dper: „Le Prissonnier du Caucase", gefungen Bon gräul.

SBegonb, beglüctwünfchen wir unfere jugenbliche Mitbürgerin ju

ihrer fchönen Stimme unb ber intelligenten 2lrt, womit fie ihre ber«

fchiebenen Kümmern ausgeführt hat. Sßon SBorobine famen uns

Wieberum ju ©eljör: bie fijtnpbonifchen Sfijäen: „3n ben Steppen",

Weldje §r. §utog ju öfteren SOialen im Saale „d'Emulation" unb

in ben „Concerts populaires" aufgeführt hat. SaS Eoncert begann

mit ber erften Stufführung ber fdjönen ©bmph D tiie (9fr. 1) in ESbur,

beffen Sdjerjo unb Slnbante einen auSgejeichneten Erfolg bewirfien.

§r. SRamiaut fang „La Mer" (ba§ Sölcer), SBaUabe, weldje nament«

lidj in Setradjt beS feljr djarafteriftifchen Accompagnements meifter»

haft wiebergegeben würbe. ®iefe SJaüabe follte eigentlidj Bon §rn.

jßl. Saoreuj gefungen werben, gamilientrauer hatte ben ftompatfji«

fdjen Sänger an ber ÜDlitwirfung biefeS EoncertS »erhinbert. ©o
fam bemnach $r. Stamiaut ju fehr gelegener geit, um bie Strie beS

Slboubefer, aus „Prisonier du Caucase" unb „La Mer" ju

fingen, was er in fehr correcter SSeife boHfüljrte, trofebem ihm

nur wenig Seit oergonnt war, um biefe ©tücfe einjuttben. Enblidj
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bcrbotlftäubigtcn jtoci flcinc Sßieccn für 5ßianoforte unb eine „Fan
tasie serbe" bon 9tittt§fto=$orfafoff, biefc brillante mufifalifdjc geier«

lidjleit. 3n bem „Quasi Scherzo et l'Intermezzo" Ijat gr. ©räfin

bc Xltcrclj-Slrgenteau einen neuen fdjönen ©rfolg erjielt. Steuc

Btumcnfpenbeu unb eine ämeite Obation, roürbige SonfeSBejeugun»

gen für itjr fdjöneS Salent unb ifjre aufopfernbe Eingabe, mürben
i(jr reidjlidj $a Xfjeil. —

SiUixxe Reifung.

Aufführungen.
SlunJbitrfl, 18. San. in ber SDtuftffdjule: ©e_o=©onate bonSiefe

(§£. Steiner u. Seppe), @opran = Strie aus Srcutjer'S „Stadjttagcr
bon ©ranaba" (grl. 3teidjarbt), ©atonftüde f. Bioline »bn ©pofjr
(£>r. ©lunido), Sieber bon ©djubert, Soffen unb SBidebe, ©labier«
®rio bon ©peibel ©feiner, §orejfi u. Seppe). —

Bafel, 15. Qebr. ©oncert ber StUfl. TOufifgefettfdjaft mit grl.
Stbele StSmann aus Berlin: ©moU*©t)mpt)onie bon Stubinfiein,
Slrie aus Brudj'S „ObnffeuS", ©djeräo u. Notturno bon SDtenbelS«
fofjn, Sieber bon ©djuBert, ©djumann unb BratjmS, foroie Beet«
fjoBen'S 2eonoren=Duberture. —

Berlin, 4. gebr. @bmpljonie*_oncert bon 83. Bilfe mit $crrn
Subtu. §itfdjBerg ($fte): ©erenobe für Bio!., Bratfdje u. ©etlo bon
Beettjoben, BmoÜ. ©oncert

f. «ßfte bon Rummel (§r. |>irfd)6erg),

Sßroceffion unb Sßügermarfdj aus ber Op. „SBerra" bon 3toeber,
Sicileano nad) Bad) f. Biolinfolo u. Ordj. bon SSilljeltnl), forme
Ouberture ju ©ctjttler'S „®emetriu§" bon ÖttjeinBerger. ~ 12. gebr.
©djuBert=Slbenb beS ©iegfrieb OdjS'fdjen ©efangbereinS mit grl.
Termine ©piefj, Senorift |>onigSBeim unb ber @ömpI)ome = ©apelle:
Ouberture ju ,gierraBraS", ©tjor: „©ebet oor ber ©djladjt", „Sott
im Ungetbitter", „§arfner§ Sieb", „9cadjt ber SSanberer", „Stänb-
djen" unb bie SJtufif ju „3tofatnunbe", fätnmttidj bon ©djuBert. —

58r(tunfd)U)cig. Sur ©cbenffeter 3ticfjarb SSagner'S würbe am
13. gebruar im §ersoglidjen §oft(jeater bie Srauermuftf aus ber
„©ötterbämmerung", fowie ber „giiegenbe §oIlänber" aufgeführt.
Sie bortjer baju in Slusftdjt geftellte, forgfältig borbereitete Stuf»
fütjrung beS „©iegfrieb" mujjte, einer plögtidjen ©rfranfung be§
§rn. ©djrotter wegen, leiber aufgegeben werben. — ©lud'S „3pfi>
genia in SluliS", in 3t. SBagner'S Bearbeitung, fam, trefftidj Befegt
unb einftubirt, in letzterer geit mefjrfadj jur Sluffütjrung, unb
rourbe bom ^ublifum mit großem unb aßfeitigem Sntereffe ent-
gegengenommen. — gür nädjfte SBodje finb, nad) längerer $aufe,
mit ttjeilweife neuer Befe£ung „®ie SKeifterfinger" in SluSfidjt. —

SörcSIou, 16. San. groeite ©oiree beS mufifal. ©irfelS: „®e§
©ängerS giud)", BaHabe bon Utjlanb, bearb. bon 8t. $ot)l, bon
©djumann. ©Ijcrlieber bon Pierling, 3t. granj, ©. §offmann,
©djolj, b. gerjogenberg, SRuborff u. S8rafini§, Seräctte bon ©all u.

3Rarfd)ner, Sieber bon Stiebet. —
Söurßftöbt, 30. San. Sammermufit be§ „2(rion" mit ben

SPaut Umlauft (gtaoier), Strt^ur SBeber (SSioline), ^efter (Seüo),
fämmtlid) au§ Seipjig, grau Siaf. SKännel u. $t. (£. SBoigtlänber»
2c|ner: $fte=Xrio bon ©abe, S)ret Siuette bon Umtauft, 3tomanje
f. SSlot. bon S8eetb,oben, ©oncert f. SStcett bon ©ottermann, $fte=
foli bon SBagner-Si§ät u. Et)obin, SBaUetfcene f. ^Biotine bon SBeriot,

Sieber bon Umtauft, Skellfoli bon Hefter u. Jobber. —
(TambribOE/ 4

- gebr. University Musical-Society-Concert : Sßio=

Hnfonate bon feljton 8t§£)ton u. ©omberg), ^fte>®uett bon
bemf. Slä^ton u. ©tanforb), 5Pfte»5Crio bon Seetboben (ßerren
©omperß, €ulb u. Sts^ton). —

Satmftttbt, 24. San. ©oncert bc§ 9Koäart=Serein§ unter SSittem
be §aan, mit grl. (Snima SBooge , bem Duartettberetn ber Herren
§oBtfelb, 5ßctr, €el§ner u. 3tei£: Slbenbrufje unbSteber bon SUiojart
(grl. SBooge), ©treidjquartett bonbemfelben (duartettberetn), 6r>bre
bon OTenbeisfob,«, Sieber bon SBcitbel, »ratjmS unb ©räbener, 9Kd)ore
bon $erfaH, ©djmibt, ®ürrner, S8üd)ler u. 9)ienbet§fobn. —

2)regficn, 9. gebr. 5EonfünftIer=S8ercin: SSiotin - ©oncert bon
Sari §ofmann Mabbotbi, ffitatina u. liefe), ©tjmbtjon. ©tuben
bon ©djumann (jpr. 3tott)), $rätubium u. guge

f. Sßiol. bon S3ad)
(©r. atappolbi), ^roei Stüde f. SSalbljorn bon ©leid) £). granj,
!Ö. granj, SBünfdimann u. ©tjrlitt)). —

2>iiffeli)orf, 29. San. „gaü 3«ufalem" BOn Sötumner, unter
Seitung be§ ©omponiften mit grl. 58reibenftein, ©piefj unb §§.
|)auptftcin unb ^itbad). —

grattlfutt, 23. Sa», gr?«?. « llt§,©oncert: S8eetb;oben'§ ©oriolan«
Ditoerturc, SJioltn«Eoncert bou SOtojart ($r. S)Jrof. Soad)im), @bm=
pljonie bon $anbn, Sltlegto tt. Slbagio a. b. 6. S8iolin=©oncert bon
©pot)r, 6bur>©l)mpI)onie bon ©djumann. — 6. gebr. 3Dtufeum8«
©oncert: ®bur=©tjmpIjonie bon Srab,m§, 3tecttatib unb Slrie aus
„Sptligenie auf SauttS" bon ©lud ($r. SBeftberg au§ Sföln),
©oncert f. SBlcett Bon Sßotfmann (§r. Stengel aus* Seipjtg), Sieber
bon ©djumann, SiSjt u. SSoltmann, SScellfoli bon Klengel, Dubert.
„Sllfonfo u. ©ftrella" bon ©djubert. —

(Siefjen, II. gebr. ©oncert<Skrein: „Suba§ 5Dtaccabäu§" Bon
§änbet unter 3lboIf geldjner mit grl. SSaUtj ©tfjaufeit a. ©üffet«
borf, g-rl. ffliarie Sangäborff au§ ©regen, ©eorg «Ritter au§
Hamburg, Säger aus granffurt unb ©teiner au? ©iefeen (Orgel). —

falte, 9. gebr. ©oncert bc§ TO®. SBorefcfd): ©bur=©tjmpt)onie
Bon §at)bn, „§ecuba", Brie bbn 3tubinftetn (grl. gibe§ ÄeKer),
§lmoll=©oncert oon ©djumann (grl. ®ora ©djtrmadjer au§ Seipjig),
Oubert. ju „Sönig ©teptjan" bon Seettjoben, iPftefoli bon gielb,
3tfjeinberger unb ©fjopin, Sieber bon ©olbmarf, ©djubert u. ©dju»
mann. — 12. gebr. ©oncert ber ^Bereinigten SBerggefellfdjaft mit
gr. Slnna ©roffer, Sgl. belg. Sfammerbirt. au§ Berlin unb $errn
©. 5ßcrron, Opernf. au§ Seipjig: ©moH«@tjmptjonie Bon $>abbn,
Quintett f. ©labier, Oboe, Star., $orn u. gagott non SKojart
($£. Stjiem, iBreüer, SBerg u. Sopfmetjer. ©tab.: gr. St. ©roffer),
Slrie au§ „§an§ Meiling" bon äRarfdjner, ©crenabe bon 5Ko§j«
fotoSti, Sürüfctjer 5Karfdj a. b. „Stuinen Bon Sltfjen" bon S8eett)oben,

©arnebat bon ©djumann (gr. ©roffer), Steber Bon ©djubert, granj,
©rieg u. Söroe. —

$am6urg, 23. San. piltjarnton. ©oncert: Ouberture ju „gi=
garo'8 §od)äeit" Bon TOojart, Senor=Slrie au§ §änbel'ä „SSelfasar"
(§r. ©ofopernf. ©ruft aus Berlin), SBceH.Soncert bon @atnt=@aen§
(4>r. gifdjer au§ *)Sari§), Sieber bon SBaünöfer u. ©djumann, BceU-
ftücte bon ©obarb unb gifdjer, „®ie ©ironbiften", Ouberture Bon
Sitolff, S8bur'©tjmpbonie Bon Beetboaen. —

felfinflforS, 29. %an. ©oncert be§ Ordjefter§=Berein§ unter
Sajanuä: Oubert. „SRidjel Slngelo" bon ©abe, ®moü«©oncert bon
©potjr (©oncertmftr. §crolb), 3lmoH»©Bmpb,onie bon 2JtenbeI§fo6,n.

fof, 15. San. ©oncert bom ©tabtmufitdjor unter ©djar«
fdjmibt: ©bur.@bmptjonie bon ©abbn, Oubert. ju ßreutier'8 Oper
„®cr ©beltnedjt", ©erenabe Bon Bolfmann, „Gaudeamus igitur,"

tumoreSfe bon St§jt, Oubert. „®er SBafferträger". — 29. Sanuar:
but=©l)tnpljonie Bon Beettjoben, Sargo bon §al)bn, Ouberture §u

©djumann'S „©enooeba", Slnbante bon SEfdjaifoffStt, fowte „Sm
§odjlanb" bon ©abe. —

tönta§6erg, 1. gebr. ©oncert bon gtora griebenttjal mit §rn.
.geberlein: ©e!lo«©onate Bon 3tubinftein, ©^romat. gantafie u. guge
Bon Bad), Sßftefoli Bon SDtenbelSfotjn, ©tjopin u. 3tubinftein, ©olo»
ftücte f. SeOo bon ^ergolefe, ®unfter, ©rofa unb ©olterraann,
Variations serieuses Bon SJtcnbetgfotjn, ©ampanctla Bon SiSjt ic. —

Settasiß, 9. gebr. im tgl. ©onferbatorium: 5ßfte«5£rio bon $atjbn
(grl. 3tmmermann IL, §§. Weab unb gutfetjenreuter)

, „®e§
©todenttjürmer« Jödjtertein" bon Soeroe unb BolfStieb bon §an§
©djmibt (grl. SKüUer), ©oncertino f. 4 ©lar. (©isbur) bon ©cfjtnbel»

meifjer (§§. ©raff, ©djinbter, ©enifdj unb 3arnoro), Biolinfouate
bon Beettjoben (grl«. St're|fd)mann u. ©djumann), ©oncertftüd für
©ontrabafj bon ©imanbl ($r. ©djröter), Bioloncell»©onate bon
SRubinftein Bofe u. Riegling). — 13. gebr. im fgl. ©onferoa=
tortum: Octett

f. ©treidj» u. BlaSinftr. oon ©djuBert (£§>. SDieber,

Steinet, ©en|fdj, görfter, §utfdjenreuter, ©djinbler, Sappaun unb
Dtubolptj), Biotin«3tomanäe Bon Beettjoben (Jpr. SBagner), groei Sie»
ber bon ©djubert (grl. gelfett), ©oncertftüct f. Oboe bon 8tie| (§r.
Sinb), $fte=©oncert bon Rummel (grl. 8eljenber), Slrie au§ §än-
bcl'§ „9Keffia§" (|ir. ©omftodj, Variations serieuses bon SJcenbelS»
fotjn (§r. gid^). — 13. gebr. ©oncert ber Siebertafcl unter 3K®.
3tidj. Stüfler im alten ©eroanbtjauS mit grt. ÜKagba Boettidjer,

Ö§. 0§car SPfi^ner unb ©oncertmftr. Staab: „®a§ ©lüd Bon ©ben»
ball bon ©djumann, 2. u. 3. ©at3 au« bem ©§bur- ©oncert f. Biot.
Bon BieurtempS, SDiännerdjöre bon Soigt, fraufe Oiidj. SDtüüer,
Biottnfoli bon Beder u. TOo§äfotbSft=3tebfelb, Sieber bon StJtenbelä-

foB,n, ©djlottmann u. ©djmitt, „Ütolanb'ä §orn" bon äflarrull —
17. gebr. ©uterpe=©oncert: ©ine gauft=Ouocrture bon 3t. SBagner,
Sngcborg'S Slage au§ Brudj'S „grittjjof" (grau §etene Söalben a.

®re§ben), Concerto romantique
f. Biol. bon ©obarb (©oncertmftr.

£>atir au§ SBeimar), Sieber bon 9ticobe, Steinede u. Beder, Biotin»
foli bon ©imon unb Spopper«§atir, fomie gbur=©nmptjonie Bon
SBer Holter. — 19. gebr. äetjnteS g Dt!cert jUOT S8 e^en beS Drtfjefter*

$enfionSfonbS im neuen ©eroanbtjaufe: Ouoert. ju „3tub Blas"
Bon SötenbetSfotjn, ©oncert in ungar. SBetfe f. Bioline Bon Sofeplj
Soadjim (©oncertmftr. «JJetri), „gritb,jof" f. TOctjor, ©oli u. Ordj.
bon Brudj. ®ie ©oli gefungen bon grl. Sötagbalene Sab,n§ u. örn.
©djelper. — _____
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*—
* ®ie bortrefflicp fßioniftin grl. ©mma S?od), ©djülerin

•Eaber Sdjarwenfa'S, pt in Wagbeburg im ©afino unb in ber
Harmonie mit großem Erfolge gezielt. —*—

* ®er renommirte ^Berliner SBioIonceüift Sßrof. £>au3-
mann bat wäpenb be§ borigen SKonatS mit großem Erfolge in
Stmfterbam, Utrecht, Slmpim, Scijmwegen unb £aag concertirt. —*—

* ®em ©omponiften 51. Soito mürbe ber fdjwebifcp 9?orb»
fternorben berliepn. —

*—
* ®er am SBürjburger Stabttpater engagirte SBaffift ©r.

©buarb ©cblömann bot fid) burd) feine fünftlerifcpn Seiftungen
bei bem SBürjburger SpatcrpuBitfuin in pp ©unft ju ftellen ge=

»ufet. — Sic bortigen Leitungen loben feinen ©efang, Vortrag
unb ©piel forootjl, als feine ficpre Intonation. SllS ÜKarcel fanb
ber junge Sfünftler allgemeine Slnerfennung unb iSeifad. —*—

* ®ie gefdjägte Sltttftin beä gürftl. §oftbeaterS in ©onberS-
Raufen, grl. Slugufte bon SMtler, ift für bie nädjfte ©aifon
unter glän^enben SBebingungen an baS ©tabttpater ju Sübecf en-
gagirt. —

*—
* ©raf ©eja gldjtj wirfte am 8. gebr. in §ermannftabt i.

Siebenbürgen in einem 2Bohtthättgfeit§=©oncerte mit. ©eine pianifti«
fd)en Vorträge beftanben bauptfädjlid) in einfjänbigen ©oloborträgen
eigener ©ompofition. ®ie bortigen SMnnergefangbereine gaben
bem ©oncerte burd) Vorträge guter gewählter ©höre eine fep
tro§Itb,uenbe Stbwedjfeiung. —

*—
* ©oncertmeifter §enrb §erolb in §e'ftngforS, ein bor-

jüglitfier SBioltnbirtuoS, tjat in einem ber legten bortigen ©oncerte
einen fenfationeHen Erfolg gehabt, ©ortige SBlätter bericfiten über
§erotb'S tünftlerifdje Seiftungen übereinftimmenb auf baS ©ünftigfte.*—

* 3n ben leitenben StuSfdjuß beS DrdjefterbereinS ber ©e-
feUfcpft ber SOcufiffreunbe in Sßien würben in ber am 30. b. 2JI.

abgehaltenen ©meralberfammlung folgenbe Herren gewählt: Dr.
©uftab ©gger als Vorftanb, Dr. Otto 83atfi als artiftifdjcr ®irec-
tor, Sfibor SBerger als »iolinbirigent, Strnolb ©djmibt als
Schriftführer unb ©afftrer, ferner bie Herren Stlbert SBIau, Dr.
©tnft ©btmani, Dr. ©rieb, Stüter bon öornboftel, Stuqufi
S röntg unb ©ort SJtott als SluSfdjüffe. —*—

* grau gaell-Xrautmann fjat fid) im Cirque artietique
et literaire in SBrüffet Pren lafjen unb burd) ihr ©laoierfpiel
großen SSeifatt geerntet. —

*—
* 35er König bon SKSürttcmberg hat gr. Johanne Stint er»

fuß in Stuttgart ben Site! einer Sfönigl. SBürttembergifdjen §of-
pianiftin berliepn. —

*—
* SSiolonceflift Möllmann hat bom föntg bon Portugal

ben Drben de la Conception erhalten. —*—
* ®er glötenbirtuoS Seonarb ift jum Sßrofeffor berglöte

am ©enter ©onferbatorium ernannt. —
*—

* 3n SBeimar t am 16. gebruar ber ^ofmuftfalienpnbler,
©ommersienrath X. g. St. MI)n. ©rft bor einigen Sabjen B,atte

fid) ber Heimgegangene in ba8 ^rioatleben prüdgeäogen. —*—
* 3n Sßetb-SJorl ftarb am 16. ber auSgeseidjnete SJlufifer

Dr. Seobolb ©amrofd), meldjer 1871 bon SreSIau nad) 3?etb*SJorI
überfiebelte, roo er in beffen SKufifleben al§ S8iolin.SSirtuo§, Sebrer
unb Dirigent fefijc batb eine berborragenbe Stellung einnahm. Seo*
üolb ©amrofdj roar am 22. Dctober 1832 in $ofen geboren, er t)at

alfo nod) nidjt fein breiunbfünfäigfteä 3a|r erreidjt. —

Hfue unb neuetttflndtrte (Dpern.

©rfel'S neue Ober „ffönig ©tebfjan" roirb im Saufe be§ 2Ko=
natä gebruar im ^efter Dtoerntljeater jitr erften 2(uffüb,rung ge«

langen.

$leinmid)ef§ tomifdje Ober ,,©d)lo§ be l'Drme" ging am
11. gebr. im ©tabttfjeater ju ©anjig in ©cene.

3Kitte SStäti foH im ©rofjen Spater ju ©enf SSagner'S „Soprt.
grin" mit franjofifdier Xertunterlage jum erften äjial in ©cene
geljen unb bis ©nbe Stbril 15 SJfat mieberplt werben.

3n gamburg foH am 20. gebruar bie Ober „Capitaine noir"
bon 2)ferten§ pm erften 3Kal in ©cene gepn.

*—
* ®a§ legte TOufiffeft beä Siieberlänbtfcpn Sonlünftler«

58erein§, roeld)e§ am 29. Januar unter Seitung be§ 5Dcufifbirector§

ban ber Sinben ju ©orbrecfjt ftattfanb, ptte fo grofjen @rfolg,

ba| ber gröfite Jpil be§ Programms (ba§ Sinber-Dratorium beä

glämifcpn ©omboniften ?peter SBenoit unb bie fijmbpnifdjc S)id]=

tung „Pensee de minuit" bon ©buarb be §artog) in einem 2ag§
barauf beranftaltetcn ©Etra<©oncerte roteberbolt roerben mufjte. —•—

* $>err «ßrofeffor Slinbioortb, Wirb am 18. b. W. in ber
$i)ilprmonie in S erlin cinc§ ber bopulären ©oncerte birigiren
unb einen Si3*t*5lbcnb beranftaltcn unb bei biefer ©etegenpit bie

„gauft=©i)mbpnie" nod) einmal jur 9luffüpung bringen. —*—
* ®er |>err Seid)§fansler gürft SBiämarii pt ber SRebaction

ber „3eitfd)rift für ^nftrumentenbau" eröffnet, bajj er bereits mit
ben oerbünbeten Regierungen, foroie mit ben fafa. breufeifdjen 5ÖJi=

niftern be§ ©ultn§ unb be§ SriegS in SBeratpmg getreten fei, bebufs
©infüpung einer Wormalftimmung in ©eutfdj'lanb. — ®emäiifolge
roirb pffentlid) ber je^ige ©timmroirrtoarr nun balb befeitigt

werben. —
*—

* SRubinftein wirb am 2. SOiärj in grantfurt a. 9)?. fein
„Verlorenes 5]3arabieS" birigiren, wetdjeS ber borrige Küfjl'fdje
Verein jur Sluffüpung bringt. —

*—
* SluS S^ariS wirb ein decidement Tristan triomphe ge=

melbet, Wcldjen Samourcuj burd) Sluffübrung bon ©cenen auS
SBagner'S „Sriftan" in feinen $ßobuliir*ßoncerten erlangt t)at. —*—

* S)aS unter bem ?5rotectorat ©e. '•Kajeftät beS ffiönigS in
Stuttgart ftepnbe ©onferbatorium für SKufit pt im bergangenen
Öerbft 138 göcjttnge aufgenommen unb jacjlt jegt im ©anjen
622 gögtinge. 154 bnbon wibmen fid) ber Wu\it berufSmäfstg,
unb jwar 58 ©djüler unb 96 ©d)ülerinncn, barunter 100 32id)t»

SEBürttemberger. Ser U'nterridjt wirb roäpenb beS SBinterfemefierS
in wödjeutlid) 754 ©tunben burd) 36 Seper unb 4 ßeperinnen er«

tpitt. -
*—

* ®aS großartige neue ©oncertpuS „Shibolütjinum" in
5)5rag, ift am 7. b. 9R. feierlid) eröffnet worben. ®te ®rrid)tung
biefer fd)önen Sunftftätte würbe bom ®irector ber SBötjmifdjen
©partafje , Dr. SRitter bon SBoroWfa , feiner geit juerft angeregt
unb c§ finb für ben Sau auS ber genannten Sbarfaffe 1,720,000
©ulben gefbenbet worben; bie ©efammtfoften betragen 2,000.000
©ulben. Qu ©pen beS ffironbrinjen atubolbfj , ber 'baS $atronat
übernapn, erhielt ba§ neue SünfilerbauS ben tarnen SRuboIppnum,
welches bem ©onferbatorium, ber ©efellfdjaft batriotifdjer ffiunft=

freunbe unb bem Sunftgeroerbe SKufeum fchöne unb fep ämedmä&ig.
eingerichtete Stäume barbietet, ©eit 1876 ift an bem herrlichen ©e=
bäube gearbeitet worben, baS nun boüenbct eine grop Qievit ber
Stabt würbe, ©in grops ßoncert bilbete ben ©lanjmoment ber
©inroeihungSfeier. S)affclbe brachte ein auprorbentlid) mannigfal»
tigeS Programm &ur StuSfüp-ung. guerft fpiclte ber Gonfer«
batoriumv»5)5rofcffor §err 3. görfter auf ber neuen gropn Drgel,
einem Weiftermerfe bon SBith- ©auer in grantfurt, „bie öfterreiep»

fd)e SlJationalljnmne", bie bom erhobenen ^ublituni mit raufepnbem
StbblauS aufgenommen würbe, ©arauf folgte Seethoben'S „^Seihe
beS |>aufeS". ®ie größte Spannung unb bödjfieS Sntereffe bot ba§
Suett ©Ifa'S unb Drtrub'S aus „Sohengrin", welches bon ber tgl.
Sfammerfängerm gräulein Xfyte\t äJcaltcn aus ®reSben unb ber
ffi. t. §ofopernfängerfn grau Schläger auS SBien meifterhaft ge*

fungen würbe unb größten SeifaQ nebft breifachem öerborruf er»

meefte. SefonberS bemunberte mau bie tünfilerifcfje ©efangS=S8oH»
enbung beS gräul. SRalten, bie borher nod) nie in $rag gefungen
hatte. Siefelbe entjüdte bie §örer barauf mit SBagner'S Komanse
„3)ie SRofe" unb mit Sd)umann'S „grühliugSnad)t". SreSben war
nod) burd) eine anbere Sunftfapasität erften 3tangeS in biefem ©on»
cert oertreten: burd) &errn Organiftcn ©. Stug. gifdjer, wcldjer Sach'S
gbur=Ioccata, einen ©afc auS ber 6. Drgelfonate bon iffienbelSfohn
unb eine ^hantafie eigener ©ompofition ejeettent bortrug. ®en im<
pofanten ©djluß bilbete §änbel'S „§aaeluja" aus bem „aiceffiaS".

Dr. N-n.
*-* ®ie jum SBcften beS ©apen*23ütmenfonbS bon ber gürftl.

öofbühne in ©onberShaufen gegebene SSorfteHung bon TOojartS
Dper: „®tc $od)äeit beS gigaro" war eine borjüglid)e Seiftung.
®aß cS ber §ofcapetle fammt ihrem Slceifter ©hrenfache war, mög=
lichft iBoflfommeneS auf mufifalifchem gelbe ju bieten, ift wofl
felbftberftänblidj; bod) aud) unfer Dpernperfonal fdjien burd) bie

TOtrairfung beS $errn trolop („gigaro"), berartig animirt unb ge-

hoben , baß ade Öetpiligten auf ber §öp ihrer SeiftungSfähigteit
ftanben unb berharrten. S8et offener ©cene würbe ber ©aft wieber-
holt mit wahren SSeifallSfalben unb jebeS SKitglieb burd) bcfon>
beren gerborruf geept. ^t)m jur Seite ftanb in erfter Sinie gräul.
©roffc als „©ufanndjen"; Sieblichfeit unb ©nergie, bic SKaSfe ber
©cbelmin Wie ber SluSbrud) ber ©iferfuep, burdjgeiftigter ©efang:
SltteS war beS SeifaüS Werth. ®ie Seiftungen beS §errn filier
unb gräulein Wremers finb nod) ehrenb ju erwähnen.

Söcndjtiguno. 3n ber borigen Stammer ift am ©djluffc beS erften
SlrtifelS auf ©. 74 „in tpcit SJcauern" ftatt in „feinen" ju
lefen.
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mt *m %tfm &e8 ©ommerfemefler», ben 16. Stptil, fönnen in biefe unter bem «ßroteltorat @r. SKoieftat
be§ ftontflS Jtö&enbe unb bon @r. SKnjeftät, fotoie aus ben Mitteln be§ @taate§ unb ber ©tabt Stuttgart fuböentionirte
»nftalt, welche fotooM für ben Unterricht bon Dilettanten, al§ für boKftänbige 9iu§bilbung bon Äünfllerit, fotoie bon SeBretii
unb Sefjrertnnen beftimmt ift, neue Stüter unb ©Hüterinnen eintreten.

« r m", erflretft ^ auf ®fem «»to*s
i
©jor», @o!o= unb bramatifchen ©efong, Slabier*, Orgel*, SSioIm» unb

SßtDlonceOfbiet, Kontrabaß, §arfe, glöte, Oboe, Klarinette, §orn unb gagott, (Snfemblefbiel für ®Iabier, SJioItne unb Sholon.
ceü, lonfajj unb 3nflrrnneiitationSte$re ne&ft Sßortiturfpiel, ^efcfjid^te ber SKufif, Orgelfunbe, Stefihetif mit ffunffc unb
^iteraturgefHiHte, ©eftamatton unb ttofiemfc^e ©bracfie, unb »irb erteilt bon ben Sßrofefforen fütOtaS, SBtnn. 2)eÖUütere,
Suifit, Setter, ßofy Sutber, SÄwftittt, ?nitftier, ©Hott, Seiten, Singer, Deibel, ^offabeffmeifter 3toMrter, fiofmufif»
btreftor ©etfnj, JWfttnger Sromöba, §oftheater=9tegiffeur Mütter, ben Santmerbirtuofen MltQ, ». unb ®. trifoer,

S. §errmonn, ^ttfenbetf, Start, JDlcijer, @. «er, 9Jcin, atonaler, ©Leiber, @a>4, @Mr unb iiinf<?
folbte ben grauiem $t 3)urr, Gl ftatfet, 2t. ^it$ unb 3. 9it($atb.

8«r Hebung tm öffenttittjcn Vortrag ift ben bafür befähigten ©Hütern Gelegenheit gegeben,

t Mn ™ » ®"5FIer^*uIc ift bn§
i
ä *>rIil*> e Honorar für bie getnö^nlictje ßafjt bon UnterrtdjtSfädjern bei ©Hüterinnen

r
Uf E.r ',

S
51
@^"Iern au

f 300 Watt gefiel, in ber KunftgefangfHute (mit ©infHtufe be§ obligaten MabierunterricfitS)
für ©Huter unb ©Hüterinnen auf 360 Maxi.

.
|aiimcl&utlgen ä"m Eintritt in bie Stnfialt finb fpäteften§ am Sage bor ber Stufnatjmebrüfung, Melcfie ©am§taq

ben 11. äprtt, sßaHmtttag§ 2 lifir im Sofale ber Stnftalt (Sange ©troße 51) ftattfinbet, p maHen. $erfönlicf,e 2tnmet=

1***1 V" J\ btefem £oMe tä9lic^' ,nit ^«^^me ber ©onn= unb geiertage, bon 9-12 llfir burH ben ©efretär

i
n

1 • J"L
«d(Ien

'
100 e§ um toiHttgere gragen fianbelt, bnn 12—1 Uhr burH bie ®tre!tion entgegengenommen.

(Sbenbafetbft totrb ba§ ausführliche Programm ber Slnftali abgegeben. £){e &t?eftt9tt:
^MMtt, im gebruar 1885. gfatgf. £$011. [86]

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, sind erschienen: [87]

Eduard Lassen.
Op. 79. Sechs Lieder von E. v. Wüdenbruch

für eine Singstimme mit Pianoforte.

Einzela-as^aToe:
Nr. i. Nicht weinen. 75 Pfg.
Nr. 2. Bitteres Gedenken. 75 Pfg-.

JNr. 3. Abendlied. 75 Pfg.

Im Verlage von L. Werner in Weimar erschien soeben:

Musikalischer Bilderbogen.
Humoristische Lebensbeschreibung

für Declamation -und. Pianoforte

Nr. 4. Ewige Liebe. 75 Pfg.
Nr. 5. Liebespost. 75 Pfg.
Nr. 6. Ständchen. 75 Pfg.

von

Ifcolf Warnt
Preis Ji 1.-

Wirkt durch seine Einfachheit und Harmlosigkeit ungemein
erheiternd.

[§8]

Privat -Gesangschule
in Frankfurt a. M.

Vorbildungsclassen : Täglich Unterricht im Hause des Unter-
zeichneten.

Ausbildungsclassen für Oratorien-, Concert- und Operngesang.
Beginn des Sommercursus am 1. März.

Näheres durch Prospecte.

Professor «I . tttockliauseii.
45 Savignystrasse. [89]

Für Männerchor und Orchester^
erschienen im Verlage von M. Bölling in Darmstadt

:

Willem de Haan,
Der Königsohn

von Unland. (Mit Tenor- und Bariton-Solo.) Op. 8.

Partitur Ji 20.— n. Chorstimmen Ji 3.—.
Ciavier-Ausz. Ji 5.— n. Orchesterstimmen Ji 22.—.

Das Grab im Busento
von A. v. Platen. Op. 11.

Partitur Ji 7.50 n. Chorstimmen Ji 1.20. [90]
Clavier-Auszug Ji 3.—. Orchesterstimmen Ji 9.—.

| ±Tö.r Streicliorcliester _
X von FELIX WEINGARTNER. 8

Partitur Ji 2.50. — Stimmen Ji 4.80.

Ciavierauszug ä 4 ms. Ji 3.50.

Paul Voigt's Musik -Verlag in Cassel und Leipzig.
•MM

£iuä oon Sät & Jeimann in Seidig.



Jeipjifl, ben 27. Weßmar 1885.

»Ott Mefer 8cttf$rtft erfdietnt ieöe SSoäje

l 9!ummet »on 1 ober l'l, Sogen. — $teU
beä 3afjrflanp.eS (in 1 SJanbe) U ÜJit

3n]ertton5acbut>™n blc ^etttjctlc 2b <ßf.
-

Stbomtement nehmen olle Sßottämtcr, äiud>,

TOutüalten- unb Sunft-Sanbtunaen an.

für ia«i
(Segrfinbet 1834 tun Wabert Stfumann.)

Organ bes Slttgemetnen $cutfd)en SUlufifoerems

und t>ev ^eet§ox>etx-g>tiftunQ.

Sßerantmortlicher SRebacteur unb Serleger: (£. £. fial)ttt in fiftpjig.

Jlugener & gk>. in Sonbon.

Reffet & §o. in ©t. Petersburg,

gxjßef^ner & ^olff in 2Barfdjau.

g>eßr. c$ug in 8ürid), 33afel unb Strasburg.

Btoeinntlfünfäigllec laücgang

(»trab 81.)

Jl. ^loot^amt in Antfterbatr..

@. §c^äfeK & Jtora&t in pilabelpljio.

JUfc>ert §. gmtmcmtt in SBien,

*§. Steiger & §o. in 9ieto*?)or!.

3?nl)alt: ®er gufaramenljang ber altruffifcben SHrdjen» unb National*

mufil mit ber btiäantintfdjen unb altljeUenifdjen. SSon g)ourij

Bon Slrnolb. — Alexanber ©uitmant. — ©orreib onbenäen:
Seidig. SSerlin. gena. — Steine Seitung: £agesgefti)tcf)te

(Aufführungen. 5ßcrfonalnad)ricbten. Opern. S8ermifct)teg.)— Auf-
führungen neuer unb betnerfcnsStDertljer älterer SBerfe. — Srt =

ttfdfjer Slnjeiger: SBatr)aa »on gelir it. Xf)- Salin. — Slnjeigen.

Der 3»|*ammen|)an0 ber altntfftfdje« ütrdjen-

unb ttttttonaltnuftk mit ber btpnirotfdjen unb

altJ)ellentf4)ett.

S8on

g)ourij üott Slrnolb.

®er älteften l)tftorif(f)en 2Jctttf)eiItmg über ba§ 33eftef)en

be§ regelrechten SircfiengefaitgeS in 9ru|lanb begegnen nur

in ber fogenannten goaftm'fchen ©Ijrontf. Set (Gelegenheit

nämlic^ ber Sunbe Don ber ©roberung ber ©tabt SorSfun
(be§ alten ©fjerfonefog) auf ber taurifdjen £>albinfel burch

ben (Srofjfürften SSlabimir b. ®r. öon Stow, unb ber

hierauf erfolgten chriftlichen Saufe beffelben, forote fetner

Krieger, t)d$t e§ barin: „Unb e§ fam nach Sioro=©tabt ber

SJJetropolit Sfttchael, ein fjod^gela^rter 93cann, Solgare,

unb mit ihm, aufkr. bier Söifcrjöfett unb bieten ^rteffern unb

SDiaconen, ebenfalls noch ©emeftwinnifi." ®emeftroennift

aber würben fpäter alle gef ctjulten Sirchenfänger genannt.

©in anbereS tjiflorifc£>eS SDocument fobann, ba§ bem
XV. 3ahrf)unbert entftammenbe, fogenannte „(Seneatogifcfje

Such (Stepennaja Kniga) be§ ÜDcoSfom'fchett SDcetropoliten

®t)prian berichtet ein gactum au§ ber SRegierungSseit be§

©ofmeS be§ h e^9en SBlabtmir, b. i. beS Orofsfürften 3a=
roflato I., folglich au§ oer «Pen §älfte beä XI. 3ahrt)un=

bert§, mit folgenben SSorten:

„©§ famen — bret gotte§fiirct)tige, griechifche

(Sänger nebft ihrer «Sippe; öon benen begann im rufft=

fchen ßanbe ber engelgteiche ©efang: bie treffliche £)cto=

tonalität, borSlHem aber ber bretf ach=äufammengefe£te
©üfjflang (Slädkoglassowänje, lateinifd) dulcis concentus)

unb ber r)öcr)ftfct)öne $)emcftmett=©efang jur ©hre m<!>

jum Sobe ©otte§.

®tefem gufolge ift e§ eine unleugbare £h ai
f
ac§ e' ^ er

SlHrchengefang in 9tufjtanb oon Stßanj au§ eingeführt

rourbe, fo wie ebenfalls al§ nicht beftreitbar fid) erroeift,

baf3 berfelbe auch acht Tropen ober 9)iobi, b. h- auf ach 4

Tonarten ober £ongefä)lechtera beruhte; ba| bte SluSführung

beffelben in einem breifach jufammengefe^ten dulei

concentu beftanb; unb enbtich, bafj eine befonber§ ferjörte

Slbnrt beffelben at§ ®6meftmen=©ef ang bezeichnet rourbe.

©ben be§holb aber liegt e§ un§ ob, genauer p erfor=

fchen 1) in roelcfcjer Slrt unb SBeife biefe ad)t 33lobi fich auf=

gebaut fanben unb in welcher georbneten SReihenf olge

fie in ber SßrarjS ära Slnroenbung famen unb 2) welche

Strien bon ©ef ang§au§führung namentlich unier ber

Sejeicfmung be§ bretfact) pfammengefe^ten dulcis concentus

unb berjenigen be§ ®emeftnien=©efange§ roof)l berftehen

fein bürften?

Söcandje unferer rufftfehen SKuftffdjriftfteHer haben ber=

meint, ben 2lufbau unb bie ^Reihenfolge ber acht Sirchenmobt

ober Schoi (ruff. Glässy) au§ ber ©larean'fdjen %tyoxit

ber altheüenifchen SDcufil erflären ju fönnen. & aber

burch neuere ^orfchungen bereits nachgeroiefen
, bafj be§

^>enricu§ Sorritu§ ®lareanu§ jmölf 3Jcobt mit ben alt=

heHentfchen SCropen mehr al§ nur bibergiren, fo unterliegt

e§ feinem groeifel, bafj auch bie rufftfehen Sircfjengtaffrj nicht

burch bit ©larean'fchen SJJobi auf^uflären ftnb.

Sener — folglich höchft oberflächlichen, nur bilettantifchen

— Slnfchauung trat im 3af)re 1868 ber ^rofeffor be§

93cogfau'ichen (Sonferbatorium§, $rotoh'iereo§ (Oberpfarrer)

$ater ©imitrij 9tafumöro§fii (gegenwärtig einer metner

innigften greunbe), ber berühmte Senner unb gorferjer auf

bem gelbe unferer altfirchlichen 9cotenfchrift (ber Srjüfi ober

^äfchen) entgegen. SluS ber äufjerft geroiffenhaft angefteHten

Snalt)fe non mehr al§ jtDettaufenb SKetobien ber ätteftett

Sammlung bon attrufftfcljen mit folgen Srfufi notirtett

Sirchenliebern — befannt unter bem üRamen be§ Sioro'fchen

„$fetler"= (ober ®runb=) ©efange? (Stolpowöje pänje),

wie§ ^ater 9?afumoro§fti nach, bafj ber Slufbau, bie melobi=
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fd)cit (Eigenheiten ober djarafterifiifcfjcit SOicvfmnfe unb Sie

Reihenfolge ber ruffifch=füblichen SJfobt ober (Mjoi nidjt

nur Nichts mit ben ©Inrean'fdjen, nur quasi fjellenifdjen

Sropoi ju tljun haben, fonbern auch bon ben aficnblänbifd^cn

Srarjenntobi gar fc^r ju unterfdjeibeu feien.

9?acfj Seenbiguug ber nothmenbigften Sorarbeiten tourbe

ich mit bem Suche Sßater NafumotoStij'S („ber Sirchengefang
in 9fufjlanb") unb balb barauf auch mit if)m fclbft befannt

unb befreunbet. Söllig einberftanben mit feinen Slnfchau*

ungen unb überzeugt bon ber SRtctjtigfeü feiner praftifchen
gorfdjungen, berglich ich biefelben mit meinen eigenen 9vc=

fultaten unb fanb mich at§£>alb in ber glücflicben Sage, ben
unmittelbaren tfieoretifcficn ^ufammenhang unfereS

fircfiengefangeS mit ber SKufiftehre ber alten Stizantiner

au§ autheutifchen Sractaten ber Sedieren mit Sicherheit feft=

fteßen unb erllären ju fönnen.

Sebor ich jeboct) zur ©arftellung ber Sefunbe biefer

Sorfchungen fchreite, bürfte ich mir roohl erlauben, bie bon
mir benu^ten, i)öü)ft roidjtigen unb ebenfo intereffanten —
roie eS fcheint, aber noch biet zu roenig &t§r)er beachteten —
©chriftftücfe namentlich anzuführen unb einige Semerfungen
baran ju fnübfen.

(SinS ber älteften Socumente bhjantinifcher SJcnfiftheorie

möchte roohl, meiner Ueberjeugung nach, oer berühmte ßobeg
ber Nationalbibliotlje! p SßariS auS ber ßolbert'fchen
Sammlung fein, luelcrjer theilroeife auch in bem als Sractat
eine§ 2lnont)muS auS bem 4. Safjrhunberte bon gr. Söeller*
mann herausgegebenen Suche fich borftnbet, foroie ebenfalls

im 16. Sanbe ber „Notices et extraits de la bibliotheque

du Roi et autres bibliotheques, publies par l'Institut Koyal
de France (1847) bon Sincent. $er Sractat ift „Biblion
Hagiapolites", b. I). 33uch ber heiligen Stabt benannt, unb
ift eigentlich — roie Dr. 3ol)anneS SjetjeS (in feiner

®d)rift „über bie altgriectjtfctje 9Jhifif in ber griechifchen

Kirche", München 1867) mit bieler ©laubroürbigfeit bartfiut— eine Sammlung bon £t|nmen mit Neumirung ber Wt-
lobien, »eiche in ber gerufalemer ©emeinbe gebräuchlich

waren. SDiefem „©efangbuche" nun ift jene theoretifche 9Ib=

hanblung beigegeben. 3)er ©runb, roe§t)aIb id) biefen £raf=
tat für fefrr alt erachte, ift, toeil gleich ©ingangS gefagt fid)

finbet: ,,2luc£) toirb bon ben SangeSbicljtera {naga zwv
TtoirjTwv), bem heiligen SofimoS unb bem §>errn (xvg)

SofjanneS bem SBamaSfener gelehrt, nur acht ©erjot p
fingen." 2>a nun ber le^tgenannte S?ird}enbater an biefer

Stelle noch als „^eiliger" (oalog), fonbern nur als

„£err" bezeichnet roirb, roährenb bafj fein greunb unb Sehrer
SofimoS mit erfterm ©büljeton angeführt ftcfj finbet, fo mufj
biefer £ractat fbäteftenS gu ßebjeiten be§ ^eiL Johannes
entftanben fein, Wenn nicht etroa — toaS gleichfalls möglich
fein fönnte — jene Semerfung ein fpäter eingefügter 3ufa|
ift unb ber eigentliche Sractat bemnach als ein Sßrobuct einer

noch frühem (äpDctje fich barfteüen mag. $n erfterem

Säße teürbe biefer ©ober, bem 8. Saljrhunbert, in legerem
gatte aber einer bebeutenb früheren 3eü angehören. Du
Fräsne du Cange (in feinem 1688 in ät)on erfchienenen

Suche: „Glossarium ad scriptores mediae et infimae graeci-

tatis") fchreibt ihn bem Sifdjofe „SlnbreaS bem g reter"
auSP'bem 4. Safjrhunberte ju, roeldje Meinung auch 3abri=
ciuS

(f.
Editio Harles. Tom. III, p. 654) tfjeilt.

Sobann beftnbet fich in °er Öjforber SBifeliottjel — sub
No. 36 ber Gfarr=eobice§ — ein Straftat be§ heil-Soh^n^ I

ne§ bon ®ama§f— alfo bem 8. ^ahrhunbert entftammenb— unter bem Site! „®unfi beS rhhthmifc|en ©efangeg 'Pv$-
(irjTiy.fi zexvri). £>er 3roecf beffetben ift offenbar, ben Sefer

über bie richtige 2(rt unb Steife ber gefänglichen ®ecta^
mation (5ßljrafirung unb Setonuug u.

f. ro.) ju belehren.

(Sin höcfjft ausführlicher Sractnt über Mangftjftemc unb
Tonarten, roie über Ijarmonifche Serhältniffc berfelben, ift

baS SBerf be§ ©eorgioS 5ßachhmeroS (1 um baS Satjr

1340) in bem oben bereits ermähnten, bon Sincent beforgten

16. Saube ber Notices et extraits etc. S. 401—553.
Sehr roichtig für ©rforfdjung ber &hä<nttmifcfjen SJfufif=

lehre ift ba§ h ö^fi fleifsig gearbeitete SSerf beS Sßanuet
SrljcnnioS auS ber jroeiten Hälfte beS 13. SahrhunbertS,
betitelt: „3)rei Sücher ber £>armonif'. gS beftnbet fid) im
brüten Sanbe ber, bom berühmten Ojforber 5ßrofeffor So =

hanneS SBalliS im Safjrc 1699 herausgegebenen „Opera
mathematica".

Seibe borbefagte Sractate fugen unb berufen fich me{)r=

fach auf baS befannte SSerf beS im 2. SahrTjunbert gelebt

unb geroirft habenben, berühmten SllejanbrinerS (JlaubiuS

^ßtoIemaioS.

®em 14. 3ahrhunbcrt ferner gehört ber erfte ber im
Eobej sub No. 36 regiftrirten griechifchen Sractate ber Oj>
forber Sibliothet, roetcher ben Site! führt: „S)eS SampabarioS
Wamel ©hrhfabho§ Segrünbung ber fragen ber SangeS=
fünft" (IdQxi twv eQio%rjj.i<xTiov rrjg ipaltMrjg re^vr^).

3um ftaren Serftänbniffe aber ber OrbnungSfotge unb
beS §aubtinha!teS ober beS SröchoS ber einjelnen ©d)oi
— ber Compositio, roie Obbo bon (Hunt) unb Sernharb
bon ßtairbauj eS benennen — berhalfen mir in 6ebeuten=

bem SKaf^e bie burdjauS übereinftimmenben 2tbbilbungen mit

altbbjantinifchen Notenzeichen, rnelctje ich in ärae i Sractaten

aitS bem legten Sah^ehnte beS 17. Sah4unoertS fanb.

®iefe Sractate finb berjenige beS Soh anne § SufujeteS,
roelcher in einem, bem ©Sbljigmen'fchen Stofter auf bent

Serge 3lU)oS gehörigen (Jobice bom Sah« 1693 enthalten

ift, foroie bie, bon einem geroiffen aKanuet SalöS im
Sahre 1695 cobirte „Papadike" ober Anleitung für ®cift=

liehe, roetche Silloteau in bem bon Sßanfoufe 1826 fjec*

ausgegebenen, berühmten SSerfe: „Description de l'Egypte

etc. (T. XIV, p. 380 ff.) überfefct bringt.

Heber ber roaljren Sefchaffenf)eit ber 3Jiufi! ber orien=

talifchen ©rjriften auS ber Seit beS SDcütelalterS lag über=

haupt ein bidjter Schleier, unb bie roenigen abenblanbifdjen

Slutoren, bie jemals über ben firjjantirtifcEien ffiird)engefang

gefchrieben haben, trugen toohl mehr gur Serbichtung als

äur §ebung biefeS SdjIeierS bei. 5Denn alle bon biefer Seite

entftammenben Schilberungen bhjantinifcher SDfuftf gingen nur
bom fubjectiben Stanbpunlte roefteuropaifcher Slnfchauungen
auS, roelche in ber, feit SllatiuS unb $ater Sird)ner einge-

bürgerten Srabition rourjelten, als roenn ber bt^antinifche

©efang ein obfehon bem alttjelTenifdEjen entfbroffeuer, jeboct)

bon Slnbeginn an bereits total corrumbirter geroefen fei.

greilid), roenn man — roie eS bodj unftreitig Surneh,
Suljer, getiS unb felbft Sieferoetter thaten, — auf ben

altbhsantinifchen ©efang bom Status quo auS beS neu=
griechifchen ©eljeuleS unb NäfelnS jurücffchliefjen roiH, fo

möchte ein folcfjer Srrthum roohl berjeihlid) erfcheinen. Stber— tro^bem toar, ift unb bleibt eS bennodj eben ein 3rr=
thum, roie eS nid)t minber ein Srrthum toar unb ift, bic

oben ermähnten 2/ractate über bie bajumal herrfd)enbe Xheoric
rein bhjantinif d)en ©efangeS einzig unb allein nur
als bie legten 21uSläufer alttjellenif ctjer 33cufifleljre

gelten laffen ju motten.

S)ie bolllommene llebereinftimmung ber in biefen %xat-

taten erörterten praftifetjen KombofitionSregeln, mit ben ©nb=
ergebniffen, melche Sßater RafumöroSft) auS ber pralttfctjen
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«tnaltjfc ber älteffen ruffifdjen — anerkannter ä>?aa£cn

bt)3antinifdje Srabition entrjattenbcn — Sirdjengcfänge
erjiett tjat, tbeift unleugbar barauf t)in, baß f)inftcf)tlid) biefer

©ompofitionSregetn, folglich aber aud) binficfjtlid) ber 3Jcnfif=

lefjre überhaupt, ber bt)3antinif dje Sircbengefang beS 9Jüttet=

alter§ att firengfter Scadjfotger unb bötligfier Srbe ber att=

fjellenifdjen Sontunft angeben p roerben bag atec^t t)at.

2)iefe 2tnfd)auung fufst auf folgenben ®aten. (SrftenS

fanb fic£) für bie $rajig beS bt)äantinifdjen ®ird)engefangS ber— aud) in ber occibcntaten Sftufit beg 9J?ittelalter§ ' ange=
nommene — ItfuS feftgefteHt , ben ©efang in nur Sinei
Srangpofitiongfcalen p notiren, nämltdj in ber ßrjbt=
fdjen ©cala (unfer fjeittigeg ®moll) unb in ber £>t)po=

Irjbifdjeu ©cala (unfer tjeutigeg SImolt); peiteng aber weift
ber, anerkannter äftaajjen bon SS^anj fjerftammenbe, altruffifd)e

Srjuten=(9ceumen=) ober $feiler=©efang aud) nod) ein

anbereg alttjellenif c&eS ^ßrtnjip auf, bon tbeldjem in ber
mittetalterticfjen SRufik beg SIbenbtanbeg keinerlei ©puren p
finben finb. Siefeg ^rinjip betrifft bie ftrenge Befolgung
ber 3JegeI, ben Hortgl tctjen Snfjatt ber SKetobien (bie

Oompositio) bemjenigen ;llmfange ber ^ötjenlage anp=
paffen, irelctjer tiefen, roie bofjen Stimmen gemeinf djafU
lid) ift, nämttcfj bem Umfange ber Littel ftimmtage ober
bem Melos mesoeides, beffen aud) fdjon Aristides
Quintianus at§ Ijödjft beacfjtungStüertfj in ber Melopo'ie,
b. fj. in ber Sompofitiongfunft, erroätjnt. (gortfegung folgt.)

3Ueranbn* (Mutant
ein SKcifter ber Drflet in granfretd).

Sic DtgetKättje rauften baljin
uttti betfiadctt, aber immer tner«
ben frtfdje $äitbe baS tottrefege
SBer! erflingen unb neue SEBcif en
iwS i|m erfdjoacit [äffen.

SBertf,. Stuer6mfi.
(„Steue? Seien".)

SProfefjor St. ©. «Ritter in Sftagbeburg fjat fein SBerf:
„3«r ©efdjidjte be§ OrgelfpielS Dom 14. bi§ p Stufang beg
18. Safjrfjunbertg", rutjmboll p ©übe gebraut. Sie jünge=
ren Organiften fjaben nun bie Sßfiidjt, bie (Sntroidelung ifjrer

Sunfl bom 18. unb 19. Satjrbunbert big pr ©egentoart
»netter p fufjren, eine Stufgabe bie roefenttid) teidjter ift

—
ba bag einfdjtägige SDfaterial roeit etjer p befdjaffen fein
roirb — at§ bie roar, bereu befriebigenbe Söfung unfer rjodj*

berbienter SRagbeburger Orgetmeifter at§ eine Hauptaufgabe
feines SebenS betrachtete. Sorliegenbe ©tubie folt nur ein
Heiner Seitrag p ber nod) p töfenben Strbett fein. SSir
bitten biefetbe nacfjficfjtSboII aufpnefjmen. —

SKSenben roir unS p ber ©eburtSftätte beg funftretcfjen

OrgelfpielS, nad) Statten, fo ift eg eine bemerkenSmertfje
SEljaifactje, baß aufser ©irolama greScobalbi (1587— 1640)
fein emjiger feiner 9cad)folger mit genialer §anb in bie
SBeiterbitbung beS OrgelfpielS eingegriffen 6at. ©jtftirt bod)
nid}t einmal eine OefammtauSgabe feiner fo ungemein
intereffanten Drgetroerfe. ©ine bom berftorbenen Sßrofeffor
Dr. 2)eb,n! in »erfin mit Dr. granj SiSjt (roetd) teuerer
bte Orgetmufit ftetS mit tiebebottem Sölide bebaute, ja in
mehreren feiner SBerfe, j. S3. ber gemattigen $ropr,etenpIjan=
tafie, ben Variationen über ben berühmten SBadj'fdjett d)ro=
ntatifd)en Continuo in Crucifixus ber §moII=ä)teffe unb ber
Kantate: „SBeinen, ©tagen, ©orgen, Bogen it." förberfamft
eingegriffen tjat), geplante berartige ©bition ift teiber untev=
bfiebeu. (Srft in neuerer 3eit fd)eint mau fid) bon bem in

2Mfd)Ianb eingeriffenen €rganiften=@d)tenbrtan aufpraffen,

tuic ein bom Stitmcifter SiSjt unS pgeuricfeneg OpuS nad)=

Weift, nämtid): ®iutio (Sabba, Op. 4, Concerto per
organo; 1) Preludio istrumentato, 1,20 M.

; 2) Preludio istru-

mentato, 0,80 M.; 3) Adagio per Quartette, 2,80 M.; 4i Fuge
e Preludio ripieno

,
1,60 M.

; 5) Preludio armiuioso istru-

mentato, 1,20 M.; 6) Canone e quattro parti 2,00, M.; 3Jcai=

lanb, 53iSmara. Setanntlid) liegt ba§ Orgelfpiet tjeut ju
Sage in genanntem Sanbe nod) ferjr im Strgen

;
Sänje,

3DMrfd)e, trtbiate Opernmelobien :c. finb baS gerDöfirtticbe

Programm ber bortigen Organiften. §ier begegnet unS nun
ein junges latent, baS fid) auS jener bettagenSmerttjen 25er=

fumpfung energifd) aufraffen roia. Sreilid) fann man jene

©efd)macfglofigfeiten refp. SSerirrungen nid)t mit einem 3Jfale

abfd)ütteln; bag bemetfen jiemltdj anfd;auttd) bie erften 3?um=
mern mit entfdjtebenem b,omop^onen unb jiemttd) roetttidjem

©epräge. @d)on roeiter ift ber tatentbotte Stutor in 3?r. 4
borgefd)ritten; rjier beffieift er, bafj iljtn beutfdje claffifetje

SSorbitber bekannt finb. Sn 9lx. 5 mirb er fdjott roieber

etteag rückfällig; bagegen nimmt er'S in 3er. 6 gar ernft

mit beutfcfjer $ott}pfjonie. 2Köge bie SBenbung pm S3effe=

ren immer roeiter fd)reiten, unbeirrt bor £age§gö|ett. —
©in ©ammelroert: ßepertorio economico di Musica

sacra compilato dalle opere dei piü celebri autori antichi e

moderni (Volume primo-anno primo 1877, Musica per organo
solo), in 9JJailanb erfdjienen, enthält gar nicfjtS bon fouber=
tietjer SBebeutung.

SBeit rüftiger ift man in biefer SJegietjung im X5ater=

tanbe beS berühmten Organiften S. ^fj. 3tameau, in granf=
reiefj, borgefcfjritten. §ier begegnet uns pnäcfjft einer ber

geifiboHften mobernen franjöfifcfjen ©omponiften, ber als

OrgetbirtuoS roeitt)in berüfjmte ßamitte ©aiut=©aeng.
Son biefem Sftetfter liegen unS bor: Trois Rhapsodies can-
tiques bretons pour Orgue (Paris chez Prosper Pegiel), bon
benen namenttid) bie erfte (<£bur), in ttjrcm paftoraten Sb,a=

ratter, auf einer mobernen 6oncert=0rgel bon reijenber SBir=

trntg ift. SiefeS bantbare Sonftud ift aud) tjtn unb roieber

in ber ©ctjroeij unb in ®eutfcfjtanb bon fortfcfjrittticfjen Orga=
niften mit ©rfotg borgetragen tnorben. S)te peite ^apfobie
(S)bur, s

li )
fjat einen pompöfen ©fjarafter, ift fporabifd)

fugirt, mit prtem SKittelfa^ unb brillantem ©djlufj. ®ie
britte (gbttr, 2

/4 unb 6
/8 )

äfjttett in mandier Sejietjung ber

erften ^tece. (Sine 5ßfjantafie in ©Sbur, für brei 2KanuaIe
unb ^ebat, entfjütt namenttid) reijenbe Stangeffecte, bie ben
SSorpg fjaben, neu p fein. Stud) baS Benediction nuptiale

betitette Orgelftüd ift ntcfjt ofjne Sntereffe. S)er fragliche

Stutor fdjeint irtbefs bie Orgel itidjt roeiter bebadjt p tjaben.

Sie 53efd)äftigung mit Orgel=©ompofitionen tjat befanntlid)

roenig SotjnenbeS, benn baS Publikum für bergteietjen $ßro=

buetionen ift nur ftein rjiuftdjtttdj ber ßatj!. S)ie Sfjätigkeit

auf bem ©ebiete beS Sitftmmentalen unb ber Oper ift frei*

lid) ungleid) einträglidjer. ®er Sorm nadj finb bie unS be=

kannten SBerke be§ in 9iebe ftefjenben SonmeifterS fämmttid)
jienttid) frei getjatten.

Sin jiemlicfj bebeutenbeS, bon emfigen ©tubium jeugen=
beg SSerk ift bonßefar grauet in ^arig (chez Mme. Maeyens-
Couvreur), für ber Snftrumente Königin: 6 Pieces d'Orgue:
Pantaisie, grande piece symphonique, Prelude, Fugue et

Variation, Pastorale, Priere et Final, erfd)ienen. 2)aS tjier

©ebotene geigt bon ernftem ©treben, guter ©rftnbung, gorm=
bollcnbung unb contrapunftifdjer ©eroanbtfjeit , neben ein =

getjenber Senntnifj ber Orgeleffecte. ®ie ftimptjonifdje ^5()an=

tafie berbient aud) in ®entfdjtaub gefpiett p roerben. 2Bäfj=

renb fonft biete fübeuropüifdjc Organiften auf jbem Sßebate

ber Orget siemtid; unbeljitflid) finb — kein SBunber, ba bie



— 96 —
$ebal=61abiatur bei faft aßen älteren Orgeln ein obligates

Sractement fdjier unmöglich madjt*). — ®ie gugenform

f)anbb,abt £err grand mit anerfennenSroertfjer @icr)err)eit.

33on concertalem Sntcreffe ift oud) ba§ tneit auSgefponneue

$aftorale in @bur, nidjt minber ba§ anjiefjenbe ©ebet in

KigntoH. ®a§ <ScfcjIu§ftücE ift föieber im fi)mpf)omfdjen Sfja»

ratter gehalten. Obtooljl in erfter Sinie immer granjofe,

ift benuocfj in allen grand'fdjen Arbeiten ein fürtfllerifd^er

GSrnft ju finben, ber, neben eigenartiger ©rfinbung, burdj=

meg £>odjad)tung gebietet.

iBenben mir un§, etje mir jur §auptperfon unferer

Slbfjanblung übergeben, üorerft ju bem benachbarten 93 el=

gien. fpier begegnet un§ in ber ^erfon be§ Herrn S^i c o

=

Ia§ Sacqueä SemmenS (geb. b. 3. gan. 1823 ju Qoexbe*

!ßarmij§ in S.), einer ber bebeutenbften Orgelmeifter ber

©egenffiart. ©ang bemerfengrcertlj ift feine grofse Orgel*

feinte, neben feinen Smpro bif ationen, Sonaten unb

Heineren Orgelfiüden, bon benen neuerbingS ein ftatt=

lidjer Sanb bei SBreitlopf unb Härtel in Seipjig u. Trüffel

erfdjienen ift.

Sludj ber Belgier Sllp^onf e SJcailltj f)at fic£> burdj

feine grofje Orgelfonate Op. 1 (in 2)bur, 5ßari§ u. SBrüffel,

©djott) fefir refpectabel eingeführt. 5)a§ 2Berf ift geift= unb

effectboH, fo bafj e§ audj auf beutfc£jenOrganiften=9?epertoiren

einen ©fjrenpla|i berbient.

(Sogar ber 1871 (26. äßärg) in Trüffel berftorbene

grancoi§ gof. geti§ fjat eine ©tjmpfjonie (gbur) für Orgel

unb grofje§ Ördjefter anläfjlidj be§ 50 jährigen Subiläum?

ber föniglidjen Slfabemie ber SBiffenfdjaften :c. gefcfjrieben,

bie mandjeS SBeadjtungSroertfje, im ginale fogar — ein —
„gagbftücE" enthält. ©o biet mir ttriffen ift biefeS originelle

SBerf jum erften Sftale (für Seutfdjlanb), in SSeimar, burd;

9JcüHer=Hartung unb $8. ©ulge jur Sluffüljrung (roenrt mir

nidjt irren auf Dr. H- b. 5Bülott>'§ (Smpfeblung) gefommen.

Obrooljl in (Snglanb einft ba§ geniale Orgelfpiel eine§

©. g. § anbei ertönte, fdjeint bodj in jenem Snfellanbe,

tro^bem ber Orgelbau bort gar nidjt etroa im Slrgen liegt

— befannttidj finb bort mehrere eiixftußretdtje ©rfinbungen

auf bem beregten ©ebiete, roie 3. Sö. ber nütjlidje pneu=

matifcfje Hebet für SDtanualcoppelungen bon 33arfer :c. —
für görberung unferer ©pecialfunft nid)t§ §lbfonberlidje§ ge=

fdjeljen gu fein. 2Benigften§ bietet ba§ Verbreitete @ammel=
Werf: „The Organist's Quarterly-Journal of Original-Compo-

sitions, edited by W. Spark (London, Novello, Ewer & Comp.)

nicf)t§ §erborragenbe§. —
kommen mir inbejj nad) biefer flehten, unb nidjt gang

unfacfjgemäfjen Slbfdjroeifung auf unfer §auptt^ema, ben gegen=

roartig berüfjtnteften frangöfifdjen Orgelbirtuofen unb fruct)t=

barften Orgelcomponiften 211er;. ©uilmant in SßariS prücf.

S)a über benfelben nod) in feinem ber un§ befannten leji=

falifcfjen Slrbeiten irgenbmeldje btogrQpr)ifc£)e 3;b,atfad)en eji=

ftiren, fo fei un§ geftattet, efje mir auf bie SSefpredjung feiner

ja^lreidjen SBerle eingeben, ba§ S8etreffenbe tjier borau§=

jufdjiden. ©eboren ift unfer SJJeifter ber Orgel 1837, am
12. 2Rärj in SSoulogne (sur mer). ©ein erfter £eb,rer mar

ber ffiater ©uilmant, ber na^eju 50 Satjre al§ Organift ber

@t. SfticDloiEircfje bafelbft fungirte. SDie mufi!alifc|en gort=

fdjritte be§ jugenblidjen Sllejanber roaren fo bemerfen§tt>ertl),

baf§ er feinen Sater fdjon frü^geitig auf ber Orgel ange=

*) Eine öom SScrf. b. Q. noä) fürjlicfi infpicirte Orgel bot nur
ein gefirorfjeneS $ebal, »on bem tiefen E anfangenb unb mit bem
nädlften A fdjon auf^örenb. Sludi bie unärocdtnä&tg" einrid)tung

ber gufetaften maa)t ben ©ebraud) ber gufjfpife unb be§ 2lb[ageg

unmöglicfi,.

nteffen bertreten fonnte. Sn biefem Saljte begann er baä

©tubium ber §armonielel)re unter ber Seitung be§ feljr ber=

bienftbollen
,

mab,rb,aft auSgejeicrjuetert SünftferS ©ufiaö
Sarulli (©ob,n be§ berühmten ©uitarrebirtuofen), ber fidj

in genanntem Orte rjäuSlict) nieberliefj. Slufjerbem ftubirte

ber junge ©uilmant mit größtem gleite bie i^m jugäng«

lidjen tljeoretifdjen SBerfe, neben ben praftifd^en SBerfen ber

Ilaffifd)en Sonfe^er. Säglid} 2 bi§ 3 ©tunben mürben, bei

berfdjloffener Sird)e, erfolgreidje Orgelftubien gemadjt, fo

baf3 ber junge üDtann in feinem 16. %af)te bie Organiften=

ftefie in ber @t. Sofept)§Iircr)e übernehmen fonnte.

3n feinem 18. So^e liefs er feine erfte feierlidje SKeffe

(in gbur) in ber ©t. ^Ricolaugfirdje aufführen; ba§ gmeite

unb brüte ärjnlidje SBerf (in ©moH unb @§bur) folgten balb

barauf. 2Iuo| mehrere äJcotetten mit Orcfiefter tourben mit

allgemeiner ©unft aufgenommen. 1857 rourbe er ßapett=

meifter an ©t. 9cicolau§ unb furj barauf ©efangleljrer an

ber SJJufiffdjuIe. Qu gleidjer &it befd)äftigte er fid) mit

ber ©djöpfung eine§ Orpf;eon§ (®efangberein§) , ber fpäter

bei berfcljiebenen Sluffüfjrungen e^renboKe greife errang,

©päter rourbe ©uilmant audj Sölitglieb ber pfjilb,armonifd)en

©efeüfdjaft. hierbei motten mir nod) au§brüdlid) ermähnen,

bafj fidj ber junge Sünftler aud) fer)r forgfältig mit bem

birtuofen ©lemente be§ ßlabierfpiefö befdjäftigte.

2ll§ im Sa^e ber berübmte belgifdje Orgelbirtuo§ Sem=
men§ unferen ©uilmant fennen lernte, bot ifjm berfelbe

feinen tneiteren ttnterridjt an, ben Se^terer mit bem beften

ßrfolge betrübte. 911§ Siebling§fd)üler feine§ S£Reifier@ madjte

er fidj balb bei berfdjiebenen ©elegen^eiten borttjeilfjaft be=

merllidj, fo bafj bie Revue et Gazette musicale Pom 3. !??ob.

1861 über iljn bemerfte:

„2Sa§ §errn ©uilmant betrifft, fo fennen

mir iljn fdjon au§ einigen ßompofitionen, roeldje bie ©e=

mofjnb,eit einer ernften unb gemiffen^aften Slrbeit beroeifen,

aber mir b,atten iljn nodj nidjt gehört. Sr fjat in bemfelben

ßoncert gefpielt, unb e§ roäre fdjon ein beträdjtlidjeS Sob

ju fagen, ba§ e§ feinem Salente gelungen ift, in ber SJcitte

oben genannter Sünftler, beren Stuf ein fo berbienter ift,

gefdjäjjt gu roerben. SSir muffen aber in Segieljung auf ib,n

ju einigen ©injeltjeiten eingeben, benn groei Sage bor^er

|atten mir ifjn in einem ^ribatconcerte gehört, in bem er

mit grofjem Erfolge bie Orgel fpielte. ©in ©tüd mit bem
Sitel „Meditation"*) fjatte unter feinen gingern auf alle

gufjörer einen lebhaften ©inbruef gemadjt. (£§ fonnte audj

nidjt anberS fein, benn e§ finben fid) in bemfelben mit bie=

lern ©lud bie Hilfsquellen ber SBiffenfdjaft unb ber Slu§=

brud ber Söegeifterung bereinigt. Sei §rn. ©uilmant fdjeint

fidj bie Segeifterung ©renjen borgufcfireiben , bie ibn aber

feine§roeg§ beengen. llebrigen§ fpielt er audj nidjt nur feine

eigene üöcufif. ©r fjat feine ©tubien unter SemmenS beenbigt,

bie§ fagt genugfam, bafj er fidj im Sefen ber großen 9Jieifter

gefaßt unb ba§ eble ißrinjip ju fjaben fdjeint, in ifjre gufj=

tapfen ju treten; er fdjeint fogar ben Sßfab ju ibnen fdjon

gefunben ju fjaben, benn al§ ^err geti§ feine oben ermähnte

Meditation fjörte, o^ne ben Slutor gu fennen, glaubte er, fie

märe ba§ 2Berf eine§ jener SJcänner, benen man nur bal

Sefte pfdjreibt."

(Sortfefung folgt.)

*) S3ieHeicf)t eine ber beiben Wummern in ©eft 6 ber Crgel»

piecen, auf roela^e tuir fpäter äurücf tommen.
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§övrefponben$etx.

©tobtl^enter. ®ie Bier SSSerfe SSagner'S, meldje bie ®ireo

Hott in ber erften SDtonatShälfte gleidjfam pr Erinnerung an ben

pr ewigen SJutje gegangnen SJJeifter Borfüljren liefe, würben ganj

Bortrepd) gegeben unb Rotten aud) ein jahtreidjeS 5ßufelifunt an=

gebogen, Weltes bie Seifiungen burd) reidjlidje SeifallSbejetgungen

ehrenBoß p würbigen wußte. SBie fdjon gemeldet, roar bie „SRienji*

Borführung" eine ausgezeichnet gute, ja bie befte, bie idj feit Satiren

gefeheu habe, ©olifien unb E^otiften waren alle gleid) trefflich

biSBonirt unb brauten ttire Partien ju großer bratnatifdjer 3Bir=

lung. grau @tahmer=2lnbrießen übetrafcfjte unS als 3rene burdj

ihre bebeutenben gortfdjriite
,

weldje fie gefänglich wie bramatifdj

in legtet Qdt gemadjt b,at. §err 2eberer=„5üenji", fi,atte fid) an

biefem Slbenbe einer foldj' ftimmlidjen SluSbaucr p erfreuen, baß

er felbft nod) am ©djluffe bie anftrengenbfien Stellen mit unge=

fd)Wäd)ter Kraft pr ©eltung bradjte. Sßabre greube gemährte ber

©bor; bie »ortrefflitfjen SoBraniften Bcrmod)ten mit Kraft unb ben»

nod) ftimmlicbem SBohlflang bie tiefen Jone a unb h auSpijalten

unb erhielten im Sßercin mit bem SKönnerdjor oft eine imBofante

SBirfung.

Sn ber „SKciftcrfingerBorführung" am 9. fowie im „giiegenben

jpoHänber" am 11. gebruar mar wieber unfer bodjgefdjäfcteS graut.

3ahnS als ,,©Ba" unb „genta" bie belebenbe Seele ber ganzen

bramatifdjen i®arfteüung. SSermittelft ber eblen Klangfülle ihres

CrganS unb it)te§ bramatifdjen STalentS reBräfentirte fie bie leidjt*

lebige Berltebte SBürgcrStodjter Dürnbergs fo Bortrefflid) gut wie bic

melandjolifdje, norwegifdje Senta. 2)er SJJeifierfinger SdjclBer unb

fieberer (Stoljing), ber Seljrbube 5)aBib (SSadjtel), fowie gr. SKe|Ier-

Söwn (Sene) unb in ^ödjfter Sßotenj ber fritifdje SBedmeffer beS

£errn ©olbberg Berfjalfen aud) biefer SBorfteÜung $um glüdlidjen

erfolg, an bem felbftBerfiänbltd) aueb baS Drdjefter großen 9Ijiti)eiI

hatte. SRur im ginale be§ erften 9lctS mad)te fieb einmal eine Heine

Störung im 33ocal*@nfemble bemerlbar. 3m „giiegenben §oflän«

ber" jeidjnetcn fid) wieber bie ßljöre burd) ©efang unb entfBredjenbe

Slction 'ganj befonberS aus. SSepglid) §erm SdjelBer'S Bortreff»

Heber ©arfteHung beS §oÜanberS mödjte id) nur wünfdjen, baß er

beim 'erften Slnblid Senta'S nidjt gar fo regungslos unb gleid)«

gültig baftefjen, fonbern aud) tiefe ©eelenerregung äußerlidj aus*

brüelen mödjte. Scr eiferfüdjtige Säger ©rif=§ebmonbt fjatte trofc

feines SftißglüdS in ber Siebe, bennod) ©lüd in feiner gefangliä>

bramatifdjen S)arftelfung unb aud) ber alte norwegifdje ©eefa^rer*

©rengg Berbiente Slnerlennung.

®ine§ ber fdjtDierigften SGSagncr'fdjen Xonbramen: „Xriftan unb

Sfolbe", batte am SobeStage be§ 5Keifter§ ebenfaKS einen glänjen*

ben ©rfolg, , fomo^l binfid)tlid) ber S)atfteHung als binfidftlid) ber

Slufnalime Bon ©eiten be§ ^ublifumS. Unfere grofje ©efange§=

Sragöbtn grau 5Koran=Olben ljatte fid) fo ganj mit iljrer SRolIe

ibentifictrt, bafj fie nid)t§ anbereS mar, at§ ma§ fie fdjeinen mollte:

®aS leibenfdjaftlid) glüljenb oerliebte SSeib, ba§ alle SRüdfidjten

ib,rer Stellung unb i^reg StanbeS Bergifjt ob be§ heißgeliebten

SÄanneS ifi,rer SSa^I. Soroob,l bie roilben leibenfdjaftliajen Slu§«

brüdte über ben anfangs gleichgültigen , falten Sriftan, roie bann
baS totale Stufgeljen in leibenfdjaftlidjer SiebeSglutb, famen gleid)

»ortrefflid) pr äftbetifdjen ®arftellung. £err Sebcrer-Sriftan Ber-

biente ebenfalls allgemeine Sewunberung unb |iod)ad)tung. SllS

£auBtfactor beS ganjen britten SlcteS unb nod) baju als töbtlid)

SBertounbeter, roeifj er in biefer fdjtoierigen Situation burd) Bor*

trefflid)c Sarfteüung feiner KörBer- unb ©eelenleiben bennod) ftetS

baS gntereffe unb bie größte S^eilnalime bis jum legten Sterbe-

feufjer rege ju galten, grl. ©djärnad aus SESeimax gab bieSmal

bie SSrangäne befriebigenber als Bor einigen SWonaten unb brang

aud) mit ib,rex ©timme beffer burd). ^terr ©d)eIber*Rurtienal unb

§err $erron=Rönig 5Kar!e, fo roie bie EatoeHe Berbienten gleidjfaüS

Sob unb Slnertennung, »eldje allen SKitroirtenben burd) SeifatlS^

ftürme unb unjäb,lige £eroorrufe ju Xbeil rourben. $ioffentItct)

Wirb bie $)irection nun aud) Soljengrin balb roieber auf ba§

SReBertoir fegen. —
Wad) Bieljäb,riger SRulje roanbelte am 20. gebruar ©dju=

mann'S ©enoßeBa roieber über unfere SBübne unb rourbe am 22.

roieberbolt. ®aS forgfältig einftubirte SBerf erregte in ber erften

Sluffübrung jroar feinen gtüb,enben 6ntb,ufiaSmuS, rourbe aber bei»

fällig aufgenommen unb bie SiarfteKenben roieberbolt gerufen. SS

ift a6er roünfdjenSroertli, bafj bie DBer in'S ftetjenbe SteBertoir auf-

genommen unb nid)t nad) einigen jßorfteHungen roieber ad acta

gelegt roirb. Statt ben unjälilige 5Kal gehörten ältern DBern fann

aud) gelegentlid) bie tugenbb^afte ©enoßeBa roieber Borgefübrt rosrben.

gräulein 3ab,nS»©enoBeBa , grau 3JJoran*£)lben (S3?argaretfi,e) , bie

§erren Seberer»©olo unb ©cbelBer=©raf Siegfrieb repräfentirten

IebenSroab,re 6b,arafterbilber. 3tud) bie ®nfemble=Scenen gingen gut

unb bie GaBeüe, roeldje Sdjumann'S SBerle in ben ©eroanbljauS»

ffioncerten fo eifrig cultibirt, führte audj biefen DrdjefterBart Bortreff=

lid) burd), fo baß ber Jftcij ber 5D?elobif unb intereffanten §armoni(

ftetS Bon feffelnber SSirfung toar. ®ie Dber ift alfo nod) lebenS»

fäf)ig, felbft roenn aud) ein launenhaftes Sßubttfum einmal roeniger

SlBBlauS fBenbet. —
S)aS neunte ßoncert int neuen ©eroanbljaufe am 12. gebruar

rourbe mit SKojarfS gut ausgeführter Souberflöten^DuBertüre er*

öffnet. ®ann erfdjien ein „SBoblbefannter": §r. Sarafate, roeldier

SDJenbelSfobn'S Sßiolinconcert ganj mit berfelben Sedjnif unb 3Sor=

tragSroeife ausführte, roie öor Sohren, ©od) bradjte er unS aud)

jroei S'JoBitäten, juerft eine gjornanje Bon Earl SReinede. ®iefc

redjt banfbare SBiolinBiece
, roeldje burd) ihre fd)önen ©antilenen

©elegenljeit ju herrlicher Xonentfaltung gab, barf als eine banfenS«

roerthe SBereidjerung ber Sßiolinliteratur Bejetctjrtet werben. Slufjer»

bem trug er nod) ein SlKegretto Bon ©uiraub, unb um ben leb*

haften SlBBlauS ju beruhigen, einen feiner fpanifdjen Xänjc utit

©rajie Bor. 3)en roürbigen S3efd)tuf3 be§ EoncertS bilbete Sdju*

maun'S oortrefflid) ausgeführte Sbur*St)mbhonie.

3m jehnten (Soncert, ebenfalls im neuen §aufe unb jumSßefteu

beS ßrdjefter=$enfton§fonb§
, hörten mir Scudi'S Scenen aus ber

grithiof*Sage; bie Soli Bon gräul. 3a^n§ un° §errn ©dielüer

Bortrefflid) reörobucirt. gür |»errn ©djelBcr lag bie Partie ftellen=

weife p hod). grSul. 3a
f)
n§ 5a"e ober an ber 3"Seborg ein an*

gemeffeneS Kharafterbilb , baS fie aud) treu wiebergab. S)ie Bon

ben SJSaulinern gefungenen 5Kannerd)Bre waren meiftenS Bon fdjöncr

fflangwixfung; am beften rourbe ber erfte ßhor: „®S ift fo fd)ön" :c.

ausgeführt. Sie SluffteHung beS OrdjefterS unb Ehorä fdjien mir

Bon meinem Sßlafce aus bie afufiifd) befte ju fein. Eröffnet würbe

biefeS ©oncert mit SDienbelSfohn'S „SRurj SBlaS"*Duberture, worauf

§err ßoncertmeifter Sßetri 3oad)im'S ungarifdjeS doncert Bortrug;

berfelbe fdjien aber feinen befonberS guten 2lbenb ju hiben, beuit

eS glüdtc nidjt SlHeS fo Bortrefflid), wie man ju erwarten berechtigt

war. ©ämmtlidje SBerfe rourben beifällig aufgenommen. — S.

»erlitt.

9lm 19. 3a"Uor hatte fid) in ber SßhiMjßrmonie eine 8ufjörer*

fdjaft berfammelt, ber baS 5{5räbifat „anbädjtig" in BoKem 2)?afee

gebührt, um unter Klinbworth'S Seitung bie gauft-=®nraBbonie Bon

granj fiiSjt p hören. ®aS wunberbolle SBerf, WeldjeS, wie feine

anbere ber Bielen gauft*5Kufifen, ergänjenb unb Berföhnenb baS

pm SluSbrud bringt, was ber ®id)ter, bem nur baS SBort p ©c»

böte ftanb, unauSgefBrodjen laffen raufjte, war unferm $ublifum

nidjt neu; mit ®anf erinnere id) midj ber Semühungen beS Ber=

ftorbenen 3uliu§ Stern, foroie beS gofmufifbirectorS Silfe, bie eS

Bor Sohren in anerfennenSroerther SBeife öffentlich ©ehör bradj=
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ten, — uitb bod), bicSmal mußte man mit bem gelben beS 2>rama§

ausrufen:

SBte anberS Wirft bie» 3 ei^ en auf m icfj ein!

©d)on fül)t' id) meine Kräfte Ijöfjer,

©d)on glüfj' idj, wie Don neuem SSein . . .

benn bie fdjon wiebcrljolt öon mit heröorgefjobene güljtgfeit Klinb»

wortlj'S, ein Sougcbilbe plaftifdj ju geftalten, inbioibuell ju beleben,

Bewährte fid) bei biefer SBeranlaffung glänjenber als je juöor; unb

ebenfo bie unfereS pbilljarmonifdjen DrdjefierS, tueldjeS, fo oft feine

jugenbfrifdje Kraft öon funbiger £>anb entfcffelt wirb, in feiner

SciftungSfäljigteit unbefdjränft erfdjeint, unb mit berfelben ©idjer«

fjeit ben geiftigen ©efjalt eines STonftücfeS erfafjt, wie eS beffen tedj»

ntfdje ©djmierigfeiten überwiubet. Sa fid) nun fo alles jum ©e*

lingen beS Iterrlic^en SSerfeS öereinigte unb überbieS — im Segen»

fab ju ben früheren Aufführungen — ein tüd)tiger Eljor (unter

Seitung DSfar Eidjberg'S) fotoie ein ebenfo tüdjtiger ©olotenor

(§r. §auptftein), für bie ©djlujjworte be§ ginale „2tHeS SSergäng»

lidje ift nur ein ©Icidjnifj" jur SWitwirfung herangezogen mar, fo

ftanb biefe Sluffüljrung thatfädjlid) ^od) über allen früheren unb

man barf behaupten, bajj Berlin erft jefet bie gaufifnmpf)onie ten»

nen unb würbigen gelernt hat.

33om felben Slbenb ift nod) eine „Ztjat" Ktinbwortb'S ju regi»

ftriren: bie Slufnahme ber Sinorafj» Duöerture in baS Programm,
felbftoerftänblidj in gebührenber Entfernung öon ber gauftfömpfjonie.

Sri) fage eine „SLljat", benn er fonnte ber Entrüftung ber Sielen,

bie fid). in ihrem ftaffifdjen Seljagen burd) bie blofje Berührung mit

bem Kamen 3Jtel)erbeer »erlegt jüljlen, öon üomljerein öerfidjert

fein. Sftad) meiner Ueberjeugung öerbient ber SKutl), fid) einmal

über bie nadjgerabe äiemlid) eng geworbenen ©renjen unferer Eon»
certprogramme hinauSjuwagen, unbebingte Slnerfennung, unb wenn
mir aud) bie genannte Duöerture feineSwegS geeignet fdjeint, ben

öerblid)enen (Slanj beS 9lamenS if)reS Eomponiften wieber auf«

jufrifdjen, fo ift fie bod) immerhin ein beadjtenSwertbeS ©peeimen
feiner EompofitionS*2:ed)mf unb gewährt einen intereffanten Ein»

blio! in feine §anbmerfS*©ef)eimniffe, mit beren §ütfe fo mandjer

fpätere Somponift ju Ehren gefommen ift. 3n ber richtigen Er«

lenntnifj ber Sftotljwenbigfeit, aud) mit ben, burdj bie SDtobe aus
bem Eoncertfaal öerbannten Eomponiften öon Bebeutung güfjlung

iu behalten, bat fidj benn aud) Jllinbworth burdj bie 2JtifjfaHenS«

Steuerungen ber „ wohlerwogenen " Kritif nidjt abgalten laffen,

einige Xage fpäter ben „Elaffifdjen" einen jweiten ganbfdjufj hin«

pwerfen in ©eftalt ber gra ©iaöolo» Duöerture, mit welcher er

baS ©arafate» Eoncert (2. gebr.) eröffnete, ©ewährte eS fdjon bei

ber ®inorab> Duöerture ©enuf), ein in ber Stege! hanbmerfSmäfjig

IjeruntergefpielteS SJBerl einmal mit aller Sorgfalt einftubirt üor«

tragen ju ^ören, wie üiel meljr bei Sluber'S, wenn aud) leidjter,

bod) burdjauS geift« unb gehaltöoller SKufif. ®a§ baS ItebenSwür»

bige ©tüd, in mafjöoUem Semöo unb mit allen 5Rüancirung§*gein=

Reiten ausgeführt, gerabeju jünbenb Wirfte unb ftürmifdjen SeifaH

fanb, fonnte ben Ungläubigen beweifen, bafj ber »on Slinbworth

Sefdjrittene SSeg fein Irrweg ift; wie man bie Sluffüfjrung biefer

Seiben Duöerturen als einen „Sdjerj ä la Sütow" hat beseidjnen

iüitnen, ift mir unüerfiänblid), benn id) Ijalte e§ für eine öurd)au§

ernfte Slufgabe beS Dirigenten, ben ©efd)mact^§oriäont feines Sßu=

MifumS ju erweitern unb behaupte, baß ein foldjer gan; im Sinne
3J. SSagner'S Ijanbelt, weldjer befanntlid) in feiner SBegeifterung für

bie retd)e SKelobif unb natürliche ©rajie ber italtenifd)en unb fran*

jöfifdjen SBcufit einmal einen fdjarfen ©eitenhieb gegen bie ,,83e»

griffSüerwirrung beutfdjthümelnber 3Kufttfenner" führt.

gaft hätte id) über ben jwei unflaffifdjen Duoerturen bie ©o«
liften ber Betreffenben Eoncerte üergeffen. ©arafate hatte, wie ftets

Bei uns, einen immenfen ©rfolg unb hat fid) ben befonberen ®an!
ber SKufifer öerbient burd) ben SBortrag eines neuen EoncertS öon
6. Sernarb, weldjeS äu ben befferen fetner ©attung gehört, wenn

e§ aud) beim S5orherrfd)en ber clegifdjen ©timmung an einer ge«

miffen äKonotonie leibet unb nidjt gleichmäßig ju feffeln uermag.

5m erfteren Soncert erntete granj Stummel lebhaften unb wohl»

öerbienten SöcifaH mit Ehopin'S gmoü=6oncert (in Slinbroorlh'S

^Bearbeitung), weldjeS er tcd)nifd) Wie getftig BoUftättbig behcrrfdjt.

Semfelben Sünftler begegneten wir in bem am 4. gebr. jum ©e=

bädjtnifj beS trefflichen, ju früh öerftorbenen Qofef ßotef oeranftat»

tete Eoncert, wo er ben ©laüierpart beS Xfd)aifoffSEi'fd)en SrioS

A la memoire d'un grand artiste in höd)ft adjtungSwerther SSeife

ausführte. %n fiotct'8 am felben ?tbenb aufgeführten Eompofitio»

nen, ßiebern, gefungen öon grau ©djuljen öon Stften, namentlich

an feinen reijenben, öon ben SBarcewic^ unb 6jner oorgetra«

genen Sßiolinbuctten, würbe man aufs Dteue fdjmerältd) baran er»

innert, weld) hochbegabter fiünftler mit ihm öon uns gefdjieben

ift. — 311S lefcter ber an uns öorübergeäogenen SBirtuofen probu»

cirte fid) Emil ©auer in einem eigenen Eoncert am 5. gebr., ber

neuefte „Elaöier=£itan", wie ihn ein ^ieftger Sritifer genannt hat,

was id) jebod) nidjt unterfdjreiben lann, benn um heutigftttaB 1^
mit jehn Elaöterfingern ben §immel ju ftürmen, baju bebarf eS,

auf^er einer ungewöhnlichen Scdjnit unb Kraft, weldje ©auer be*

fi|t, nod) einer geiftigen Eigenart, bie er nidjt, ober fagen wir, nod)

nidjt befijjt. SIuS feinem Programm ermähne id) jroei intereffante

9Joüitäten Don $h'''PB ""b Xaoer ©djarwenfa, bie erftere ,,33erg*

fahrt" betitelt, eine golge gebanfenreidjer, finniger Eharafterbtlber,

bie anberc „Valse caprice", jur ©attung jener funfenförüljenben

Sluetten gehörig, in benen ber berühmte $ianift befanntlid) ej>

cellirt. — SB. ßanghanS.

3ki einer gelegentlichen Slnmefenheit in Qena hatte id) am. 9. b.

wieber einmal bie greube, einem afabemtfdjen Eoncert unb jwar

bem legten ber bieSwinterlidjen ©aifon beiwohnen ju fönnen. ®a§
intereffante Programm bot an Drdjefterwerfen ©djubert'S ^errtic^e

©nrnphonie in Ebur unb SBagner'S 5Keifterfinger»SSorfpiel, beibe

burd) baS tüdjttge fiäbtifdje, burdj eine nidjt unerheblidje Sln$af)l

befannter SBeimarifdjer Künftler üerftärtte Drdjefter, unter Sirection

be§ S)Jrofeffor Dr. Naumann oortrefflid) ausgeführt, ©ie foliftifdjen

Vorträge Würben burd) grl. 2. ©djärnaef unb grl. 31. ©piering auS

SBerlin üertreten; erftere mit ber grojjen Slrie aus „gibelio" unb

mehreren Siebern, womit fie fid) öon 9ieuem als eine aud) hier

öerbientermafjen gemürbigte unb beliebte ÜDteifterin ihrer Sunft bo»

fumentirte. 3n ber paniftin grl. ©piering erfannten Wir eine

frühere SiSst'fdje ©tfjülerin, weldje feitbem gan^ enorme gortfdjritte

gemadjt hat unb im beften ©inne beS SBorteS eine tüdjtige, tedjntfd)

unb mufifaltfd) auSgebilbete Sünftlerin geworben ift. ©aS für

©oliften unb Drdjefter feljr fdjwierige ©mott» Eoncert öon ©aint=

©aenS beherrfdjte fie — eine nur unwefentlidje Befangenheit im

Slnfang abgerechnet — nad) allen Slidjtungen fyn, in Se^ug auf

£ed)ntf, Xonbtlbung unb mufifatifdjen Vortrag. ffiaS ©djerjo war

öon gan^ Befonberer SBirfung. 3n ben ©olooorträgen, ©aöotte oon

3)upont, ©erenabe oon SKoS^fowStt unb Valse caprice öon SRaff

bot fid) öotle ©elegenheit, bie gerühmten Eigenfdjaften in'S befte

Sidjt ju fteKen; i)Siano üom jarteften Stets neben gülle unb Kraft

beS SConeS. Sin wohlöerbientem SSetfatl fehlte eS beiben fiünftle«

rinnen nidjt.

jU'eine Reifung.

Jluf füljrungf n.

©erlitt, 26. gebr. Kammermufif-Soiree ber f>£>. ». ganiäfi,

StgghaäQ unb Sruno SSenbel mit ber Eoncertf. grl. ElSbeth Klapp»
rotf: ©moH«S;rio oon ©obarb, Sieber oon ©djumann, Dtto Saben»
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fcorff, VrahmS unb Sejjmamt (grl. SHapproth). Sonate draraatique
Don 2tgghajh (gg. Stggfjash u. gantjfi), 2lbut=Sonate oon gornug,
Serenata alla chitarra Bor. Slgghaäh, foroie Xarantetle Bon SiSjt.

Sterben, lieber ein uot Siutjem ftattgefunbeneS Sinfonie'
6 o n c e r t unter Seitung beS föniglidjen 2Rufif*2)irectorS gerrn
81. @htlid), fpridjt fid) ber [Referent in ber „Scutfdjert [Reform"
u. 2t. folgenbermajjen auS : 2lufjer SBerfen Bon Veetlwoen, SBeber,
Nicolai, SBagner unb 9Jf eherbeer, gelangte aud) je eine Sonfchöpfung
zweier jüngerer, in ®reSbcn wettenber SMfter ju ©epr: Notturno
unb Sdjeräo aus einer Serenabe Bon Sonrab Sdjmeibler, unter
perfönlitfjer Seitung beffelben , unb Sinfonie 9er. 1 , bem SInbenfen
Vater gaijbn'S gewibmet, uon «Sctjulg Veutljen. — ®aS erftgenannte
Stotturno feffelte burd) überjeugenben melobiöfen Otebeflufj in allen
Steilen, burd) eble Einfachheit unb Klarheit ber (Jonception, bei
prjarttafiereietjet Siefe ber ©mpfinbung. SaS SRufifftüd entrollt
un§ ein einheitliches anmuthigeS StimntungSbilb. ®ie 3n?trumen*
lation ift burd)auS ma&BoII, Bon erfdjöpfenbcr (Srjaratteriftif im
StuSbrud unb erjtelt mit wenig. «Kitteln eine ganj bebeutenbe SBir«
tung. ®a§ barauf folgenbe Ijödjft eigenartige Sdjeräo ift Bon einer
©attung caprieiöfen gumorS befeett, ber eben fo burd) Originalität
wie naiBe Sdjalfhaftigfeit frappirt. — ®er Eomponift mürbe burd)
ftürmifdjen gerBorruf geehrt. — Sd)ulg*ä3euthcn'S Sinfonie 9er. 1,
bie, obgleich nach jeber Stiftung hin Bolifommen felbftftanbig, in
SSater garjbn'S ©eifte gearbeitet ift, erbrachte auf« ©länsenbfte ben
SBeweiS, bajj ber Inhalt in biefer ctaffiftfjengorm niemals erfdjöpft
fein fann. ®er rühmlich bekannte Eomponift hat mit biefem er*

<jretfcnben SBerEe ben banfenSroerihen Slnfang gemacht, mit über»
,|eugenbem [Rebefluffe ben mufifalifchen 2luSbrud ber alten Weifter
in moberner ©eftalt weiter auSsubilben. Sie au? brei Sägen 6e*
ftefjenbe Sinfonie gewährt ben ©inbrud eines fich ftetig fteigernben,
ununterbrochenen ErguffeS göttlicher SBegeifterung. SaS ift äJcufif,
ber ba§ gerj zujubelt unb bie Seele ientgegenjauebst! 2tu3 jebem
Safte leuchtet bie Energie beS SBottenS unb bie Sicherheit ber Slu3»
führung. 3n bem ©anjen begrüben wir ben harmonifchen SluSbau
beS Schönen. ®er anwefenbe Somponifi würbe wieberholt gerufen,
in britte Sag ber Sinfonie würbe wieberholt. — 13. gebruar:
€oncert jum Veften beS VtncentiuS=VereinS, Beranftaltet Bon gerat
gofratf) G. Schuch mit graul. £fj. Walten, fowie ber gerren gof»
Opernfänger @. f>tfcE)er unb ©. Weinde, KamtnerBirtuoS g. @rüg=
macher unb g. ©ebotg unb SJkofeffor Eugen Kräng: Vtoloncelt*
Sonate (@moH) B. VecthoBen, S3a&=2lrie au§ „Sobann Bon SßariS"
oon SSoielbieu , Sieber für Senor Bon SR. granj unb 21. 3enfen,
€laBier«©oli Bon 3- [Raff, g. Sdjotg unb EEjopin, fjroei ©ebtdjte
in 9Jcuftf gefegt Bon SR. SBagner, Stttitalienifdje Stüde für Vioton«
ceH unb $tanoforte eingerichtet Bon g. ©rügmacher: a) SRomaneSca,
Gelobte au§ bem 16. gahrhunbert. b) ©aBotte Bon S|5abre SKartint,
c) SRonbo Bon Suigi, Sieber für Sajj Bon 21. Bon Söhme unb
Schubert.

gronlfitrt a.Wl. 3n bem fiebenten StUufeumS-Eoncert concen«
trirte ftd) ba§ gauptintereffe be§ 2lbenb§ auf eine neue Shmphonie
(in 58bur) Bon Sernharb Scholj; biefelbe ift Bon bem Somponiften,
als ®anf für bie Ernennung jum ©htenboctor, ber SreSIauer philo«
fophifdjen gacultöt gemibmet. ®a§ in SBejug auf ©ebanfenmaterial,
wie auf beffen fünftlerifche — nicht fünftliche — Verarbeitung gleich
intereffante unb bebeutfame SSerf hatte fich unter fetner ©irection
eines grofsen burchfchiageitben ©rfolgeS ju erfreuen. ®er erfte Safe
bc§ SBerfeS jeichnet fich burefj feine abfolut ftimphonifche galtur
aus, befonberS wirffam unb prägnant ift DaS erfte Shema erbaut,
grofjartig, in ernfter, pathetifd)er UBeife fcfjreitet ba§ Sargo (®moü)
einher, ein reisenbeS, ganj ben ©harafter einer länblurjen 3bt)He
tragenbeS StücE ift baS ©cherjo (gbur) unb ebenfo wirfungSooll,
als fünftlerifch wirb baS ©anäe burch baS, auf ben cabenjirenben
Scoten Es, F, B aufgebaute ginale abgefchloffen.

©Ötttngeit, 13. gebruar. geft«6oncert in ber @t. Qacobifirche
äur geier beS smeihunbertjährigen ©eburtStageS ©änbels, beffen
„Samfon" unter SJcufifbir. 6itle mit ben Soliften: gräul. Sophie
Söffe (Sopr.), grl. 3Karie Schneiber (2llt), Köln, §r. ©eora [Ritter
(Senor), SSieSbaben, ßr. Sßaul §aafe (Söafj), Slberfelb. Sie Sing-
afabemte mit bem Stubenten = ©efangBerein unb ber Mbtifcfiert
(Japetlc.

tCtjOHCltbuf^ , 25. Januar. Satnmermufit ber Herren Q. 3.
ree, Scon. @. SSoumann, 6fjr. % 38. ÄringS, ©. Bau 2lFen,

ß. Sölajer, ffiarel SBonman: Streichquartett Dp. 41 9er. 1 Bon
[Robert Schumann, Grand Duo für ©larinette oon (Sari TOaria
ö. SSeber, 6laBier=Qniutett Dp. 70 Bon 3abaSfohn. — 10. gebruar
„ObhffeuS" Bon 2Raj Sruch, Dirigent (5. Soumann, Soliften: grl.
@...(Sopr.), [Rotterbam, grau Stahl (2ltt), ©Iberfelb, gräulein
©ertrub SBinfcr (garfe), 2lmfterbam, öerr $aul gaafe (Sariton),
(Slberfelb, gr. SB. ®ederS (Sfj), 'S=33ofch'. §r. g. b. 38 ... . (£enor)
'S*S3ofch. —

$tr(d)6erg i- Schi., 13. gebr. Sqmphonie = 6oncert Bon 3Soff
harbt mit grau goffmann unb £rn. gabel: (Jlaoier « Soncert Bort
Öiller (gr. SoUharbt), «jgreiägefang aus „Sannhäufer" (gr. gäbet',,
Sbur=Shmphonie Bon S3eetI)0Ben, Sieber Don SirahmS unb SSructj
(grau goffmann), ©efangS«®uette Bon girier (grau goffmann unb
gr. gabel), foroie Saifermarfch Bon SSagner. —

3ena, 20. gebr. Eoncert ber Sinaafabemte jur geier oon
gänbet'S 200jäbr. ©eburtStag mit grl. Srf)öter aus SSeimar grl
Spiering auS Berlin, grn. $rof. Sdjul» au« SonberShaufen unb
Dr. $aul: SMtingcr „Te Deum" für Soli, ©hör u. Dtdjefter, 2trie
aus „Samfon", EtaBierfoIi, 33aHWe aus bec Oper ,,(£510", Con-
certo grosso für Drd). unb galleluja aus bem „SJcefftaS". Särnmt«
lieh ©ompof. Bon «anbei. —

SetVjifl, 14. gebr. Sgl. (Sonferoatorium: $fte=Eonccrt (2tSbur)
Bon gielo (grl. Soufiaint), gantafie für gornett ä ^ifton 0. guchs
(gr. gerrmann), Soncert f. $ftc Bon giller (grl. 3uc£elfonn), 2lrie
aus [Reinede'S „TOanfreb" (grl. 3Solfrum), Serenabe oon SKenbetS*
fo£)n (grl. SffcitlS I), Eoncert für bie Oboe Bon :ganbel (gr. <Becf)=

mann), Sßfte<Soncert Bon SKofcheleS (gr. gochftebter). —
Soubon, 10. gebr. ®annreuther«Soiree: 6eao<Sonate B. SrahmS

SSariationen f. )ßfte Bon SParrt), 2tlbumblatt f. 35ioI. Bon 38agner,
Sßfte.Srio Bon 33eethoBen, foroie Sieber Bon Sannreuther. —

ÜKttgbc6ur(), 10. 3au. Eoncert im Safino: Snmphonie (gbur)
Bon SBeethooen, Slrie aus „DöljffeuS" Bon 33rud) (grt. [Karie Schneiber
aus ©bin), 2lcf)teS ©oncert für Violine Bon Spohr (grl. SRarie
Sotbat aus 33erlin), Sieber Bon granj [RieS, gitler unb Schumann
SBalther'S ^reiSlieb, ^araphrafe auS: ,,®ie aieifterfinger" Bon
SBagner, f. SBioline oon 38ithelmt), ^roeite $olonaife

f. »iol. oon
genrh SBieniawSfi), Duoerture ju: „®er aSiberfpänftigen äähmunq"
Bon [Rheinberger. —

SKainj, 5. gebr. 3meiteS ftäbtifcheS 2tbonnement=e:oncert unter
3R$. Suj: „©hriftoforuS" oon [Rheinberger, „garpa" Bon be gaan,
2trie auS „Sofeph" Don SRehul, Slrie auS „DrpheuS" Bon ©lud.
Soliften: grl. Schaufeil«®üffelborf (Sopran), grl. «Karte Schneiber«
Köln (2ttt), gr. 9Riforeh«9Jciinchen (Senor), gr. gef3ler=®armftabt
(S3afj). —

SDiOälait, 7. gebr. DceunteS Shmphonie=Soncert ber faif ruff
Wufitgefeafchaft unter ®rbmannSbörfer im Saale beS abiigen 6tubs •

Symphonie (®mott) Bon Sanejiff, ©etlo*©oncert (®moti) Dp. 193
Bon [Raff (SBithelm gigenhagen), $fte»Soncert (gmoü) Dp. 45 Bon
Sitolff (grau 3R. S. SBenoit, DuBerture „[Ruh SgtaS", Dp. 95 Bon
SRenbelSfohn. —

MhlSaufett t. %f)., 27. 3an. Soncert ber [Reffource mit grt.
Säthchen TOeibauer aus SBeimar, gm. 2lboIf Schule, .tql. Sora«
fänger au§ 23erlin unter SapeUmcifter Sari ©öttfe: Duoerture
„®on 3uan" Bon SRoäart, Shmphonie (Ernon) oon Söeethooen,
®uctt aus ber Dper „®er Trompeter Bon Söflingen" Bon 9hMer,
Duoerture unb 3trie auS „Sannljäufer" Bon SBagner, Sieber für
S3art)ton Bon ©djumann, 3enfen unb brei Sieber aus bem „2rotn=
peter Bon Söflingen", Dp. 1, bon SBrüdler. —

SKÜnäjttt, 12. gebr. Srauerfeier für [R. SBagner: Srauerfum*
phonie oon SBagner, Vortrag „Vom ibealen ^u'blifum", gehatten
Bon ganS B. SBotjogen, „SSon bem 3>ome fchwer unb bang",
Srauerchor f. SRännerft. Bon $eter (Kornelius, „©ebächtnifjfeier für
[Rtdjarb 3Bagner" Bon gelij ®ahn, mit Senugung Don «Dcotioen
aus „[Ring öeS 9cibelungen"

f. gem. G(wr Bon 2)1. 'sptübbemann. —
2Jl..©lai)&ath, 7. gebr. „DbljfieuS" unter Söl.®. Sange mit

grl. Sketbenftein, 2lBmann unb gerrn Sßaul gaafe. —
9kö)=2)orf. gr. ©amroftf) brachte in feinem Shmphonie«(Jon =

cert Schümanns 4. Shmphonie, SiSjt'S „Jungfrau Bon DrteanS"
(SÖtartanne 33ranbt), „Vorfpiel u. 3folbe'S SiebeStob" Bon iBagner.— 30. 3an. 9JoBitäten=ioncert: ©irigent gr. grant Ban b. Studen
Soliften: SCRifj gannh Vtoomfietb. ©othifche Shmphonie Bon ®o«
barb, $fte=eoncert Bon genfeit, Eomance antique Bon SRichotl
Sntermejäo oon geimenbahl, ®ialog Bon Stein, Alla marcia Bon
gloerSheim, fowie 8eonoren--S«mpt)onte Bon ätuguft fflugfjarbt. —
1. gebr. Soncert beS SDMnnergefangoereinS mit grau Slnnie gart-
begen«9corton (Sopran) unb beS Stanbarb Quartett-ElubS (ßerren
germ. Sranbt (Violine), 2lug. [Roebbete (Violine), 9Jcaj Schwärs
(Viola) unb g. Vergner (Vlcett) unter ©trection Don granf Dan ber
Studen: Streichquartett Bon geinr. b. gerjogenberg (Stanbarb
Quartett=eiub), Stltbeutfche Steber (2trion=©hor), ©efänge Bon 3uteS
9Jcaffenet u. VrahmS (grau gartbegen--9corton), Variationen auS
gahbn'S taiferquartett, „grühlingSjeit" Bon [Reinholb Vedcr unb
SBatjer Bon griebr. JJiel. —

9lor&h<t«fen, 2. gebr. ßoncert beS Eoncert* Verein« mit grl.
2tgnc§ Schbler, ßoncertfängerin auS SBeimar, gg. 3uliuS ffilenqcl
aus Setpjig unb Dr. germann SBieganbt ($fte):"eeüofonate (Dp '18

®bnr) Bon [Rubinftein, 2trie a. „DönffeuS" Bon Vrud), Vcello-Soli
fort Sad), Klengel unb Popper, Sieber Bon SeethoBen, [Rubinftein
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unb 90!üllp]>f>athiiig, 9?omanse (gtebur) bon Sdjumann, Glubr »oh
feenfelt, SSaljer für $fte Don Sftefjberg, SRajurfa uttb ©djerjo für
Cello bon Klengel, Sieber bon Sappen Schumann unb JR. gratis,

giügel bon G. 33ecbfiein, SBerlin. —
5Kiitnberg, 19. San. Goncert mit ben Slbolph gifäjer au§

93ari§ unb Goncertfänger ©eorg 2Intr)e8 au§ gianffurt a. 3Jc. unter
Sliuftfbircctor SSarjerlcin : ©tjmphonie (gbur) bon 33rabm§, Slrie o.

b. Dp. „Gurtjanthe" bon SSeber (§r. SlntheS), Goncert f. Skello in.

Drd). (Slmotl) bon ©oltermann (£>r. gifdjcr), Sieber Bon ©d)ubert,

33uth3 unb 33rahtn8, Danse Espagnole bon ©arafate « gifcf)er , 33a«

jiillon bon Jobber, ,,®ie gingalsfö^le" (Duberture) bon äRenbelS»

fohn. Soncertflüael bon SSlütlmer. —
Sßrenälaii, 13. gebr. Goncert be§ ©cfangbereinS mit gräulein

©lobig au§ Serlin: Srauermarfd) beim Jobe ©iegfrieb'3, Sßrolog,

Glfa'§ Sraum, gefifpiel u. SBrautdior, GIfa'8 ©efang an bie Süfte

au§ „Sof)engrin", Kaifertnarfd) , 2Ratrofenlicb, ©cene unb SBallabe

au§ „®er flicgenbe £>oHänber", ptgerdjor, Einzug ber ©äfte auf
ber SSartburg au§ „Satinfjimfet". ©ämtntl. Gompof. Bon JRicfjarb

SSagner. —
Citeblinburg , 13. gebruar. SRidiarb SSagner »Goncert unter

%f). gordjhammer mit $>rn. Goncertmeifter £ierli£ u. £>rn. Sl. SRein-

barb au§ Satlenftebt: Suauermarfcq au8 ber ©ötterbämmerung,
Duintett auS ben SDJetftcrfingern (SBioIoncell, Harmonium u. 93iano»

forte), Sieb an ben Stbenbftern aus Sannb^äufer, SSorfpiel ju Sollen»

grin, SiebeSlieb au? ber SBalfüre, GharfrcitagSäauber au§ 93arfifal

(*33ioIoncetl unb panoforte) , 9Saltt>et bor ber jSJteifterjunft. SluS

ben SKeifterfingern , ©cenen au§ bcm gliegenben ^oUänber (S3io*

loncell, Harmonium unb panoforte), S3orfpiel ju Sßarfifal (SBioline

SSioloncell, Harmonium unb JManoforte).

SRemfdjeü), 4. geb. S3eettjoben'§ „ffireu|er=©onate", ©ramman:
„Slm SJcummelfee", SSaHabe für ©opran, Saint-SaenS: SBariationen

für 2 Glabiere, Sieber bon SReinecte, Sapbert, SRener- Olbersleben,

aKojart: Glaoierquartctt ©rnoD. SJiitmirfenbc: grl. SSreibenftcin,

Goncertmeifter TOüHer. —
SHuftdtf, 9. San. Goncert be§ 2Rufifer=33erein8 unter Dr. §.

Sretfdjmar mit grl. §ebrcig S3rodeltnann: Symphonie (gbur) oon
SBrabmS, Slrie a. b. Ob. „gigaro'S ©oc^jeit" bon SKo^art, „©eftänb*

nife", gantafieftüct bon Sdjulä-Sdjmerin, ©labifdje S&nje BonSInton
®borät, Sieber bon S3rahm§ unb 31. granj, „griebenSfeier", geft*

Duberture bon 3Jeinecte. giügel bon geitridb, in Seibäig. —
Stettin, 14. gebr. Goncert mit grl. $aula SSaudje ($ianiftin),

SBorbeauj, grau 3>ennt) ©oerlicb (3)t.>©.), gräul. giorence Siener

(©obr.), $err Julius SKüIIer (SBariton), unter Gabetlmeifter §erren
gelb unb Sftotfje: Duberture ju ©d)iller§ „SJemetriuS" bon Si^ein-

berger, Goncert»S(rie bon 3Kenbel§fof)n (grau 3- ©oerlic^), Eoncert
(®molI) bon 3iubinftein (SJSauIa SBaudje), „(Srlfönig" bon ©djubert
(§r. 3ultu§ SKüüer), $ianoforte«@oli bon 5KenbeI§fo5n, ©djumann
unb Srafim§, Sieber für ©obran bon Scnfen unb filier (gräulein

giorence 3Jener), @nmbb,onie (in®) bon G. @cb,ulä«@cb,rcerin (Unter

SDirection be§ Gomboniftcn).

Stuttgart. 3n ber am 7. gebruar fiattgeb.abten mufifalifa^en

Unterhaltung be§ Sonfünftler-Ssereinä rcurbe u. Sl. ba§ neuefte

Glabierquartett in GmoE bon 3aba§fob,n ju ©cb.br gebracht. Sin

ber SluSfüb^rung bartieibirten bie §erren $ruclner, Singer, SBien
unb GabifiuS, grau ©röfelcr » §cint fbielte bie GmoD-Sonate für
©labier bon ©peibel. — S3et auSoerfauftem ©aufe fanb am 13. gebr.

bie Sluffüfjrung bon SBagncr'S „SSalfüre" unter begeiftertent S3et«

falle ftatt. ®ie SBorfttüung mar eine fe^r gute unb ejceüirten

namentlict) bie Siamen ©Ijer unb Gäcriuenfa al§ S8rünb,ilbe unb
©ieglinbe, fotote bie gerbinanb 308er (©tegmnnb), ©c^üttfQ

(SSotan) unb Dr. Sßoellj (§unbing). ®em ©anjen ging jur ©e*
bäcb,tni|feier Sft. SBagner'3 ber Straucrmarfcb, au§ ber „©ötter»
bämmerung »sraug. ®aS Drdjefier ^ielt \iä) unter Slbert'S Seitung
au8gejeicb.net. 93ir werben auf bie Sluffütjrung nod) äurüdfommen.

Sffiettnar, 6. gebr. Duberture ju „©afuntala" bon ©olbmarf,
Goncert für Sßceüo bon Sinbner (§r. ©rü^madjer), „Sluf ber SBart-

burg" frjmbljoniid)e ®id)tung bon SBungert, Srie aus „©emiramiS"
bon SRoffini (grl. 3rma S3raun au§ ©annober), ©bmipbonie 92r. 3
bon 53rafjtn§. — Sm 8. gebr. Goncert ber ©rofifj. Drdjefter« unb
SKufilfdjule : Glabier-Ouintett (SlmoII) bon SKaff, brei gemifc£)te Gb^öre

bon Soffen unb Octett für ©treidjinftrumente bon 5Kenbel§fof)n. —
SSitgbflJien, 30. San. Goncert mit 2. 5Kierjmin?ii unb be§

ftäbtifdjen GurordjefterS unter Gabeümeifter Süftner: Ouberture ju
„gauft" bon ©bo^r, Slrie au§ „Sucia" »on Sionisetti ($r. Sffiier-

groinSti), ©tjmbtjonie in Sgbur bon ©djoli, Le printemps, Sieb bon
©ounob, Andante cantabile bon SBeetboben, bearbeitet bon Siäjt,

©icilienne auS „SRobert ber Xeufel" bon SKeherbeer ($>r. 3Kicr§rain§fi).

SBÜtjoutg, 30. gan. Sönigl. SKufilfdjule mit goncertfängerin
grau Sbftfltmtt ©teilberg auä 5Künd)en: ©treidjquartett (Cmofl) Bon
SRaudjenecfer (©§. ©djmenbcmann, Himmler, SRttter unb SSoerngtn),

Slrie au« Sbomeneo bon SKojart (gr. So^anna ©teilberg), Allegro
poco vico au8 bem Duintett (Dp. 99), für giöte, Dboe, Glarinerte,

©orn unb gagott bon Meidja (§$. S8uroo§!t|, §aief, ©tarf, £inb=
ner unb 9lotbJ, Sieber Bon SBagner unb ©rieg, Glabier» Duintett
bon ©djubert (©$. ffiloefener, ©djtoenbemann, 3?itter, SSocrnaca
unb Sßeriref). —

J)frfotißliioiJ)riti)trti.

*—
* ©ofcapeKmeifter Waj GrbmannSbörfer, bem bei fei-

nem jüngft ftattgefunbenen S8enefiä=Goncert jab.lreid)e Dbationen $a
Zfytü mürben, l)at feinen Gontract in 5Ko«fau unter glanjenben
SBebtngungen auf ein Sabr berlängert. —

* 3n bem ®bmpbonie*Gencert ber 5ö?ann§felbt'fd)en GapeKe-
in 3)re§ben trat ein GeHobirtuoä au§ $ari§, ©err SS. Sublin,
;um erften SRale auf, toeldjer früher fdjon in SSerlin, §annober,
SSraunfdjroeig, aud) in Sonbon, mit feinem Salent Grfolge errungen
bat. Slud) im Uebrigen fam ein intereffanteä Programm, j. SB.

S3eetb,oben'§ 6moH»@bmpbonie unb ©djumann'g ,,©eno»eba«Duber«
ture" jur Slu3füf)rung. —

*—* G^ril fiiftler, bt§b,er am fürfil. Gonferbatorium in @on*
berSb^aufen, foH beabfidjtigen, eine ÜDhififfcfjule in Saßreutb, jit

grünben. Gr toürbe baburd) bie 3bee berjenigen, melcbe auf Er»
Öffnung einc§ SRictiatb SBagner- SonferbatoriumS finnen, bermirflidjen

unb gemife auf görberung bon biefer Seite redjnen tonnen. —
*—* Gin tlciner neunjähriger Sßianift, Grnft ©djelling, hat

in SßariS im ©aal tyktjd ein Goncert gegeben unb mit Ghopin'S-
GraoII' Goncert unb @8bur»$olonaife, ber 2. gtljapfobie Don SiSj^
u. f. to. Sluffeben erregt. ®er junge Sßianift ift ein S)eutfd)«

©dm>ei}er üon Slbftammung; je^t ftubirt er am Sßarifer Gonferba*
torium unter 2Jlatl)ia§, ©djüler Gbopin'8. —

*—
* 2>er f. f. ©ofcapcllfängcr Sboma§ Sofdjat in SBien §at

oon bem §erjog Grnft bon ®ad)fen-Goburg=©otlja ba§ SRitterlreuj

be§ Jjerjogl. @ad)fcn=Grneftinifd)cn ©auSorbenS erhalten. —
*—

• ®ie $ianiftin D. Sroorona Gejano t)at am 23. gebr.
in ben Concerts modernes in 93ari§ unter ©obarb folgenbeS $ro=
gramm gefpielt: G8bur»Gontert bon SiSjt, 3tomanje oon SRubin*
ftein, Soirees de Vienne bon ©djubert-SiJjt, SBraDour«2arantcIIe
bon SiSjt. —

*—
* Slbelina 93a ttt hat fidi entfdjloffen, bei bem im Slpril

ftattfinbenben SKufiffefte in Gbjcago bie SRoIle ber ©Ifa in SSagner'S-

„Sob,engrin" ju fingen. —
*—

* grl. Glotilbe bon Jürgen, bie Ijödjft talentooKe, jugenb«
Iidje Dpernfängerin be§ 33raunfdjwcigifdjen ©oftheaterS, mürbe
unter fefjr Dortheilhaften SSebingungen an ba§ burd) feine forgfäl«
tige Sßflege ber Dper renommirte Stabttheater §u ®üffelborf enga-
girt unb roirb in ber nädjften Saifon in ben bortigen DpernDerbant»
treten. —

*—
* 3n Strasburg ftarb am 9. gebr. ber bort 1838 geborene

Gbmunb SSeber, $ianift unb Gomponift bon Glabierpiecen. —

Jlfuc unl> iifuftnliubtrtf ®pttn.

3m Dpernhaufe *u granlfurt a. 5K. %at am 8. b. Wl.

SBagner'8 „SBaltüre" einen bebeutenben Grfolg gehabt, wobei in§»

befonbere bie Seiftung ber grau Suger al? JBrünnhilbe Gntlnvfiag*

muS ermedte. —
g. ®. 3Bittgenftein'§ Dper, „SlntoniuS unb Gleopatra", ift feit

Sturjem al§ SKobität in ba§ SRepertoir beS beutfdjen Sanbe8theater§
in $rag aufgenommen Korben unb finbet bon ber Stritit unb bem
93ublirum Slnerfennung.

Öfrmt|'4)tf0.

*—
* 3>" S3rüffeler gonferbatorium wirb eine Slufführung

bon Sdjumann'g „SKanfreb" borbereitet. —
*— * ®'Sllbert annoncirt für ben 5. SUcärj ein Goncert in

SSrüffel. -
*—* 3n Slntwerpen wirb eine jweite Sluffü^rung Don S3er=

Iioj' „SRomeo unb Sulia" in ber ©ranbe=$armonie beabfidjtigt. —
*—

* ®ie ©ingafabemie in Sre8lau führte jur geier beS
200. ©eburtStageS §anbel'§ am 3. gebruar ben „SKcffiag" auf.

®ie Slufführung nahm unter Stitung ie§ gerrn 33rofeffor Dr. QuI.

©djäffer einen fe^r mürbigen SSerlauf. ®er au8 400 SiRitmirfenben

beftebenbe §f)t>x, fowie bie ©oliften leifteten £üd)tige§. —
*—* ßur Secfung be§ ®eficit§ ber ©tabtberwaltung in fioni^

in SSeftpreufeen, beabfidjttgt man eine Glabierfteuer einäufüb,ren.

®urd) einen 5Polijeibeamten werben bie in ber ©tabt bor^anbenen
Glabiere, 93ianino§ unb giügel gejählt. —
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*— * gür ben Sau beg neuen StabttljcatcrS in gatlc ift jegt

Oou ben ©tabtBerorbnetcn bie (Summe Bon 900 000 SDiarf bewilligt

morben, boppelt fo Biel, als urfprüngltd) beabfidjtigt roar. —
*— * Unter gang 9ltcf)tcr'g Seitung fotlen aucl) in biefcm grül)'

jähr in Sonbon SBagner« Aufführungen — „Xrifian unb Sfolbe",

„SBalfüre" unb „©iegfrieb" — ftattfinben. —
*—* ®ie „beutfd)e Oper" in Soiterbom Wirb in golge ©e»

Währung eines augreidjenben gilfSfonbS unter Seitung beS Vaffiftcit

Gonrab VehrettS fortbefieben. —
*—* 5lm 28. unb 29. Sunt finbet in Siel ein grofjcS 9Kufif.

feft jum Stnbenfen an ben 200 jährigen ©eburtgtag ber großen

beutfd)en SMfter Vach unb gänbcl ftatt unb »mar unter Aegibe

beS ^ropfteS greifjerm Bon Siliencron. $rof. yoachim in Verlitt

tjat bie Oberleitung übernommen. ®aS Programm f oH aus Gom-
pofitionen biefer beiben SDleifter befte^en. —

*— * Von ben ®irectoren beS ©tabttfjeaterS unb be§ £l)alia«

t[jeater§ in gamburg, gerren $oHini unb ^Maurice, ift ein ©ocietäts«

oertrag abgefd)loffen morben, nadj welchem beibe Vühnen Born

nächften September ab gemeinfchaftlid) geleitet roerben foUen. —
*—* gür ba§ 2Beber»®entmal, roeldjeg man in Eutin ju

erridjten beabfidjtigt, finb big jegt erft 4000 3Jcar! an Beiträgen

eingegangen. —
*— • ®a§ nädjfte fdjlcfifche SKufitfefi roirb nicht in biefem

Qafjre, fonbern erft im ©ommer 1886 unb roafjrfdjeinlidj toieber in

©örlig ftattfinben. —
*— * Qn Vrüffel tiofft man bie „TOeifterftnger" im nächften

SKonat in ©cene gehen ju feljen. ®a3 Bon Victor SBtlber ins

gramöfifdje überfegte Sejtbud) roirb jegt Bon ber ganblung (Scrjott

in Druffel herausgegeben, reo aud) ber GlaBierauSsug mit franjoftfcljem

Xejt bemnäd)ft erfcheutt. —
*— * groei neue SßretSauSfdjreiben erläjjt bie girma 50ca$

Reffe'S Vertag in Seidig, SohanneSgaffe 21. ®ag erfte ift für

luftige Sieber für gfmifcfjten (Sb,or, baS jroette für roeltlid)e Sieber

für eine mittlere ©tngftimme mit GlaBierbegleitung. gur Ver=

tljeilung gelangen je 10 greife. ®aS -Jläljere finbet man in ber

Annonce in 9lr. 7. —
*—* ®ie Antroort beS gerrn 9?eid)3!anjler§ an bie SRebaction

ber „gettfdjrift für 3nftrttmenienbau" lautet:

«Berlin, ben 13. gebruar 1885.

®er SRebacttort erroibere id) ergebenft auf bie gefälligen gu*
fdjriften Born Auguft o. 3. unb 4. b. W-, betreffenb bie Ginführung
einer allgemeinen Scorrrtalftimmung für ®eutfd)lanb, bafj ber ©egen=

ftanb außerhalb ber BerfaffungSmäjjtgen guftänbtgteit beS Meiches

liegt, bafe id) inbefj geeigneten gatts ntctjt abgeneigt bin, bie Auf»
merlfamfeit ber Ijoljen VunbeSregterungen auf ben ©egenftanb ju

lenfen.

gunädjft bin id) mit bem Sönigl. preufetfdjen gerrn Unter*

ridjtSminifter unb, im gtnblict auf bie bei ber ©adje beteiligten

2Kilitar'9Tiufi!corp§, aud) mit bem fibnigl. preufeifdien §crrn Hriegä-

minifter unb bem §errn 6^ef ber ffaiferl. Slbmiralität in SBerbin»

bung getreten.

3'd) behalte mir Bor, bie SRebaction Bon ber bieffeit§ gefaßten

©ntfdjliefjung feiner geit in Senntnifj ju fegen.

®er öfeidjäfanjler.

3n Vertretung: Söoettidjpr.
*— * ®urd) bie 2Kumficcitä @r. Sönigl. 4>ot)ett be§ tunftftnnigen

©rofj^erjog§ erhalt bie ©rofjfjei'äogl. Drdjefter» unb aJiufitfdjule ju

SBeimar, wegen gefteigerter grcquenj, eine namhafte ©rroeiterung

burd) einen neuen ©oncertfaal. —
*— * Slm 20. gcbruar fanb eine trefflidie geftauffüfjrung be?

„TOeffiaS" al3 Vorfeier §u ^ctnbel'ä 200ja£)rigem ®cburt§tag unter

5ßrof. ~9Mller = §artung ju ©cimar nad) ber TOoäart» granj'fdjen

gaffung unter großer S6eilna|mc ftatt. —
*— * gum Söeften ber burd) bie Erbbeben gefdjabigten ©üanier

finbet am 2. 9JJärs in SSertin ein 2Bot)tt£)ätigfeit§= iSoncert unter

®h-ection beä §errn $ßrof. Slinbroort^ — 5}3£)illjarmonifd)e3 Drdjefter

— ftatt, roobei b'Sllbcrt, Sßablo be ©arafate, grau ®efiree 8lrt6t,

grl. ©ignb Slmolbfon unb gerr be Sabina mitroirten roerben. —
*—

* 3m nädjften SBrüffcler ^oBular^Eoncerte foU ber erfte

Stet au§ SBagncr'S ,,SBalfüre" aufgeführt roerben. —
*— * S^eaterbirector $oubil in Souloufe gebenft bort

„Sofjengrin" ^ur Sluffüljrung ju bringen. —
*— * ®ie Bon 6art SRofa atljätjrttct) Beranftaltete englifcfie

Opernfatfon in Sonbon finbet biefeg %at)t Wieberum im ®rurt)

Sane Sfjeater ftatt unb roirb fid) über fiebert SBodjen auäbeftnen,

nämlid) Born 6. Slpril bi§ jum 30. Mai. Unter ben SKitgliebern

ber £)Bera«©e[eüf<f)aft wirb fid) aufjer ben ®amcn 2Karie SRoje,

Sulia ©atjlorb, gurte, ©eorgina Surn§ unb Surtort aud) bie

amertfantfd)e ^rimabonna ällroine Söallcria befinben, roeldjc bie

Sitelpartie in „SJabegfja", ber neuen Dper Bon ©oring X^omag,

creiren wirb. ®aS SRepertoir umfafjt, aufier ber erroüfjnten SJoBität,

ajfaffcnct'8 „SKanon", Soito'g „TOefiftofele", SKacteujie'g „Eolomba"
unb aJUUöctet'S „Scttelftubent". silt§ Drd)efter«®irigenten werben

©ignor 3ianbegger unb 3Dh. ©ooffen§ fungiren. —
*— * ®a3 neue Opernb,aug in Sßijäa, baä an ©teile be§ Bor

Bier Sauren niebergebrannten erbaut würbe, ift am 8. gebr. mit
einer SBorfteHung ber „9Uba" Bor einem biftinguirten $ublifum er-

öffnet Werben. —
*— * Eine intereffante Sfjeater» Erinnerung bringt bie „5£l)ü<

ringer $oft" au§ Slnlaf; einer 8luffüb,rung Bon Slubcr'g „gra
SictBolo" in 9corbb,aufcn: „®er roaljre unb leibhaftige Sorenjo

biefer Dper ift uamlid) in Storbftaufen auf bem griebfjofe begraben.

Er fjtefs SBöttner, war feiner Qeit Dfftcier ber päpftlicben ®ragoner
unb nal)nt ben SRäuberb,auptmann gra ®ia»oto gefangen, wofür
er eine lebenslängliche Sßenfion erhielt. Er war in Storbfjaufen

fpäter 3:heater»®irector." —
*—* Sßom Eomite ber ©reat ©rjinphonie GoncertS, welche

unter Seitung Bon Eljarle? ©todlet) in ber Zoom §aH in S3ir»

iningham ftattfinben, ift an SKartin SRoeber bie Einlabung er»

gangen, eine neue oon iljm componirte grifdie Shapfobie „ifSilot

9liew", foroie eine Slu§wal)l Bon ©tücfen au? ber Dper „SSera"

perfbnlid) }u birigiren. —
*— * Ein HeineS Sfj°r'ften«^arlament hat fürjlid) feine ©effion

eröffnet. ®er „erfte ®elegirtentag be§ allgemeinen ®eutfd)en Grjor«

fängeroerbanbeä" hat am 19., 20. unb 21. gebr. in grantfurt a. Wc.

ftattgefunben. —
*—* ®te Senoriften» unb $rimabonnen«©agen finb bei un§

fidjerlid) fdjon Ijod) genug, aber bod) immer noen befdjeiben im SSer«

hältnifs ju ben Honoraren ber 5ßarifer Dpernfanger. gier einige

intereffante giffern. ®ie E)öct)fte ©age bejieht ber Nachfolger

gaure'ä, ber S8art)ton Saffale, jährlich 128 000 gr§., bie 5ßrtma.

bonna grau Sraufj 127 500 gr§., bie Sllttftin gräul. Sfaa! 80 000
gr§., ber Senor ©alomon 70 000 gr§., gräul. aitdjarb 60 000 gr§.,

ber Saffift ®erefin§ 60000 grg. unb ber 5Cenor Seüier 66 000 gr§.

®er jegige ®trector ©ailharb bejog als Sarrjton=@änger monatlich
6000 grg., gaure bejog unter SBaucorbeil monatlich 15 000 gr8.
®ie „^arifer Scadjrtchten" Bon b'Slbreft fügen hinju, bafj bie %a^d=
fpefen ber Sßarifer Dper fid) auf 20000 grä. belaufen, welche neben
ber ©taatgfubBention erft burd) eine Saffeneinnaljme Bon 16 000
gr§. gebeclt werben tonnen. —

*— • ®ie Sgl. goftheatcr^gntcnbattä in 9Jcünd)en Brachte bem
Sönig eine neue 5£itulatur*S3eitimmung für bie Angehörigen ber

Sgl. S3arjerifd)en gofbühne in Vorfchlag, welche nach erfolgter ©e»
nehmigttng nunmehr publicirt ift. hiernach tonnen Sceuengagierte

in ben jroei erften fahren beg Engagements lebtgtidj ba§ Sßräbicat

„SKitglieb ber Sgl. gofbüljne in SUcünd)cn" führen, ber SEitel ,,§of»

Dpernfänger, =@d)aufpieler, »SBaüettänjer, be^iehunggroeife gofopern«
fängertn u. f. w." roirb nad) biefer Qnt fpccicll oertiehen. ®en
au§ bem SBcrbanbe ber gofbühne ©etreteneti ift e§ nidjt mehr ge>

ftattet, ben S8at)erifd)en §oftitel weiter ju fütjren unb wirb bie

Jitulatur nur bei penfionirten SDlitgliebern ber äftünchener §of»
theater Slnwenbung finben. —

*—
* 5Dcan fchreibt au§ grantfurt a. Tl. unterm 6. gebr.:

®te Sgl. Selgifche SammerBirtuofin grau Slnna ©roffer hat fid)

roätjrenb ber abgelaufenen SBodje ätoetmal t)kt mit aufjerorbent*

lidjem Erfolge öffentlid) hören laffen. 3n bem Eoncerte ber

Wufeumggefettfchaft führte bie Sünftterin alä Kettigteit ba§ Srio
Dp. 6 Bon Slnton ®oorat Bor, eine§ ber reijBoUften SBerfe beg

Gomponiften, gcfdjloffen in ber gorm unb Bon feinftem melobtöfcm
©ehalt. ®ag SBerf fanb eine Überaug betfällige 2lufnat)mc. ®ag
Bon grau ©roffer am 23. Beranftaltete eigene Goncert tjatte ben
9Kufeum§faal big auf ben legten ^lag mit einer erlefcnen görer«

fd)aft gefüllt. SSefonbcrg war eg ©djumann'g „Garneoal" unb
ä)ienbei»fohn'g ,,Variations serieuses", rosldje burd) ben Bcrgeiftig»

ten, babei tcd)nifd) meifterhaften Vortrag bebeutenbe SBirfu'ng er»

jielten. 3Rit bem jungen ©panier Enrique gernanbeä»2lrbög gc«

meinfam fpielte bie Sünftlerin bie Violtnfonate Bon S8rat)mg.

Slrbög, ein ©chüler Bon SBieujtempg unb 3ood)tm, beroieg fid) hier

unb im Vortrage Bon ©tücten Bon Vad), SBieniarogti unb ©arafate
alg ein ÜDteifter feineg Snftrumentg, bem eine glänjenbe 3u futl ft

beoorfteht. ®ie Sünftlerin würbe übrigeng im Saufe beg Slbenbg
Bon fo heftigem Unrooljlfetn befallen, bafj fte nur mit bem Stuf«

roanbe aüer Sräfte ba§ Goncert ^u Enbe führen tonnte: fte unter«

liefj in golge beffen ben angefünbigten Vortrag ber 2lgbur=Vaüabc
Bon 6h"pin- —*—

* Vei ©elegenheit ber Slnrocfenheit Diablo bc ©arafate'g in

Verltn, roeldjer am 2. gebr. in feinem Goncert bie gewohnte enthu»
fiaftifdje Aufnahme fanb, tourbe ber Sünftler Bon Sbren ÜJcajeftäten

bem Äaifer unb ber JSaiferin hulöBoUft ^u einer Siadjmittaggmufif

{4 Uhr) befohlen, ba ber am gleichen Sage ftattfinbenbe ©ubferip»
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tionSball eine Soiree nidjt gemattete unb ©arafate am onbern
äRorgen bereits SSerlht Berlaffen raupte, ©arafate ^atte fidj ber
bcfonberS liebenSwürbigen Slnfpradje unb Slufnaljme beiber SDcaje»

ftäten ju erfreuen, bie bei btefer ©elegenfjeit ben Künftler jur
SJcitwirfung in einem ber ®onnerftag-Serc'le§ aufforberten, meldjem
Verlangen ©arafate, beffen beutfdje Kunftreife am 4. SJfffärg in

®reSben enbet, XagS barauf nadjfommen wirb. —
*—

* SluS Stuttgart wirb getrieben: Unfere fdjtoäbtfdje SRe«

fibenj miß, was bie Pflege ber SKufif unb iljr Können auf biefem
©ebiet anlangt, nidjt hinter ben rheinifdjen ©täbten jurücfbleiben
unb Ijat bie Slbfidjt, biefeit ©ommer, watjrfdjeinlidj im 2ftonat guni,
nadj ©djlufj ber öofbüffne, ein grofjeS SKufiffeft p beranftalten.
®te gnitiatibe Ijat ber „herein ;ur görberung ber Kunft" ergriffen,

berfelbe herein, ber baS ®anneder«®enfmat ju ©tanbe bringen
unb bann ©oetfje ein ©tanbbilb errieten will. Dbwofjl Stuttgart
felbft ausgezeichnete mufifaltfdje Kräfte beftjjt, ju benen befonbetS
unfere §ofcapeIIe j\äp, fotl btefer SJlufifformier bod) burdj Sinlabung
frember Künftler berftärft, ebenfo bebeutenbc ©efangSgröfjen herbei*

gebogen werben. ®a§ Sßroject bafirt barauf, am eriten Sage ein

grofjeS Oratorium, )uo^rfc£)einltct) §änbel'S „Samfon", am ä^tten
ein gemifdjteS Eoncert ju bringen, worin mehrere fljmpijonifdje

SBcrfe Borgefütjrt werben. ES ift bereits ein Eomite unter bem
Sfjrenptäfibium beS allzeit hodjherjigen unb funftfinmgen Sßrinjen
§ermann ju ©adifen=S8eimar äufamtnengetreten. 9Ran fjofft, bafe

ber König baS Sßrotectorat übernehmen wirb. —*—
* ®ie birectionStofe Seit beS ©tabttljeaterS in SBrünn Wirb

nun balb borüber fein. ES mürbe ber Bisherige ®irector ber Ber*
einigten ©rajer Sweater, §err Krüger, Dom 1. jjjuli b. g. ab jum
®irector erwählt. —

2uffitljrmtigftt imttr uitö fcmerkertßttifrUjer älterer Dfrkr.

Slffjton, St., Ebur-EIabiertrio. Srigljron, Sßtanof.«SRecital beS §errn
Xljome.

Söargtel, SB., EIaB.=S3iolinfonate, Dp. 17. SRotterbam, 1. Kammer*
muftf beS fierrn Koert.

SSerlioä, Duberture ju „SflenBenuto Setttni". SBfeSbaben, Eon=
cert ber Eurbirection am 12. ®ecbr.

33rabmS, g., „9?änie" für Efjor unb Drdjefter. Hamburg, ©emein*
fdjaftlidje Sluffütjrung ber $I)iIb,arm. ©efeHfdj. u. ©ingafabemie.

33rudj, W., „grithjof auf feines SkterS ©rabljügel" für ©o(o, Efjor
unb Drdjefter. §amburg, 1. Slbonnement-Eoncert beS £oncert=
BeretnS.

SomeliuS, Sßeter, „S3on bem ®otne fdjwer". SRündjen, 9t. SBagner*
SBerein am 12. gebr.

Sotoen, g. £>., ©fanbinaBifcbe ©tjmpljonie. Scorbljaufen, Eoncert
ber ©onber3f)äufer ^ofcapeHe am 10. ®ecbr.

®orn, Dtto, DuBerture „®ie §ermannfd)lad)t". SSieSbaben, 4. @t)m=
pb,onie=©oncert.

©erlad), Xfjeob., 2tbfd)ieb§tieb für gem. 6§or. SDreSben, ©reiffig'fdje
©ingafabemie.

©eruätjeim, g., (SlaBierquartett, Dp. 49. Ütotterbam , 1. Kammer«
mufif be§ §errn Koert.

©olbmart, Duberture ju „^eut^efilca". SDJannbeim, 3. Sitabem.
Soncert.

©obarb, 33., Sßianofortetrio, Dp. 72. granffurt a. 3JI., Eoncert Bon
Sürger.

©rü^madjer, 3. SBioIonceHconcert. SKagbeburg, 3. ßogcuconccrt.
§artmann, (£m., Dubert. „Sforbifdje §eerfaB,rt". Hamburg, 1. Stboune-

ment=Eoncert be§ EonferBatortumg.
KlaumeK, D., 6motU (SlaBiertrio. Köln, 3. Kammermufil ber

©ibenfcbü|, §oIIaenber u. ©en.
Klugbarbt, 91., @moII=Elabierquintett. §amburg, SoufünftlerBerein

am 6. ®ecbr.

Si3jt, %., (S§bur»6laBierconcert. 5»orbb,aufen, ©oncert ber ©onber§»
bäufer §ofcapeIIe am 10. ®ecbr.

„Segenbe Bon ber ^eiligen ©lifabettj". SSür^burg, 3. Eon«
cert ber fgl. SKufiffd)uIe.

2. Ungarifdje 3tb,apfobie für Drdjefter. Hornburg, ©ur=
^au§»Eoncert.

3. Ungarifdie SRIjapfobie für Drdjefter. SRagbeburg, am
23. gan. unter äftufifDirector SBrerfau.

Les preludes, ©t)mpb,on. SDid/tung. Sütcnburg, Eoncert
ber §eräogI. §ofcapeKe unter Dr. ©tobe,

pübbemann, Martin, ©ebäditnijjfcier für 9J. SBagner, gemifdjtcr
&)ox. SDJündjen, SR. SBagner=)8erein, am 12. gebr.

Keinede, E., „®ie toilben ©d)tbäne" für 6oli, grauend)or, SDecla»

mation u. Elab. SBntnnr, 1. Eoncert be§ E^orgefangBereinS.

SR^einberger, 3-, „®emetriu§"»DuBerture. 9?üniberq, 2. Eoncert
be§ $riBat-TOufifBeretng.

SRuborff, Duberture ju Sied'0 SWärd)en „®er btonbe Efbett".
Söafel, 7. Slbonnement-Eoncert.

@aint*©aen§, 6., EtnoIbElabier.a3iolonceII*©onate. Eöln, SOcuftta«
lifdje ©efeüfdiaft.

1

@d)aper, ©uft., ®ram. Duöerture ju ©b^afefpeare'ä „Julius Eäfar"
für Drdjefter. «Kagbeburg, am 23. gau. unter Wufifbirector
S3redau.

SoKer, Ernft, DuBerture ecclesiastique für Drdjefter. SHtenburg
|)ofconcert am 26. Qan.

Griebel, 33., 2. a5io!in=Eoncert. 3Be|lar, Eoncert am 4. Januar.
Pierling, ©eorg, Duberture ju ©djiUer'S „TOaria Stuart". Seipsiq,

7. ©etoanbb,au§=Eoncert.
rö u

SäoIImann, SR., ®moU-Serenabe für ©treidjordjefter. Eö(n, 9Ruft=
faüfdje ©efeHfdjaft.

1

Duberture ju „SRidjarb III." Seipjtg, Eoncert be§ ßrn.
SBaltljer am 11. San.

SSagncr, SR., „SßarfifaI".S3orfpieI, „®a§ SiebeSma^I ber Stpoftel"
unb gragment au§ ben „SKeifterfingern". 9Jorbb,aufen, Eon-
cert ber ©onberSfjäufer §ofcapel!e am 10. ®ecbr.

£rauer«©tjmpijome für Drdjefter. «Kündjen, SR. SSagner»
herein am 12. gebr.

©djlujjfcene auä ber „©ötterbämmeruna". Seipsiq, Eon=
cert im SJceuen ©tabttb,eater.'

3JJb,tb,oIogie.

aSal^aö, SSütt geltj ®af)it unb ^fierefe ®afin. Sreujttacfi,

3*. Soigtlünber 1884.

Seit langer Seit ift auf bem ©ebiete ber beutfdjen Sage fein
33udj erfdjienen, ba§ auf foldje SSeife im erften Slugenbiide ansietit
unb auf bie ©auer feffelt. „©eimanifdje ©öfter- unb ftelbenfagen
für Sltt unb Sung am beutfdjen gerb erjäbtt", fügt ber Sitel binju,
unb tbtrtitd) berfdjtuanb fogleidj nadj feinem Eintreffen ba§ SRecen»
fion§»EjempIar auf Biete äBodjen in ber gamüie: ®en ftubirenben
Söijnen enttoenbeten e§ bie jüngeren Södjter, ganj Bertieft fafs ber
adjtjäljrige SSolfSfdjüler borüber unb ba§ Heinere Sdjwcfterdjen
wollte wenigftenä bie 33ilber barin mit anfeljen, benn metjr alä
50 SHuftrationen finb bem Sudje beigegeben unb jroar nadj fiijl»

Bollen geidjnungen Bon 3ot)anne§ ©etjrtä, beffen Künfttername ja
befannt genug ift. ®afj fdjon bie Bierte Stuflage Borliegt, beweift
ebenfaü§ bie grofje Sßopularität be§ SBerfcS, ba§ benn audj eine
feljr ftattlidje Sluäftattung bat. Stuf feb,r gelungene SBeife erfdjeiiit

^ier Bolf§t|ümIidje ®arfteUung mit Boüftanbigem SBiffen Bon ber
©adje berbunben, ober bielmetjr ift bie flare unb burdjweg poettfdje
Erjählung au§ ber Botten S3eljerrfdjung be§ ©toffeS heröorgegangen.
9?ur feiten lajst ber b,ötjere ©tijl, ber biefem ©egenftanbc entfprtdjt,
nadj unb tnadit einer gemütb,tidjeu £eb,rhaftigfeit S)Jla|, wa§ jebodj
ebenfaflg feinen ßroed tjat unb erreidjt. äSag aber biefe eräätjlenbe
SBiebergabc be§ |o oft erjagten inädjtigen Stoffes befonberä wertt).
Boll madjt, ift bie geiftige SluSbeutu.tg beffclben, bie unbefangen in
bie Erjäljlung felbft eingeflodjten ift. Sluf biefe SBeife erljaltcn wir
eine ooDfommen flare Slnfdjauung ber eigenartigen 35erfaffung beS
germanifdjen ©eifteg, ber feit fooiel Satjrhunbertcn bie äSeltgefdjidjtc

füljrt unb nodj eine gute Spanne ber Entwidetung Bor' fidj ju
laben (djeint. ®ie tiefe tragifdje SSeltauffaffung bereitete gernbe
ifjn audj jur tiefften Slufnatjme unb SluSbilbung be* EljriftenttjumS
Bor; ber angeborene §elbei;geift mürbe burdj biefeg auf Ijödjfte Sluf'
gaben be§ fiebenS geteuft uttb baä mit iljm auf fo einzige Slrt Ber«
bunbene ®idjterglücf ju fj"^" Sljaten befätjigt. Wlit SRedjt weift
bie ®arfteaung auf ba§ beäeidjnenb §elbifdje ber grofjen germani-
fdjeu ®idjter, auf ©tjafefpeare, ©oetfje, ©djiller b,in. ®od) waren
Ijier ebenfalls SBolfram Bon Efdjenbadj, §a'nbet, 33adj, S3ectljoBcn

p nennen gemefen, unb ben wir am Berwunberlidjften gerabc Ijier

ungenannt fetjen , ift SRieraanb anbereä, nl§ ber uns biefe ganje
©ermanifdjc ©ötter* unb §clbenfage erft wieber leibhaftig gemadjt
unb fogar in feinem letzten SBerfe uns audj itjren legten Sinn unb
©etjalt Borgefübjt tjat, SRidjarb SSagncr. Sin feinem ©djaffen haben
wir ja erft ben Bollen SJKaafeftab für baä unbergleidjlidj ^oetifdje
unb menfdjlidj §ob,e biefer ganäen alten 3Belt unferer Slljnen gc=
Wonnen. Unb wäre er etwa weniger ®id)ter als jene anbeten
©rofjen in SRufif unb Sßoefie? — gm übrigen ift nidjts im
Empfehlung biefcS Sudjes ju fageu, es empfiehlt fidj felbft.

2. SJoljl.
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Neue Musikalien. [92]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Armand, J. 0., Op. 11. Sechs Kinderstücke für Pianoforte und
Violine. Ji 3.25.

Nr. 1. Tema con variazioni. — 2. Gavotte. — 3. Ländler.— 4. Polonaise. — 5. Serenata. — 6. Ungarisch.
Bach, Joh. Seb., Neun geistliche Lieder. Für vierstimmigen

Chor eingerichtet von F. Wüllner. Part. u. Stimmen. Ji 3.50.
Nr. 1. Vergiss mein nicht. — 2. Gethsemane. — 3. Auf
Pfingsten. — 4. Selig, wer an Jesum denkt. — 5. AufJOstern.— 6. Welt, gute Nacht. — 7. Komm doch, Herr Jesu. —
S. Eins ist Noth. — 9. Jesu, du bist mein.

Becker, Albert, Op. 34. Neue Variationen über ein altes Lied
für Pianoforte und Violine. Ji 4.—

.

Op. 35. Phantasie für Pianof. u. Violine. Esdur. Ji 4.—.
Bibliothek für 2 Klariere. Sammlung von Originalwerken nach

aufsteigender Schwierigkeit geordnet und zum Gebrauch beim
Unterricht 1

, sowie für den öffentlichen Vortrag sorgfältig be-
zeichnet von Anton Krause.

Nr. 5. Mozart, W. A., Fuge;Cmoll (K.-V. 426) Ji 1.50.

Heubner, Conrad, Op. 4. Fünf Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. Ji 2.25.

Nr. 1. Im Herbste. — 2. Ich fühle deinen Odem. — 3. Der
Bote. — 4. Fichtenbaum und Palme. — 5. Sommerspiel.

Hubay, Jenö, Elegie pour Violon avec Accompagnement de
Piano. Gmoll. Ji 1.75.

Klengel, Julius, Op. 8. Intermezzo Amoll und Mazurka Dmoll.
2 Stücke für Violoncell und Pianoforte. Ji 3.—.

Op. 9. Notturno für Violoncell mit Begleitung des
Pianoforte. Ddur. Ji 2.—

.

Lemmens, J.-Jf., Oeuvres inedites. Tome deuxieme. Chants Li-
turgiques. 15 frcs. = Ji 12.—.''

Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Op. 11. Erste Symphonie für
Orchester (Cmoll). Für Pianoforte und Violine bearb. von
Hans Sitt. Ji 8.—.

Mozart, W. A., Marsch aus der Oper Titus (Köch.-Verz. 621).
Arrangement für zwei Pianoforte zu acht Händen von C.
Burchard Ji 1.50.

Quantz, Joh. Joachim, Concert (Gdur) für Flöte, zwei Violinen,
Violetta und bezifferten Bass. Mit Begleitung des Pianoforte
frei bearbeitet von Wilhelm Barge Ji 4.50.

Keinecke, Carl, Op. 93. König Manfred. Oper in fünf Acten
von Friedrich Röber. Neue umgearbeitete Ausgabe. Partitur
Ji 54.-.

Dasselbe. Ciavierauszug mit Text. Neue umgearbeitete
Ausgabe Ji 24.—.

Balletmusik daraus. Stimmen Ji 16.—.
Säuret, Emile, Op. 26. Concert für die Violine mit Begleitung

des Orchesters. Ausgabe für Violine und Pianoforte von
August Horn Ji 7.50.

Schubert, Franz, Symphonie (Skizze) in E. Die Orchester-
Partitur ausgearbeitet und für Pianoforte zu 2 Händen ein-
gerichtet von John Francis Barnett. Ausgabe für Pianoforte
Ji 6.—

.

Spohr, Louis, Drittes Concert für die Clarinette in B mit Be-
gleitung des Orchesters. Revidirt, mit Pianofortebegleitung
bearbeitet und herausgegeben von Carl Rundnagel Ji 6.—.

Stücke, Lyrische, für Violoncell und Pianoforte. Zum Gebrauch
für Concert und Salon.

Nr. 39. Mozart, W. A., Ave verum corpus Ji —.75.
Wagner, Eichard

?
Vorspiel zu Tristan und Isolde. Für Piano-

forte und Violine bearbeitet von A. Ritter Ji %—.
- —\— Elsa's Brautzug zum Münster aus Lohengrin. Für

Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncell bearbeitet von
Alfred Pringsheim Ji 2.50.

; Eine Faust-Ouverture für grosses Orchester. Für zwei
Pianoforte zu vier Händen eingerichtet von C. Burchard
Ji 3.50.

Werner, August, .Frühlingsglaube. Für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. „Die linden Lüfte sind erwacht"
Ji —.75.

Mozart's Werke.
IEixizel&-u.sgra,"foe. — Stimmen.

Serie V, Nr. 12. Chöre zu dem heroischen Drama: Thamos,
König in Aegypten (Köch.-Verz. Nr. 345). Chorstimmen Ji 2.—.

Serie V, Opern. Ouvertüren. Orchesterstimmen.

Die Zauberflöte (Köch.-Verz. Nr. 620). Ji 2.25.

Don Juan (Köch.-Verz. Nr. 527). Ji 2.25.

Volksausgabe.
Nr. 536. Schumann, R., Manfred. Ciavierauszug ohne Worte

mit der Ouvertüre Ji 3.—.

Nr. 537. Ciavierauszug zu 4 Händen mit der Ouver-

türe Ji 4.—.

Chorbibliothek.
10 Serien in 250 Nummern.

Serie I—VI geistliche Gesangwerke, Messen, Oratorien, weltliche

Concertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme Ji — .30.

Serie VII—X Chorlieder für Männer- und gemischten Chor,

Nummer und Stimme je Ji —.15, Partitur Ji —.45.

Nr. 29. Beethoven, Missa solennis. Sopran, Alt, Tenor und Bass

ä Ji -.30.

Nr. 51. Fantasie mit Chor. Sopran, Alt, Tenor und
Bass ä Ji —.30.

Nr. 52. Die Ruinen von Athen. Sopran, Alt, Tenor
und Bass ä Ji — .30.

Nr. 55. Symphonie mit Schlusschor. Sopran, Alt, Tenor
und Bass ä Ji —.30.

Nr. 61. (Jade, Frühlings-Botschaft. Sopran, Alt, Tenor und Bass

ä Ji —.30.
Nr. 68/69. Psyche. Sopran, Alt, Tenor und Bass ä

Ji —.60.
Nr. 85/86. Perfall, Dornröschen. Sopran, Alt, Tenor und Bass

ä Ji —.60.

Nr. 98. Schumann, Adventlied. Sopran, Alt, Tenor I/II und
Bass ä Ji —.30.

Nr. 99. Requiem für Mignon. Sopran, Alt, Tenor und
Bass ä Ji —.30.

Nr. 100. Manfred. Sopran, Alt, Tenor und Bass ä

Ji —.30.

Zwölf

Ausgewählte Melodien
zu

Hinrich Elmenhorst's geistl. Liedern
von

Joh. Wolfgang Franc!*
mit hinzugefügter Pianoforte- oder Orgelbegleitung als

Repertoirstück des Riedel'schen Vereins

herausgegeben von

Oul BlAiri.
Heft 1 und 2 ä 1 Mark 50 Pfennige.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
[93] Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Verlorenes Leben.
[94] Lieder eines fahrenden Schülers

von JULIUS STIJfDE.
Für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

A. Naubert.
Op. 37. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.80.

Da ich das Kloster verliess. Ji 1.—. Da ich zu fremden Leuten
kam. 60 Pf. Da ich zum Ischarioth wurde. 60 Pf. Da ich

mutterseelen allein war. 60 Pf. Da ich zu den Landsknechten
kam. 60 Pf. Da ich heimkehrte. 60 Pf.

Paul Yoigt's Musikverlag, Kassel und Leipzig.



Im Verlage von Julius Hainaner, Kgl. Hofmusikalienhand-
lung in Breslau, erscheint soeben:

Ludwig Grrünberger.
Op. 39. Novelletten. Vier Stücke für Pianoforte

zu zwei Händen. Mk. 3.—.

Op. 40. Tanzweisen. Für Pianoforte zu 4 Hdn.
Heft I (Nr. 1—3) Ji 1.75.

Heft II (Nr. 4-6) Ji 2.25. [95]

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

„Es ist dir «t, Meiscli, was pt ist".

Cantate von

Soljotttt 5eba|Han ßaü)
mit ausgeführtem Accompagnement von Eobert Franz.

Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge Ji 12.— n. Orchester-
stimmen Ji 15.—. Ciavierauszug in 4° Ji 4.— n. Handausgabe

in 8° Ji 1.50 n. Chorstimmen (ä 25 Pf.) Ji 1.—.

Johann Sebastian Bach's Weihnachts - Oratorium

mit ausgeführtem Accompagnement von Robert Franz.

Text deutsch und englisch.

Ciavierauszug eleg. cart. Ji 3.— netto.
Partitur Ji 20.— netto. Orchesterstimmen Ji 30.— netto.

Chwstinimen Ji 2.—

.

Hieraus:

£L » 1 ftft (Sinfonia). Instrumental -Einleitung

i^triCrtTTtllltr zum2.Theile. Part.^2.50. Orchester-^ ^ v
j 1* 8timmenM 5 _ Für Pianoforte zwei.

händig 80 Pf, vierhändig Ji 1.—.

L'Allegro, il Pensieroso ed illoderato.
Oratorische Composition

von

Mit ausgeführtem Accompagnement bearbeitet von Bob. Franz.
Text deutsch und englisch.

Partitur mit Händel's Portrait, gestochen von Adolf Neumann,
gebunden Ji 30.— netto. Orchesterstimmen Ji 31.50 netto.

Ciavierauszug, Prachtausgabe mit Händel's Portrait, gebunden
Ji 17.— netto. Billige Ausgabe, geheftet Ji 6.— netto.

Chorstimmen Ji 4.—. Textbuch 25 Pf. netto.

Georg Friedrich Händel's Portrait
mit Facsimile, in Linienmanier gestochen von Adolf Neumann.
Gr. Folio, auf weissem Papier, Ji 2.25 netto, auf chinesischem

Papier Ji 3.— netto. [96]

Im Verlage von I. "Werner in Weimar erschien soeben:

Musikalischer Bilderbogen.
Humoristische Lebensbeschreibung

für IDeclamation und Pianoforte
von

ütolf MDewer.
Preis Ji 1.—.

Wirkt durch seine Einfachheit und Harmlosigkeit ungemein
erheiternd. [97]

Verlag von Friedrich Viewer & Sohn in Braunscliweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) [98]

Soeben erschien:

Die geschichtliche Entwickelung
der

Kammermusik
und ihre Bedeutung für den Musiker.

Von Dr. Ludwig Wohl,
Professor in Heidelberg.

Gekrönte Preisschrift der von dem
St. Petersburger Verein für Kammermusik 1881 veranstalteten

internationalen Preis-Concurrenz.

gr. 8. geh. Preis 3 Mark.

Privat -Gesangschule
in Frankfurt a. M.

Yorbildungsclassen : Täglich Unterricht im Hause des Unter-

zeichneten.

Ausbildungsclassen für Oratorien-, Concert- und Operngesang.

Beginn des Sommercursus am 1. März.
Näheres durch Prospecte.

Professor J. Stockhausen,
45 Savignystrasse. [99]

Verlag von Gerh. Stalling, Oldenburg, und durch alle Buch-
handlungen zu beziehen:

Tannert, Dr. R., Wider die Zünftelei in der

Musik. Eine Streitschrift, geh. 80 Pf.

(Ist besonders gegen Hanslick gerichtet.) [100]

Neuer Verlag von Ries & Erler in Berlin.

Nicolai v. Wilm.
Deutsche Poesie in musikalischem Gewände.

Elf Ciavierstücke zu 4 Händen. [101]

Op . 50. Heft 1 . 2. 3. ä 4 Mark.
In meinem Verlage erschien:

Moderne

Schule der Geläufigkeit.

1. Abtheilung.
30 Geläufigkeits-Etüden für Ciavierschüler im ersten Stadium

in methodischer Folge und mit genauem Fingersatz

von

Julius Handrock.
Op. 99. Etüden für die rechte und linke Hand

abwechselnd cplt. Mk. 3.—

.

In zwei Heften ä Heft Mark 2.—.

Ausgabe A.

Etüden für dierechteHand allein

Ji %—,

Ausgabe B.

Etüden für die linke Hand allein

Ji 2.—.

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [102]

®rucl bon S3ät & ^ermann in £cfy>ätfl.
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Sott Me[et gcitWtift crfajeint lebe ffloäjc

1 3!urainer Bon l obet l 1
/» Sogen. — Sßtciä

beä 3aljrsanaeä (in 1 Sunbe) Ii Hit. 9feue
3nfcrtton?Bcbu^tcit blc 5PetttjcUc 25 $f. -
Slbonncmcnt ncljmcit alle ^ßoftämter, 8uäj«,

üRuittalien- unb Sunft-Sanblungen an.

für
(Segrfinbet 1834 ton Stöbert Sfiuutann.)

Organ iies Sfltgeuteinen 2>eut|d)en 9WufiIüereuiö

SBerantraortlicher 9tebacteur unb SSerleger: £ 4F. Italjllt in fettig.

Jtugener & @o. in Sortbon.

£3. l$ef|Te£ & @o. in ©t. Petersburg.

g»cßet^«ctr & potff in SBarfdjau.

g>eßr. c$mg in äütief), 33afel unb Strasburg.

Jl£ 10.

Bn>eittndfüitfäigjiet iaKrgang.

(Sanb 81.)

Jt. ^looißaan in Stmfterbaut.

g. gcßäfer & Jiora&t in ^J^ilabelptjta.

Jllßert §. g>ufmann in SSien.

@. §f<nger & @o. in 9JctB»g)or!.

3«l>alt: ®er gufaramenljang ber altrufftfdjen Sfirdjen» unb 9?attonaI=

tnuft! mit ber btjäantintfdjen unb altfjettenifdjen. SBon gourij
Bon Slrnolb. (gortfefcung.) — Slleranber ©uilraant. (gortfejmng.)— Eorrcfponbensen: Setpjig. SBarmen. SKüncfcjen. @t. S)5eter§=

bürg. SBicSbaben. — Kleine gettung: STageSgefctjidite (2tuf=

fübrungen. Sßcrfonalnadjricfjten. Dpern. S5crmif3)te§.) — 2tn=
geigen. —

Der 3nfammenj)iro0 ber altrttfftfajen ftrajen-

nnb JtattonaltmtftR mit ber bnjantimfa)en unb

altjjellemfajen,

SBon

gjtiiirti bon Strnoib.

(gfortfe^ung.)

3tu§ bem oben befagten Straftaten geht unroiberlegbar

herbor, bafj ber theoretifcfje Slpparat für ben btjjantinifdjen

^trerjengefang in 9?idjt§ bon ber Sonleljre ber tjeibnifd^en

§eUenen abtmdj. ®er Slufbau ber ad)t Sropoi ober SJfobi

Beruhete ebenfalls auf bem ©tjfieme ber botlfommenen
SR ufterflangreil)e ,

Systema teleion hermosm^non, unb
leineSroegS — tote ein jroar fer)r großer Sßljilologe aber fe^r

Heiner Sftufifer beraubtet — auf bem ©rjfieme ber brei

berbunbenen Setradjorbe. berufen ftdj boeb, alle bhjan=

tinifchen SDtufiftrjeoretiler ftetS namentlich auf KlaubiuS
SßtolemaioS, inSbefonbere u. 21. SörtjennioS unb ^ßactjrj =

meroS. SßtotemaioS aber erfennt bie 9ieir)e breter berbun=

bener SEetradjorbe reineSroegeS als ein ©runb= ober 3Jhtfter=

fhftcm an, fonbern nennt fie gerabeju eine berchtberte

(metabolische) ober abgeleitete IRei^e.

®aS ,,$inüberfdjroeifen in bie berbunbenen£etra=
cfjorbe", ba§ „currere per synemmena" beS §ucbalbuS,

Welches bie mittelalterliche 9ftuftfler)re beS SlbenblanbeS in

manchen ÜKobi geftattete, Würbe in ber btjäantinifdjen ©e=
fangStfjeorie, gleichwie in ber attljettenifcfjen, ftetS als Ueber=

gang in eine anbere ©cata unb in einen anbern ÜDtobuS,

als eine Metabole katä tonou kai systema (ober tröpon) be=

trachtet, ©eljen bodj auc§ toir bi§ l)eute noch, roenn ber

®Iang h ber StmoH=5Reif)e gegen ben Slang b bertaufcf)t

roirb, in biefem Sßerfab^ren einen unäroeifetb,aftcn Uebergang

nach ®moH.
©benfo ftar ftettt e§ fich herauf bafj bie SJcuftftt) eorie

ber alten 33t)jantiner feft fjiett an ber trabitioneUen Orb=
nung ber alten §ellenen bezüglich ber Setracb, orbe, unb

infolge beffen auc| SejügticEj ber Sropoi ober ®iabafon§ =

reiben (ionarten). Sie SDorifcfje galt i^nen al§ bie erftc,

bie ?ptjrrjgif ct)e all bie jroeite, bieStibifcfje aU bie britte

unb bie 3Jtijott)bifche al§ bie bierte S)tapafon§rei(je, unb

bem entfbrecfjenb bie 6egügticr)en §t)po= ober Unter=£on=
arten.

Sn ber 9^ufiforaji§ aber roiefen bie (£ct)oi — b. I).

bie jur toirflicben Sluäfitfjrung bon firchengefängen bermit=

telft menfehticher (Stimmen anberaumten Octabreifen — eine

etttra§ mobificirte Orbnung§folge auf, »eil fie bem ©influffe

be§ 5ßrinjib§ be§ Melos mesoeides unterlagen. Siefem

^rinjipe gufolge burfte ber (ärunbbeftanbtfjeU eine§ jeben

iröpol ober 9ftobu§, nämlicfj bie fünf unterften ©rufen be§=

felben, toelct)er Umfang auet) 3;röct)o§ (8aufbal)n) benannt

ftctj ftnbet, bie feften ©renken be» Melos mesoeides nid)t

überfc^reiten. 5Diefe ©renjen umfaßten aber ben 9taum bon

nur einer 9fote: SSon c bi§ d, ober, nact) attl)eltenifcfjer

(refp. auetj btj§arttmifct)er) SejeichnungSmeife, bon ber Pary-

pate meson ber §t)po!t)bif(f)en (Scala bis jur Mese ber St)bi=

fetjen ©cala. 9Je|men mir nun aud) nod) bie jroeite fefte

Siegel ber $ra£i§ in Obadjt, laut tuelctjer ber ©efang

einzig nur in ben beiben befagten ©calen auggefüt)rt

unb notirt werben burfte, fo erferjen mir fofort, in toelctjer

OrbnungSfotge bie btjjantinifctjen (£ct)o§ ober 2Jiobi natur=

gemafj bon fetbft fiefj feftftellen mußten.
(schreiben roir un§ alfo bie fünf unterften 9loten

eine§ jeben SJlobnS in beiben genannten SEranSpofitionS*

fealen auS, nämlich in ber ßtjbifchen unb in ber §tjpo=

h)bifd)en ©cata (fiefje ba§ Siotenbeifp. auf folgenber ©eite).

SSir haben baburd) fechS^ehn SErodjoi ober günf=
flang = ©ruppen erhatten, bie toir nunmehr analifiren

wollen.
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®a bieSHänge e , f, g) ä bei: oben Etescid^nctcn Umfang
beS Melos mesoeides nach ber §öfje ju, fo toic bteSMängc
H unb A benfelben nach ber Siefe ju, überfdjreiten

, fo
geht barauS fjerbor, bog ber borifche, ber Ijtjbobhrljgif che,

ber htjboltybifche unb ber Tjt)p o m o It|b tf cfje SrochoS für
bie 5]3rajiS nidjt in ber Ii;btf ctjen (Scata, fo wie ber
mi£oU)bifd)e unb Iji^oborifcfje SrochoS nicht in ber

f)t)polt)bifdjen ©cala fungiren bürfen. £>ie jtoet nod) übrigen
Erodjoi ober, nämlid): ber bhrtjgifcfje unb ber Itjbifcfje

finb in beiben SranSbofitionSreihen juläfftg. Sbenfo crftcfjt-

lid) ift eS, ba§ bie tybifdje SranSpofitionSfcala, als gönj=
lid), b. h- mit bollern

3taume ihrer tiefern

Slntibhonie (Octobe)

bem Melos mesoeides

eirtgefdgfoffen ftdEj ftn=

bet, feine ÜÖfufferoctabe

bilbct.

25a nun foletjer

Slrt unter ben in ber

Stybifdjen 9?eit)e ju=

läffigen £rod)oi ber

fifjrtygifdje als ber

höchftgelegene, ber It)=

b tf cEj e fobann atS ber

pnächft Jjöfiere , unb

bermijoltjbifche als

ber barauf folgenbe

fidj ertoeifen, fo iüur=

ben biefelben, biefer

Sagen t)al6er,al§ erfier,

Streiter unb britter

©d)o§ feftgefteüt, unb
jugleid), lüegen Ü)reS

e^arafterg als

®runb = 3ftobi, —
toeldjen fte ja fchon

in ber altt)effenifct)en

2:onIeIjre behaupteten,

— mit bem generifd)en

tarnen
f ct6ftftänbi=

ger ober f)errfchen=

ber (Sdjoi (gried).:

authentikoi ober ky-

rioi) bejeidjnet. ®er
nodj übrige ©runb=
mobuS aber, nämHdj
berSorifdje, obtoohl

er eigentlich in ber

abfoluten Sfjeorie
al§ erfteS 9teihen=

f Aftern galt, erfjielt,

toeil er nur in ber

rjrjpolrjbifdtjen, alfo

WM.

©emgemäfj fanben fiel; benn bie ad)t ©cfjoi beS alten

btjjanttnifdjen SirdjengefangeS folgenbermaafsen georbnet:

35er Srfte, al§ Echos protos kyrios, in bhrt)gifcbcr

S9auart bon g an hinauf; ber Btoeite, als Echos deu-
teros kyrios, in Itjbifcfjcr Sauart bon f an hinauf; ber

©ritte, atS Echos tritos kyrios, in mijolt)bifd)er

Söauart bon e an hinauf; ber Vierte, aU Echos tetar-

tos kyrios, in borifdjer Sauart bon d an hinauf; ber

fünfte, als Echos protos plägios, in r)tjpo^r)rt)gi=

fdjer Sauart bon g an hinauf; ber ©echffe, als Echos
deuteros plägios, in Ijt)boIt)bifc&er Sauart bon f an

tjinauf; ber Siebente,

B.

3n St»bif dtjer ©lala: 3n §l)tooItobtfd)er ©lala:

®orifc&:

Stjbifd^

:

Wcüjotybifcf):

§l}:pobonftf):

§l)boU)bifcf)

:

lttbifdj:

*

9i:

V« *. T. M. T.

<S2- r ~3
- (2- .

6. T.

-s—
--i

—

3
B. T. 6. T. . T. 6. T. V.

* * *

Ä 3 _ — ZI
!<2-

*

-S2-

ö. T.

IS*

*
19-

6. t. J
/, i

* * *
6. T.

. T. 6, T.

*

^ i i

6. T. M, T. 6. T. >/,

I

!

: i

'

Ö. T.

Sttnnterlung. ®ie mit * Bejeid^neten 9fotcn bebeuten bteieniaen Slänac, tüelAe
ben Melos mesoeides überfdjreiten.

in ber untern, ober abhängigen (Plagiaten) £ranStoofitionS=
feala notirttoerbenfonnte,benbierten^Ia|unb tourbebcmäufolge
als bterter Echois kyrios in ber $rapS bejeidjnet. Analoger
SSeife erhielten, gemäfj i^rer entfbrec^enb fit| folgenben §ßfjen*
lagen in ber I;t)boIt)bifd)en SranSpofitionSfcata, ber ft|üo =

ph^rljgifdje, fjrj^ oXt)bif cfje unb h^üomijolrjbifdje ©röd)o§
bie tarnen beS erften, glüettert unb brüten 5ßIagiaI=@d)o§.
2)er $Ia^ be§ bierten blagialen ©c^oS enblid) tourbe, in
ebenfo analoger SSeife, natürlid) bem h^poborifdjen 2;rodioS
au§ ber ibbifchen SranSpofitionSfcala juerfannt.

aU Echos tritos

plägios, in I)t)bo =

mijolijbifcher Saus
art bon e an hinauf;

unb ber Stcfjte, at§

Echos tetartos

plägios, in b,t)bo»

borifd)erS8auartbon

d an fjinauf.

Um jebod) bie

urfbrüngliche 58e*

beutung beS Echos
tritos plägios ober

beS Tröpos hypo-
mixolydios als

fbeoretifd) = tieffte

®iabaf onSreifie ju

bezeichnen, tourbe bem»

felben berScame Echos

barys (tiefer SlfobuS)

juertbeilt, unter toel=

d}emberfeIbeaud)bor=

gugStoeife in allen

bt)äanttnifdjen 3;rafta=

ten aufgeführt fid)

finbet.

2Bir begegnen

folglich in bcnSReiljen

beS erfien, jtoeiten,

brüten unb achten

©djo§ ber 9cote b,

bagegen in ben 9teif)en

beS bierten, fünften,

fedjften unb fiebenten

@djo§ ber 9?ote h.

Diefe, bermöge

ttjcoretiyctjcr §lna=

Il;fe a priori aufs

gefunbene Stnorbnung

ber biföantinifdjen

(£d)oi er|ält ih^re 58e=

ftätigung burd) bie

öbenertoabnten jtoei 3eidjnungen mit ben in alten, bt)jan=

ttntfcfjen 3cotenäeid)en bargefteßten Srodjoi ober Sünf=
ftufen = ©rubben aller adjt Sird)enmobi. ®ie Einführung
biefer Seiten aber möd)te bieHetcrjt tooh^l auf baS XIII.

ober XIV. $af)rf)unbert jurüdguleiten fein, ©in ganj genauer

Seitraum läfü fid) nidjt fidjer feftfteKen.

geber (£d)o§ ober SKobuS bebingt feine befonbern
ci)aralteriftifd)en ßennjeicljen (idtwr^T«), toeldje bor

StUem in ber ginalform ober in ber ^atalejiS (ettoa im
©inne unferer heutigen @d}iüffe über eabenjen), fobann

ri i ! i

M. T. 6. T, M. I.

91:

V.
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aber in ber öftern 3Bieberf)olung *) gcwiffer jweier

Stange beftet)t, bon benen ©iner ber ginalton fetbft ift,

ber Slnbere aber ju bemfelben in einem beftimmten, l)ar=

monif^^eterogenen 23erl)äitniffe ftefjt, Wie j. 93. bic

Öuinte ber Dberbominante jur Dctabe ber £onifa,

ober bie Serj ber Unterbominante jur Duinte ber

Sonifa u. b. 31.

Sn ben un§ überfommenen älteftett SJcetobien be§ ruffi*

fehlen KirdjeugefangeS feljen wir bie nngebeutete Siegel be=

jüglitf) ber erforberlicEjen Eigenheiten jebeS ©cf)o§ böUig

ü6ereinftimmenb jur Slnwenbung gefomtnen:

Sie Katalexisse ober ©dilu^cabenjen.

a. 1. Echos («P^rrjgif^t». ß'. 2. Echos (2t)bi(cf)).

3=

rt=E

U.D. T. O.D.

/. 3. Echos (2Jlt£0tUbifcf)).

t. o.d. (mit 7.) t.

6'. 4. Echos ($orif$).

m

m 1
u.d. mit 6. t. o.D(bur). u.D.mit!; t.

X\n a. 5. Echos (§ipop§rrjflif(^). X\n ß'. 6. Echos (§wolt)btfdj).

3-
-<?—cf-

r r- -a—o—| h-

O.D.(mit?).T. U.D. T.u.d. mit 5^ t.

al§ SBotljalt.

ßaq. 7. Echos (#WomtroI))btfa)). A/jt ö'. 8. Echos (^bobortfd)).

I —«—j- a<a-

7

I I

*~

1
U.D. O.D.

ober öfters autf):

I -I
U.D. T. O.D. T.

mit 6. (bur)

mit 7.

—m m
-8—r—3

—

i

9*
32= i

U.D. O.D. T.

mit 6. (bur)

mit 7.

*) Slefmlicf) ber 3te»ercuffio in ber Sonleljrc be§ occibcntolen

SirdjengefangeS.

Unb eben biefcS legt ein Ijöc^ft berebteS ßengnifj ju

©uufien meiner analt)tifd)en Sefunbe ab.

Scactjbem foletjer Slrt bic Qsrftc ber bon uns? gefteüten

gragen gelüft, unb, wie id) ju fjoffen Wage, jur Söefriebigung

meiner ^oc£)üeret)rten Scfer getöft fid) finbet, fo taffen ©ie
un§ sunt Srforfdjen ber Sebeutung be§ 2lu§brucf§: „Srei=
fad) jufammengefejjter Dulcis concentus" fdjreiten.

SBaS fpecieH ben ruffifcfien Kirdjengefang betrifft, fo

fteljt e§, jufotge einiger ©obeje au§ bem XVI. itnb XVII.

Satjrljimberte feft, bafs fd)on ju jener 3ett baä bretftimmige
ß^orftngen tf)atfädjlidj nid)t aU (Stroa§ blo§ 3ufäl<
Iige§, fonbern aU ©troa§ SunftfinnigeS, a priori Sn=
tentionirteä beftanb. 5Denn in jenen t) anbfd^riftltctjen $>o!u=

menten beftnben fid) über ben Sejtlüorten brei überein=
anber gefteltte Steigen §äcfd)en ober Sceumen. Sin

foletjer Slrt meIobifd}=^armonifd) combonirter ©efang
Würbe ein breijeitiger (Tröjeströtschnoje pä'nje) genannt.

(£§ fragt fid) bentnad) nur noefi, ob ein foldjer brei =

jeitiger ©efang ebenfalls fd)on bei ben S^jantinern
übertäubt um ober gar bor jener 3eit ^abe ejiftiren

lönnen, al§, laut bem 33erid)te beS ©fjronitfdjretberS , bie

befagten brei griedjtfdjeit ©änger ben bretfad) jufam=
mengefe^ten Dulcis concentus in Stotb einführten?

deiner 3Jceinung nad) barf nidjt nur biefe St^ge be«

jatjt, fonbern aud) als unbeftreitbareS gactutn • f)ingefteHt

werben, ba^ bie SDceljrftimmtgfett fogar bereit? ben alten

Jpeüenen belannt War unb bon t^nen in ber ißrajiS

angeWenbet würbe. 9In authentifd)en Seiegen für biefe

SJjatfadje ift wenigftenä fein Söfangel.

Sltt^enäul (Sud) XIII. § 46), fid) auf ben 9Iu§fbrud)

be§ 5ßeripatetifer§ 5ß|aniaä berufenb, berietet: „S)er 2ttt)e=

nienfer ©tratonifo§, fagt man, fjabe juerft bie 33ielfaitig=

feit jum etnfad)en Sitarrtjenfbiele hinzugefügt." 5ßlutard)*)

führt an: „Safo§ ber §ermionier, Welver in ber bittjt)ram=

bifd)en ©efanggführung bie fRtj^ttjmert beränberte, unb unter
Sielftimmigfeit ber glitten mit mehrern unb jerftreut

liegenben klangen begleitete, führte bie früher beftanben

habenbe SRufif einem Umfd)Wunge p."

®iefe Strt Begleitung mit, bon ber SDcetobie ber=

fd}tebenen Klängen hieB nun u^ mtftx (
,bie ©atten mit

anfd)lagen" (pros chörda krüein) ober „mitftöten" (pros

aülein), fonbern „jum" ober „unter" bem ®efange anfd}la=

gen (hypöten öden krüein).

91ud) spiato (Leg. VII. p. 812. D. E.) hält e§ für er=

forberlid): „Sen Saiten ber Stjra 2titne^mtt«i»fett ju entloden,

unter ®inberftänbni§ ber Klänge, unb e§ foHen ber Äittjarrtjift

unb ber Söcitfpielenbe bie Klänge übereinftimmenb mit ben

Klängen angeben, audj bie Klangberfdjiebenfjeit unb

58erjierung auf ber Sljra ausführen, fei e§ nun ÜDlotib ber

begleitenben ©aiten ober be§ bom S)id)ter compo =

nirten OefangeS; ebenfo bie SSolttönigf eit (forte) ber

Sciditbolltönigfett (piano), unb bie ©djnelligfeit (fdmeUe

5Jioten) ber 3ögerung (gehaltene ÜJioten) unb bie §öhe (hohe

Klänge) ber Siefe ft)mphonifi) unb antiphonifd) au§=

führen." — 9cun, barf man wohl fragen, pafjt etwa biefe

S3efd)reibung nidjt boHfommen, auf ba§jenige Verfahren,

Weld)e§ Wir heut' ju 2!age mit bem 8lu§brude „contrapunf=

tifd^e Stimmführung " bejeidjnen?

Slehnlichem entfpreohenb ,
Wirft ferner 21 r i ft o t e t e §

(Probl. XIX. 39) bie grage auf: „SSeShatb ift ba§ ©hw=
phonifdje lieblicher als baS ipomophone?" unb erörtert

bieS weiterhin burefj ben 58eifa^: „SSie eS bei ®enen ju ge«

*) Editio Westphal. 186Ö, pag. 21.
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fdjeljen pflegt, tbeldje ben ©efang Begleiten. ®emt ©iejenigen,

bie nicfjt im Untfon 6Iafe.it, bringen burd) SMdteljr in

baSfelbe mcTjr Stnnctjmficfjfeit Ijerbor, als fie jubor burd)

©iffoitanjen llnaitnct)tnlid)teit erregten."

ß§ gel)t alfo barau§ beutlid) Ijerbor, baß fetjon ben

alten Seltenen bie f elbftftärtbtg e Tt eljrftimmigf eit, fogar

mit unterlaufenbeii ©iffonaitjen burdjau» nidjt fremb
getnefen fei. 5)er Uebergang aber bon ber berfd)iebenftim=

migen Begleitung ber ©efaitge§ntelobie mit !ynftrumen=
ten ju äfjnlic^er Segleitung mit aitbern ©efangSftimmen,
liegt bod) geroiß nierjt fo fern, um jroeifeln ju fönnen, baß

Serfudje aud) legerer 31rt gemacht unb geglüctt fein bürften.

2Beld)er Slrt Sufatnitteitflänge (synkraseis) nun in

Slnmenbung tarnen, erfeljen toir ebenfalls au§ ben tt)eore=

tifdjen ©djrtftett berfdjiebener Slutoren nod) att^ettenifcfcjer

Epodjen.

ElaubiuS *ßtolemaiu§, ber pofitibfte SItuftifer unb
SJhtfifgeteerte be§ ©riecf)entl)um§, fpridjt (Sud) I. ©ap. VII.

pag. 15) bon „engften ft)mpl)oiiifdjen" Snterbaffen, unb
be§eict)rtet fie als „am f<f> ottfie.it fingbare". Seldje %ntex=

balle jebod) namentlid) er barunter berftanben Ijabett nriH,

getjt au§ ber unmittelbar barauf folgenben Erörterung (p. 16)

Ijerbor: „2)er IReitjc nad) treten, pnädjft ber epitritif djen

Nation (b. i. 3:4, alfo ber Ouarte), bie engern 8ufam=
menftimmungen (4:5 unb 5:6) ju Sage, tbeldjc biefetben

au§ ftjmmetrifdjen £>t)peröd)at (Ueberfdjußtl) eilen)*) pfam»
menfteHen, nämlid) Hetnertt Epimoria (übertfjeilige 3tatio=

nen)." ®ie§ loeift bod; toofy ganj entfdjieben auf bie großen
unb fletnen Serjen l)in!

©aubentiuS (Meibom, pp. 11/12) bejeidmet gerabegu

ben ®itono§ (große Serj) unb ben SritonoS (übermäßige

Ouarte, refp. berminberte Ouinte) als parapl)6ne (neben=

flanglidje) SnterbaHe ober al§ mittlere 3uf ammenflänge,
roeldje „in ber SSerf d^meljung ft)mpf)onif dj" fdjeinen;

ja, SafdjeüoS (Meibom, p. 3) befintrt fogar biefe ^3ara=
Päonien ganj ebenfo mie bie <St)tnpf)on'iett, b. tj. er er=

rennt fie für Eonfonanjen an.

©djlteßtidj firtbet fid) im §agtapoliteS (Fol. XIX. R.)

folgenbe ©rflärung: „®ie ©efiinge füf/rt mau entrceber etn=

fad) au§, ober aber burd) gufammentlang (katä synkrasin).

S)er Sufammenftang nur entfiefjt, trenn @r)mpr)ona ober

SBiäpljona (Siffonanjen) angeroenbet roerben. 2)en 8itfam=

menflang ber SBiäpljona nennt man $f)rt)ägma (unflareS

©eräufd)), benjentgen ber ©ijmpfjona aber @t)mpl)onie. Unb
nrirb bei ben Slnljaudjen (aa^iarct, Anfingen, SInblafen)

alleiniger ftimpb,ontfc|er Stfammmllang, , bei ben Steilen
{/.idQct, rb^tljmtfdje Steile) aber betberiet angeroenbet."

deiner lleber^eugung nadj foH ber letjte <Sa£ befagen, baß
auf bie accetttuirten 1Rf)r)tt)tnentf)eile feine SDiffonanjen
tommen bürfen, fonbern biefelben nur auf letdjte Safttljeile,

folgltd) nur aU burdjgefjenbe 3?oten juläffig fiub.

SZidjt !ann td; glauben, baß noefj ©tmag ^injujufugen

nbtfjig fein möchte, um bie geehrten Sefer ju überjeugen,

baß bereite jur geit ber erften ©fjriftengemeinben
ber mefjrftimmige ©efang 3^ic£|t§ Ungerob"h>tlid)e§ getoefen

fei. Solglid) aber bürfte e§ aud; al§ fidler ju gelten fjaben,

baß jener in ber oben ermähnten ßfjrontf inäbefonbere be^

tonte „breifad) gufammengefe^te ©üßfang", roeldjen „bret

griedjifdje ©änger nebft i^rer ©ippe" au§ S3t)sanj nad) Siotü

berpffanjten
, einjig nur bie breiftimmtge (fjarmonifdje)

Slu§fü§rung ber neu mitgebrachten ^tjmnen bebeuten fönne
unb müffe. (@ä,Iug folgt.)

*) "k x mL - 6i
4 unb »/

s x io/,
s = «/5 .

Sttt SWctfter ber Drßel in gronfretef).

(gortfefeung.)

(Sin ltodj größerer ©rfotg mar Gerrit ©utltnant borbe=

tjatten. 9fad)bem er am 2. SIprit 1862 mit metjreit aitbern

Sunftleru an ber 2Seit)e ber berühmten Orgel bon @t. @ttt=

pice in ^ari§ t^eitgenommen fjatte, gab er am 2. Mai allein

ein (Soncert, icorüber ber ^ßrofeffor ©Imart fotgenbermaßen

berietet:

„®er gefdjtdte Soutogner örgantft ®uilmant tjatte auf

einanber folgenb eine Soccate unb 3uge in 3)motC bon @eb.

SSad), ein ^aftorale bon Suttaf unb mehrere ©tücfe eigener

©ompofition gefpielt, unter benen eine ©ommunion bon bor=

äüglidjem ©efüijt fef)r bemerfen§mertf) mar. ©nblidj f/at ber

junge Mnftler, @d)üler feine§ SJater§ unb beg berühmten

£emmen§, einen SJfarfd) im großen ©tt)Ie über ein §änbeP=

fd)eg Stjema, bon i^m fettft componirt, gefpielt. Sie Orgel

bon eabaitte=(£oII ift beim $Däfd)eit ber bieten (Stimmen fo

compticirt, baß meijr al§ ein Monat bap gehört, um fie

boHtotnmen lernten p lernen. 31. ©uitmant brauchte nur

jtüei ©tunben, um fid) borjubereiten. Ein Seber |at ben

©eift be§ Örganiften bon ©t. 9JicoIau§ betbitnbert unb nad)

bem Goncert ^aben tt)n bie Sunfiler, bie er ju fid) einge=

laben t)atte
, auf'§ lebtjaftefie beglücfinnitfd)t. ift fdtjön

bon einem jungen Sünftler, feine Neigung unb feine Arbeiten

ju berlaffen, um fid) in $ari§ bie Saufe eine§ aufge^enben

9?uf)me§ ju Ijolen. Sei feiner SJüdfe^r nad) SBoulogne roirb

3t. ©utlmant bie ©lüdttmnfdje fetner gamilie unb feiner

Mitbürger über feinen rufjmbotten 3tu§ftug nad) ber §aupt=

ftabt in ©mpfang nehmen."

@§ ift barau§ erfet)en, baß fid) unfer ©uilmant

lange bor feiner Slnftettung in 5ßari§ , bie erft im $at)re

1871 ftattfanb, einen feften 9iuf erluorben tjatte, ber außer=

bem nod) ttmd)§ burd) Sfteifen tn'§ 3Iu§lanb, namentlid) nad)

©nglanb, rao fein Salent bei berfd)iebenen tlebergaben unb

SBei^en bon Sirdjenorgeln gered)te SBürbigung fanb. Ein»

ber ©oncerte, ba§ if)m in btefer Seäieb,ung bie meifte (S^re

bradjte, ift ba§, melcl)e§ in 5ßari§ bei ber SBetf)e ber großen

Orgel in Notre Dame ftatt fanb, unb bei roeldjem er mit

großer SBirfung feinen großen Srauermarfd) *) probucirte.

Salb fanb ber junge Orgelmeifier eine feiner tbürbtge ®tel=

lung. S)er bebauern§»ertf)e Staubet in ^Sart§, aud) ein

Sünfiler erften 3tange§, mar imSa^te 1871 burd) ein 39ruft=

leiben, ba§ burd) patrtotifdje Stufregung berftf)ltmmert ttmrbe,

au§ btefer SeitltdEjfeit abgerufen, hierauf ttmrbe ©utlmant

beranlaßt, benfelben an ber <St. Srinit&fird)e bafelbft in

feinen gunttionen al§ Organift ju erfetjen, eine tnürbige

Stellung, bie er bt§ je^t rü^mlid)ft berWaltet f)at. fei=

ner intereffanten ©djrift über bie Orgel be§ Snbuftriepalafte»

ju Stmfterbam (Slmfterbam 1876) f)at £>err 5ßt)ilbert folgen»

be§ gefdt)rieben: „3lle£. ©uilmant ift ber 8ieblittg§fpieler

be§ englifdien 5ßublitum§ geroorben. 3ebe§ Saf)* ge^ er

über ben Sanol, um befonberS in @f)effielb eine SMlje bon

Eoncerten auf ber beronnbern§roertf)en, bon EabaiIte=eolI

erbauten Orgel ju geben. Sfatf) beut 2Iu§fprudj bon SemmenS,

ju beffen borjüglidiften @d)ülern er jätjlt, nimmt er ba§

5ßublitunt fo ein, baß bortrefflid)e Orgelfpieler be8 Sanbe§

fief) fdjeuen, nad) tb^rn ben Orgeltljron einpnel)men."

©eine meiteren Reifen Ijaben nid)t toenig baju beige=

tragen, feinen SBeltruljtn ju erroettern unb gu befeftigen, be=

*) SBa^rfdietnlicb ber in ber britten Siefcrung feiner „Orgel«

pi^ccti."
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fonberS bie, toelcfje er nad) 9?ont machte jur 2Bcil)e bcr

prächtigen Orgel in ber S^ationaltircfje St. Louis des Francais,

bte bon bem gefd)icften Orgelbaumeifter SRerflin aufgeteilt

würbe. SSäfjrenb 14 Sagen Ijat ber franjöfifdje jöletfter

jeben Sag ein bielbefttd)teS ßoncert gegeben. Sein ernfter

Sinn fjat bie italienifdjen Sollegen befferett Schlages ber=

anlaßt, baß aud) fte bie ctaffifcfjen 0rgel=6omponiften wie

£>a'nbef, 93acf) :c, roelcrje borljer fo jiemltd) ignorirt würben,

eifrig fiubirten. !yn biefem 3eitraume Würbe ©uilmattt Comtbur
be§ ©eorgSorben?. ©uümant beft^t a£fe Gtgenfd)aften , bte

ben großen Orgelbirtuofen erjarafteriftren. SDcit einer foliben,

bielfeitigen SStlbung, unermübltchem Serneifer, einem 6eftän=

big geübten ©ebäcbtniß, baS if)m erlaubt, bie größten SSerfe

ber unfterblichen SDJeifter feiner Äunft, wie greScobalbi, £änbet,

Sßacf) 2C. ju behalten, bereinigt er bie tt}eorcttfct)en unb praf*

tifetjen Senntniffe, bie ben bodenbeten SRufifer bilben, unb

bem freien 5p^antafiren auf ber !ynftrumente Königin 3teij,

Stbel unb Solibität geben, ©nblicrj Weiß er burd) beftäu=

bigeS Stubium bie bielfadjen Hilfsquellen beS SnftrumentS,

burd) feine überlegene Sunft beS SRegiftrirenS unb ber eigen=

artigen SBenutjung ber berfdjiebenen Sftanuale fletS neue,

überrafetjenbe Effecte git errieten, ©eine le^te Steife in'S

SluSlanb, nad) ber größten Orgel beS ErbenrunbS in Stiga,

bon SSatcfer & Eomp. in SubmigSburg r)ergefteHt — in b.

931. auSführlid) bon bem S5erf. b. Q. 6efcf)rie6en — War
ebenfalls an Driumphen reief).

©eine 93efät}igurtg als Eomponift ift nid)t Weniger be=

jnerfenSwertft. Die Snfpiration ober Eingebung wirb bei

ihm. burd) fein glänj$enbeS SBiffen unb ungewöhnliches Sön=
nen überaus fruchtbar.

Saffen wir bie befannten SSerfe beS 9JceifterS fürgtict)

SRebue paffiren.

I. Premiere Sonate pour Orgue, op. 42 (Dmoll et Ddur),

Paris et Bruxelles, Schott, 15 Fr.

3cad) einer furjen Einleitung (Largo) beginnt baS ener=

gifdtje £>aupttl)ema beS erften @a|eS pebaliter unb wirb

fpäter manuatiter aufgegriffen. Darauf erfdjeint ber lieb=

ltc£)e Seitenfajj in gbur, monad) wieber ber §auptgebante

berwerthet wirb unb mit bem contraftirenben Scebenfafje

effectboll alternirt; bie tb>matifd)e Arbeit ift geift= unb ber

©d)luß glanjboll. DaS nun folgenbe liebliche Sßaftorale in

Slbur (

12
/8 )

l)at eine eigenartige 5ßf)i)fiognomie unb jeicljnet

fid), befonberS nad) bemSd)luffe bin, burd) feljr jarte Slang*

färben auS. DaS ginale (DmoII unb Dbur) bringt gunächft

ein gangartigeS ÜDcotib bon brillanter Haltung, Wed)felt mit

einem getragenen Seitentf)ema wirfungSboß ab, unb fdjtießt

granbioS in Dbur.

Slußerorbentlid) Wirffam hat ber Slutor biefeS OpuS ju

tiner Shmphonie für concertirenbe Orgel unb großes Ordjefier

umgeftalter. Sicht unb Sdjatten finb fetjr gut für beibe

Snflrumentalförper bertheilt. Dabei ift bie Orgelpartie nur

mäßig fdjwer. Eine beutfdje Organiflin, graul, Eornelia
Sirchfjoff, brachte biefeS bebeutenbe SBerf in (Snglanb

unb in 93erlin, fo biel unS befannt— überhaupt jum erften

SJcale, jur S)arfteHung. Partitur (10 gr.) unb Stimmen
(30 gr.) finb in gleidjem S3erlage erfd)ienen.

II. 3meite ©onate für bie Orgel, Op. 50, SDbur, 9 gr.

(«ßartS, ©ctjott).

S)er erfte @a$ ift über fdjlidjte ShemaS aufgebaut, bie

Durchführung ift trefflid), bie giguratton erinnert an beutfd)e

Slrt. ®er jWeite ©a^ (Sarghetto, 33bur) ift fet)r lury, ber

Sfthhthmu§ if originell, baS ©anje athmet I^rifche 33efdjau=

Itd)feit. S)aS ginale ^at $änbel'fd)e 5{5t)^fiognomte, ift jum
Sheil fugitt unb fieigert fich bis jum triumphalen ©d^luffe.

III. Dritte Sonate, Op. 56 (ebenbafelbft, 9 gr. ßmoHj.
Der originelle erfte Sa{j hat Sßrölubienform

, öfters

recitatibifd) gehalten, bie Durchführung bietet manche gein*

heiten, bcr Schluß ift überaus wirffam. Der jWeite Sajj

liefert ein fdjöneS ßabinetftücf lt)rifd}cn ^nfjaltS, eine Slrt

Sieb ohne SBortc. Der Sdjlußfafe 6eftet)t in einer guge mit
ausgeprägtem Df)ema, ot)ne bebantifchen gloSleltram. Der
fernige Schluß flingt, an ben erften Saij erinnernb, eirtr)eit=

lid) abfd)ließenb au§. Sämmtliche ©onaten finb nur mäßig
fd)Wer. Sine £>auptfunbgrube bcr@.=Orgclgaben bietet Weiter

folgenbeS Sammelwerf:
IV. Pieces dans differents Styles pour Orgue, in,

12 Sieferungen h 9 gr. $ari§ mib Srüffel, ©chott.

§eft 1: @d)tid)te§ unb leichtes Sorfpiel in ©bur,
Weiter: SERarfcr) über ein £>änbeffcheS Dhema (gmotl), eine

intereffante Slrbeit mit brillantem Sd)luffe. 3imlid) fd)Wer.

Die Cantilene pastorale in §ntoü", womit biefe Sieferung

fcfjließt, ift für brei 9J?anuale unb ^3ebal gefegt, trägt eine

intereffante $ßfjt)fiognomie , inbem bie redjte §anb — bitref)

eigenartige 33enu^ung beS DaumenS — gleichzeitig 5h? rt

äRanuale benu^t, ein ©ffect, ber unS bon bem ©omponiftcu
neu erfunben fdjeint. — Die SluSfüfjrung erforbert längeres

©tubium.

§eft 2: Andante con moto (Sbur) ift ein Siebfajj

nobeler unb Weiheboiler 9catur. Der elegifd)e 33cittelfa^ in

©moll ftid)t bom erften erheblidj ab. Der Schluß mit ab*

Wedjfelnben Slfanualen ift reijenb. DaS anmutige SSerf

ift bem berühmteren ber franjöfifchen Orgelbauer, §ernt
Sabaiße=ßoII in 5|?ariS gewibmet.

Priere (gbur). Sluf einer ^Begleitung in 2Irpeggien

mit 5ßiääifatobäffen baut fid) eine fdjöne ßantilene mit jWei

Scebenftimmen auf bem ©olo=61abier auf. $m Weitern X?er=

laufe Wirb ber ©aij bierftimmig, inbem ber Sänge nad) ein

jWeiteS 3Jcanual mit bem Daumen ber rechten §anb benu|s£

Wirb.

DaS Sdjerjo (gbur) ift atterbingS nidjt fird)lich conci*

pirt, aber int llebrigen ganj regelmäßig gehalten; bei ber

SluSführung berlangt eS eine moberne, leicht anfpredjenbe

Orgel unb einen guten Spieler. DaS fefjr flüffige melobifche

©lement ruljt auf intereffanter herratonifcher ©runblage.

^)eft 3: 3fach einem furjen, aber hatwonifch intereffan*

ten ©ebete in @Sbur unb jwei Slmen fommt einS ber groß=

artigften Stüde biefer ausgiebigen Serie, ein Drauermarfdj
unb feraphi'fcher ©efang ((£moll unb ßbur). Der SKorfctj

mit feinem §aupt= unb Jcebenfa^e (in ©Sbur), ber ja nicfjt

ju übereilen ift, ift beWunbernSWertf) aufgebaut unb bis junt

©chluffe großartig gefteigert. Die Ueberleitung ju bem übei=

auS ätt)erifcr)ett ©efange ber l)tmrnlifct)ert §eerfchaaren ift fein

gemacht unb gebacfjt. Die Santilene beS teueren liegt im
$ebal (Denorlage), Währenb baSfelbe in tieferer Sage, bie

ERelobie mit ^ijäifatobäffen ftü|t. DaS jartefie 9Jcanual bcr

Orgel umfpielt bie fragliche eble SJcelobie mit Slrpeggien in

Sweiunbbreißigfteln , ein Effect, ber in biefer Sßeife noch

nicht bagewefen ift. Stuf einer guten Orgel ift biefe Slrbeit

bon feljr bebeutenber SBirlung.

Die barauf folgenbe liebenSwürbige SJlelobie in SlSbur

ift ein fdjöneS Sieb ohne 3Borte, bon mäßiger Sd)wierigfeit.

Die Sctjlußnummer biefeS $efteS: Antienne pour le

dimanche de Quasimoda (Alleluja) bewegt fid) ftreng fird)lid)

in jonifd)etn 33fobuS.

§eft 4: ©roßer 61)0* im §änbel'fd)en Sttjle

(Dbur). geftlid)eS ©epräge
(

8
/J Dact, mit Ijänbel'fcfjem

SßathoS. Der jarte 3Kittelfa^ (®bur) bringt, neben getragenen

Partien, eine feljr feine Önwenbung beS Staffato für bie



mobernc Gonccrtorget. Ser Sdjlufj ift pompös. — Sa? fid)

fjierau fdjliefjeube SUtcgro (gi§motC, °/
s )

cnttjatt eine brci=

flimmige trübe unb erufte SKclobte für bie redjte §anb. Sic
Begleitung ift originell burd) ba§ 9?ad)fd)lagen auf bem
brüten, fedjfien unb neunten Slcfjtet. Ser 5Dcittclfa£s tnenbet

f t cE) nad) ©e§bur unb beanfprudjt fer)r feine (Stimmen. Ser
§nuptfa{j inirb micberljolt unb ba§ ©anjc roenbet fid), in

gi§bur au§ttingenb, berföfjnenb jum ©nbe.

Sie fid) nun präfentireube Snbocntum (Anrufung),

Sbur enthält eine feine ^auptmelobic, anfängltdj einftinunig,

bann, canonifd) geführt, gtüciftimmig. Sic Segleitung (redete

£aub) beftet)t in einem eigcntljümlidjen garten Srcmolo, roctcrjcS

Don getragenen s$cbalbäffen unterfii'HU lüirb. Siefen neuen

Csffect barf ©uümant ebenfalls aU fein iCigeutfjum bcan=

fprucfjen. 2(uf einer groben älteren Orgel (fogenannte „S3rüU=

jorgcl") foll man ba§ a'tfjcrifdje ©tüd, ba§ §uerft tion unferm
firebfamen ©ollegen £)errn £>äulein in Sfcannljeim, bem
bcutfdjen ^ubtifum borgefütjrt icurbe, ja nidjt berbaHf)orni=

firen.

Bon ben fid) »eher barbietenben beiben Berfetteg tft

namentlidj ba§ erfte (Smott) in feiner fugirten Haltung an=

jiebjenb.

£eft 5: §nicgretto (§moß, 2
/ 4 ) bocumentirt burcfjtneg

eine eigenartige 9catur. Sie SOicIobie liegt in ber redeten

ipanb; bie Hufe fjat ba§ Skcompagnement mit unge)t>ö[)tt=

lidjem 9rt)l)tt)nutg. Sa» Sßebal fiüjjt unb ntarfirt ba§ (Sange

pnjäicato. 2>m Bcrlaufe tritt ein feiner @d)o=(Sffect Ijeröor.

Sie rccfjte |>anb benuljt aud) f)ier jlnei ßlabiere mit Spilfe

bc§ Säumen«. Sie SBenbung nad) Se^bur unb ber 9JiftteI=

falj in ^bur macfjen fid) redjt gut.

Offertorium über jtnei Söeil)nad)t§gef änge in

Bbur. ÜRad) furjer ©inleituug tritt junädjfi ein alter 38eif)=

uadjtggefang in ©moH (erft im (Sopran, bann im Senor)

auf. Sie Ijier angetnenbete Begleitung ift neu. Sie fobann
üerinenbete SDMobie ift aud) in Seutfdjlanb befannt mit bem
Serie: „§erbei, o iftr ©laubigen". Sie Bertoenbung ift

geiftretd).

Sie"gugf)ette (Sbur) I)at ein fefte» ©epräge im roir=

fungspoHett ©djtuffe.

Sie mit „Kommunion" betitelte Sßtece für gtoei 9)?anuale

unb ^ßebal (®bur) ift al§ ein rt>af)r empfunbeneS einfache8

Bufjgebet angufe^en.

Berfet, gantafie in gbur, bietet eine auf groei Siebenft.

gefügte SKelobie mit fiaffirter, nadjfd)Iagenber Begleitung in

ber linfen §anb, tnätjrcnb ba§ Bebat ebenfalls ftaffato auf=

tritt. Sro| be§ etroaS roelttidjen ©eprcige§ barf biefer @a£
al§ eine mirffame ©oncertnummer angefeljen roerben.

(gortfe^ung folgt.)

§ovve{pontren$en.

doncert be§ llniberfimts=@ängerbereine ju <St. $)5ault im 9?euen

©elnanb^aufe am 10. gebvuar. ®ie Duoertiire „5ßaulu§" »on

SKenbelffo^n, welt^e ba§ (Soncert eröffnete, würbe »ont ©eluanb»

Ijau§ord)efier trefflid) auggefü^vt. S)a§ Sanctus für 3Kännerd)or

xinb Soloftimmen »on 21. S)regert, „2Bie ber grütyltng lommt",

G^or mit Solo Bon SReinccte, „Euriofe ©ef^t^te", 6^or mit ©olo

Don $etfdjfe, „TOein Sßlafr oor ber Xpr" bon $rof. Sanger, unb

„®er gro|e SSinb bon SSeifeenberg", 6£)or mit ©olo bon SRtjetn*

terger (jum erften 3KaIe) ernteten für bie fdjnmnguolle unb meift

tein tntonirte SBiebergabe ben reidjjien Seifaü. groifc^cn tiefen

Gljonuimment trug g-rl. g. <\-.ttte ben erften Sah auä bem Eon«
cert für Sßianoforte (Cmon; »on fiuttaf bor unb jeigte fid) bicfelbe

aU eine fefjr fertige Glawirrbirtuofin
, Wofür bcrfelben rcidjtidjer

SeifaU ju Sfjcil toarb. Seit jwetten %fy'ti beg UonccrtS bitbete

„Eoriolan", bramatifcfje Sccne für 50ianncrd)or, Soli unb
Crdjcfter, comboitirt »on gr. £uj. ®er dombonift btrtgtrte

fein SBeil fclbft Urb erfreute fid) baffclbe einer fetjr günftigen Stuf*

na^me. SllS Sompontft bon Dpern unb anberen erjeugniffen moH
befannt, tjat er eä bevfianben, ju ber aüerbing? mancfjmal etma§

gcidjraubten, aber immerhin bramatifdjeS Sebcn befunbenben ®idj=

tung eine f)öd)ft fd)!tmrgboI(c 3Kufif ju componiren, bie nur I)te

unb ba etwas burd) anju ftarfe Stiftrumentation ju leiben fiat, bie

aber immerhin ben gewanbten, tüctjttgen 3Kufifer bcrrätli. §crr

Scbcrcr al§ doriotan, grau SDMiIer=£Brot) al§ Seturina, beffen

3J?utter, unb grau Naumann aU SSotumuia, erfüllten tt)re Stuf»

gaben mit gewohnt fünfttfrifdjcm Stufte unb cbenfo leifteten ©e=
luaubI)au§ord)eftcr unb Spauliuerdjor gleid) SSortrrffftd^cS. ©er dorn»

bonift würbe am ©diluffe lebtjaft applaubirt unb gerufen, eine 2tn=

erfennung, weldjc er in tjot)em ©rabe berbient ^at. —
©Straeoncert im Weuen ©emattb^aufe am 15. gebrttar. SBie

rafdj beliebt tiefe doncerte in bem fdjünen ©aatc geworben fiitb,

jeigte fid) aud) bicSmal wieber auf bag ©läitjcnbfte, intern man ge=

nöttjigt war, atifjer bem SKittelbaKon audj bie ©eitengalerien tem
jabtreid) beraufttömenben ißublitum ju öffnen. S3ect§ouen'§ S'reufser»

Sonate würbe bon §rn. grieb^eim (5ßftc) unb £>rn. 53rot?ft)

in tjödiftcr SSoHenbung borgetragen; aufscrorbentlidjcr SBeifaU unb
£>erborrufe loljnten ben beiben Sünfttcrn für ifjre cd)t fünftlc=

rifdjc Seiftung. grau 5U!oran-CIbcn britiirte burd) ben ft)mpatb>

fdjen Vortrag ber Stcber am dlabier: „2)cainacf)t" bon S3ra£)ms,

,,3cf) liebe bidj" bon SBcct^oben, „grüt)lmgsnad)t" bon ©djumann,

,,5Prinjeffin" bon §tnrid)8, „SBiegenticb" bon SDfojart unb „Sceue

Sitebe" bon SRubinftetn. SSenn man betentt, bafj biefe fiünftlertn

turj sortier in SBagncr'S '„SCttftnn unb Sfolbe" tie ebrenboüften

Sriump^e erlebt bat, um fo meljr tft e§ ju bewuntern, mit metdjer

Sunftfertigleit tiefdbc tt)r gewaltigeg ©timmmaterial inten SRaI)men

tiefer einfadjen, Itcblidjen unt rübrenten Sieber unferer Sicblingi»

meifter ju fügen berftant. SSurbe gr. SDcoran^Dtben bei tfjrem dr»

fdjeinen ftürmifd) empfangen, fo waren bie Scifatlgfalben unb &r>
borrufe nad) bem ©djluffe ber Sieber nid)t mintcr ftürmifd). din

9JJeifterftüct lieferte $r. S8rob§ft) mit bem Stbagio au§ bem neunten

S8ioIinconcert bon ©po^r. ©ein feclcnbollcr Vortrag würbe mit

ben lebbafiefteu Scifatläbcäeugungen unb §erborrufen belofjut. §err

Slrtfjur griebbeim geigte wieber einmal, wetd) ein eminent berbor*

ragenber Sünftter er auf bem Sßianoforte ift. ©ein ©piel be§ 9coc«

turno (Smoll), ber Sßrälubien unb 5ßoIonaife tu Slbur bon dljopin,

fowie am ©d)Iuffe te§ doncert? ber äWeiten SSaHabe unb tcr gwei*

ten SRfi,apfobie bon Stgjt, gaben binlängtid) 3eugnif3 babon, unb bie

raufdjeubfte Stnertennung würbe .natürürf) aud) biefem fiürtftler in

reid)ftem aKafje ju Sfjeil. —
Stflgemetner ©eutfdjer 5Kufitocrein. 57. Stuffüfjrung bcS Seip=

äiger SroeigbereinS am 22. gebr. im ©aale SBIütljner. ©d)on ein»

mal aufgefdjoben wegen eingetretener §inberniffe, erlitt aud) biefe

Stuffüfjrung eine Sßerfonalberänberung, als grau S8öb,me*fiöbler für

grl. 5}5örfd)fe bom ©ofttjeater ju Slltenburg, Wcldje burd) Unpäfj*

tictjfeit berbinbert war, ju fommen, in legtet ©tunbe eintrat. Slujjcr*

bem remptacirte §r. Sßfifner (SSioline) ben iprn. Siobacct unb §err

ffammermufifer gr. ©rü^madjer au§ SBetmar (SSIcell) §rn. QuliuS

Klengel. STrofc allebem war bie Stuffüfjrung als eine in allen Xtjti'

len woljlgelungene ju beäctdjncn. Scamentlid) war e§ §r. SJcartin

Straufe, ber fid) nidjt allein al§ ein augerorbentlid) tüd)tiger Künft*

ler auf bem Sßianoforte, fonbem aud) burd) unermübltdje, bis jum
legten Safte auSbaltente frifd)e S:t)atlraft auSjeidmetc. ®ie erfte

Scummer: Srio (gbur, Dp. 6) für |iianofortc, Violine unb SBiolon»

cell bon 58. SSargiel, ein fetjr anfpred)enbeS SBerf, bon ben §crrcn



Ävaufc, ^figtier unb ©vügniadjer in oUm SEfnüIen tabctioS burä>

«jefübrt, mad)te ben Bcften ©inbrucf auf bic guljörenbcn, wcldje bic

"ütuSfüljrcnbcn mit bem lebhafteren Söcifatl aw§jcid)uetcn. 9tud)

g-r. S3oljmc=fiöl)!er mürbe tttcftt allein wegen iljrcS Warmen unb Der»

ftanbmfjoollen Vortrags ber Sdjumann'fdjctt Sieber (aus grauen»

Siebe unb Scben) unb ben fpater gefungenen Bon SReinccfc („3)eä

3)cäbdjcns Klage" unb „SBcgchart) unb bc§ SSiegcnlitbeS Bon$cnjcn,

fonbern aud) wegen ifjree in fo licbcnSwürbiger SBeife erfolgten

rafdjen ©intretenS für feie am Kommen oerljinberte ©angerin mit

anertenneubem Seifall unb £>eroorruf reidjlid) belohnt. §r. ^ßfigner

fpielte nod) eine SRomanje für Biotine Bon Siuabar Wadjej unb ge*

wann fid) burd) ben fdjönen, Bollen £on, bcn er in biefe liebliche

Gompofition ju legen cerftanb, bie märmfie Slnerlcnnung. §crr

Sraufe fpielte mit grofjer Brabour SiSjt'S Benediction de Dieu

dans la solitude, baS Slnbante aus Dp. 5 Bon BraijmS unb bie

SR^apfobte 9er. 1 Bon SiSjt. Stets tlar unb fidjer in ben fd)Wierig=

ftett SJSaffagcn Berftanb er eS, baS ^ublitum ju ben moljlBerbienteften

ScifaUSbejeugungen unb §croorrufen ju animiren. Th.

©armen.
Selten itntfcblofj ber große ©aal ber ,,Goucorbia" ein fo Ber«

gnügteS unb banfbareS ^ubtifunt, wie am 31. San., an meinem
bort baS Beitefij=Goncert unferS aüoereljrtcn SftufifbirectorS Slnton

Kraufe ftattfanb.

SHtdjt meuiger als Bier ©oliften, grl. Stntonle Kufferath att§

Sörüffcl, fowie bic £§. ©ugen §ilbad) aus ©reiben, ©eorg SRitter

aus Hamburg unb Goucertmeifter SRüHer Bon hier, beeiferten fid)

mit bem Herren SBeneficianten, baS Goncert ju einem wahren
„Künftlerconcert" ju geftalten.

grl. Sinfonie Kufferath, fang im erften Steile bic Sieber „Kennft

bu baS Sanb?" Bon Schumann, „Sdjöu War, was id) bir reichte"

unb „SBorfdjneller Schwur" Bon BratjmS, oon benen fie befonberS

feaS erfte unb brittc fo prad)tBotl Bortrug, bafj fic auf ben glän-

jenbften Beifall beS StubitoriumS hin baS legte Sieb wieberholen

nmfjte. §r. §übacb fang MeSöroe'fc&e BaHabe „9trd)ibalb SouglaS",
baS SBerE Unterlieg einen tiefen ©inbrucf. Sludj in bcn Siebern

Bon Scnfen, „SluSfahri" unb bie „£)eimathglocfen", tote Bon ©rieg

„SBalbwanberung", bie er fpäter Bortrug, unb Bon benen un§ be=

fonberS baS jweite mit feiner intereffanten, fdjönen GtaBierbeglei»

tung anfpradj, Befunbete fid) ber ©anger als feinfühliger Künftler,

ber für jebe Stimmung ben richtigen SluSbruct ju finben weijj.

®er Beifall beS StubitoriumS betnog iljn, ba§ Befannte ©djumann'»
fdje grüIjlingSIieb: „Ueberm ©arten burd) bie Stifte" nod) sujugeben.

©ine ganj neue ©rfdjeinung in unferem Goncertfaale mar f)r.

«Scorg SRittcr aus §amburg. §ätten Wir aud) geroünfdjt, bafj £r.

3iuter ftatt beS weniger anfpredjeuben ©Boraffdjen Siebes „21IS

bie alte SKutter" ein anbereS, für ifi,n geeigneteres gewählt I)ätte,

fo berührte fein angenehmes Drgan bod) uamentlid) in bem inter»

«ffanten Siebe Bon ©ottfrieb unb ^o^anna Fintel febr wotjtt^ucnb.

§r. SKufübirector Sraufe Ijatte aud) biefeS SDJal wieber ein fcfjr

anftrengcnbeS 5ßcnfum für fid) felbft übernommen, ba er ben ganzen
Slbenb ununterbrodjen am gnftrumente pbringen mujjte. ®afe bic

ttjcitioeifc fet)v müb,eDoIIe unb fdjwiertge Söegleitung ber Sieber eine

X)öd)ft Bor^üglidje war, bebarf als felbftoerftänblid) unb aUbefannt

nid)t nod) befonberer ©rwälmung. ®agegen ift als djarafteriftifd)

^erBorjul)eben, bafj §err Sfraufe trog beS fdjwierigen auljaltenben

S"=Slnfprud)=föenommenfeinS fid) bod) buvdjauS nod) bie griffe
unb Kraft erhielt, bie wegen i^rcr bielfadjen Skrsierungcn unb

5JSaffagen burd)auS nid)t leidjte „©onatc für S^ianoforte unb Sßioline

in ®bur" bou SKojart Borptragen. ®ie SluSfüb^rung btefer B,öd)ft

anmutigen ©djöpfung geftaltcte fid) unter ber bewahrten Witwir-

fung beS §rn. ©oncertmcifterS SDJüller ju einer gerabeju tabellofen

Sciftung. ®aS ^ublifum würbe benn aud) fidjtlidj Bon ©aß ju

©ag meb^r gefeffclt unb begetftert, fo bafj am ©djluffe beS präd)=

tigen SBcrteS ein aufjergeroöfjnlid) lebhafter Beifall fid) er^ob, an
weldjent Erfolge §crr ©oueertnteifter SKüller fclbftBcrftänblid) ntd)t

geringen Slniljeif Ijatte.

'Slot) wollen wir nidjt unterlaffen, ju erwätjnen, bafj Bon feiten

beS ©ingBerein? unb ber Siebertafcl als erfte Slammer bc§ erften

X^citS bie fdjöne 9Jfotette „©örc fei ©Ott in ber §öf)e" Bon 9Jc.

Hauptmann jum Vortrag gebradjt würbe.

®er jweite %t)tü, als ber ©lanjpunft beS SlbenbS, bradjte

närnlid) ba§ 9Äärd)en: „^rinjeffin 3lfc". ©ine 9tü6eäab,l>Segcnbe

Bon Klara ged)ner«8el)be. gür ©oloftimmcn, graueudjor, $iano*

forte unb Seclamation, componirt Bon Stnton Kraufe. §atte ber

©ompouift aud) Biellcicbt urfprünglid) nur im ©inue, bafj bieS fein

neucfteS SBer! eine Sücte in ber SOiufiflitcratur für feftliclje Sluf«

füljrungen an pljeren Söojteridjulcu ausfüllen folle, fo fdjeiut un§
baffelbe, nadjbcm wir eS geprt, bod) niajt nur ju biefem gwede
geeignet, fonbern Bermöge feiner SBebeutung aud) in jeber SBcsieliung

würbig ju fein unb Bollen Slnfprud) barauf 51t baben, in jebem

grbfjeren ©oncertprogramm eine fjeroorragenbe Stellung einzu-

nehmen. ®ie Sßorjüge Kraufe'S als ©laBiercomponiften finb ja

Ijinreidjcnb unb überall belannt. feiex aber lernen wir unferen

Berehrtcn Strector Bon einer ganj neuen unb in ber 5£b>t feljr

liebcnSwürbigen, lüdjtigeu Seite fennen. §tcr jeigt fid) aud) fein

lalent für bramatifdi bewegte, fdjwungüotle, an fdjönen TOelobien

reidje Strien unb ©fjöre. Ueber baS gan^c SScrf ift ein bezaubern»

ber §aud) edjter 5}5ocfie auSgegoffen, fei eS nun, bajj ber ©omponift
uns burd) ben Prolog in ben Sauber ber 9Mrd)enwelt einführt,

fei c§, bafj er uns im ©bore (9er. 3) ben fröljlidjen 9Jcäbd)enreigcn

fdjilbert, fei e§, baf? er uns nedifdje ©Ifen unb ©nomen (92r. 6

unb 13) Borfütjrt — ober fei eS, bafj er im ©pilog ba§ SSert mit

einem großartig angelegten ©tjore fdjliefst — : überall weif) ber

Gomponift ben redjten Zon ju treffen; alles ift fo anfpredjcnb unb
lieblid), bafj man nur bebauert, bafj bie fdjönen, melobiöfen Zor.--

gebübe fo fd)iiell an unferem Db,r Borüberraufdjteu.

©benfo anfpredjenb, wie bie ©Ijöre, finb auet) bie wat)rb,aft

fdjöncn, bramatifd) bewegten ©oli. Unter biefen nimmt ben erften

SRang bie Partie ber Qlfe ein, wcld)c ber ©omponift offenbar mit

befonberer Siebe beljanbelt unb mit aller ^oeftc einer cd)ten 50Mr=

djenfigur ausgestattet hat. ©leid) bei ifjretn erften Sluftreten madjt

bie Trägerin biefer Partie mit tt)rem „S8a§ witlft bu grauenhafter

böfer ©eift" unb ihrem barauf folgenben ®uett mit SRübejal)! einen

foldjen ©inbrud auf bie gufjörerfdjaft, bafj biefe ba§ legtere ftür=

mtfd) dacapo begehrte, welchem SBunfche ber birtgirenbe Gomponift

ju unferem grofjen SBebaucrn leiber nicht golge leiftete. ®aS ganje

SBer! jetefjrtet ftd) burd) einen befonberen bramatifdjen ©djwung
unb eine reid) nuancirte Belebtheit aus unb fanb, wie BorauSäi^

fehen, in jeber 92ummer bcn aUgemeinfteu unb ungetl)etltcften 33ei=

faU, ber weiter aud) nod) barin §um StuSbrui tarn, bafj bie Samen
beS ©ingbereinS bem Bereiten Gomponiften jwei pradjtoolle Sor«

Beerfranje üBerreidjten. SSir finb überzeugt, bafj baS neue SBerf

Kraufe'S überall auf feinem SBege burd) bic Goncertfale eine gleid)

günftige Slufnahme finben Wirb, wie hier. R. P.

SKiindjen.

®aS brüte Stbonnement-Goncert — 10. ®ccember — hatte

folgenbeS Programm: ©infonie in Gbur Bon g.@d)ubert, Slrie beS

©eytus aus ber Oper „SituS", brei Sieber (©anijmct unb biegoreUe

Bon ©djubert, SBibmung Bon ©djumann) gefungen Bon ber grofj*

herjoglich babifd)en $ofopernfängerin grau 9Jcet)fenheim; Sripte»

©oncert für 5ßianoforte , SBioline unb Violoncello Dp. 56 oon
SSectljooen unb „Scenes poetiques" für Drdjefter Bon Benjamin
©obarb. Ueber bie SluSfütjrung ber einäelnen SJummern etwas ju

fagen , bin id) aufjer ©tanbe , ba id) Berhjnbert War, bem ©oncerte

beijuwohnen. 3d) wenbe mid) beStjalb jum Bicrten unb legten

9tbonnemcnt«Goncerte, baS am S8eit)nad)tStage ftattfanb.
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©iefcm 2t6cnb würbe bon SBielen mit großer (Spannung ent«

gegengefeben; beim unter Umftänbcn fonnte eine Streitfrage jum
StuStrage gebraut werben , bie aufgeworfen worben war mit bet

SJieininger $ofcabetle unter SBülowS ©irection, unb bie fid), wie idtj

fdEjort früher bemerfte, baijin jufbijste, ob unfer §oford)efter unter

Scoi nicht im ©tanbe fein fottte, gleich geniale Seiftungen ju bieten

wie jene. ©S ftanb nämlich bicfelbe britte Sinfonie bon SSrahmS

auf bem Programme, bie bie Weininger furj jubor ju ©eljör gc»

bracht Ratten, unb biefer Umftanb mufjtc aflerbingS ganj befonbcrS

günftig erfcheinen für bie ©ntfdjeibung ber grage. ©er erfte ©in«

bruef War ein burdjauS guter; ber §Brer merfte fofort, baß baS

SSerf mit ungewöhnlichem gleifje vtub großer ©ewiffenhafttgfeit

ftubirt war: fein Sftotio, fein©ebanfe ging berloren, e§ fdjien StUeS

ausgemeißelt bis ins fleinfte ©etail. Slber fo anerfennen?Wertfj

bieS war, fo bilbete cS bodj aud) bie Slibbe, an ber baS gute ©tre»

ben tljeilweife fd)eiterte. SSor lautet ©eraitarbeit fam eS ju feinem

rechten gug; eS erfdjien fo manche? redjt lahm, unb fo fant e§,

bafj bie Sinfonie bie SSirfung nicht erjiclte, bie fie furj borber in

bemfelben Saume unter SBülowS Scitung hervorgebracht fyatte. ®aS
©ingeljen auf ©tnjelheiteit , baS bebeutfame §crborIjeben berfelben

ob^ne baS Gbenmafj unter ihnen felbft wie ihre SJejieljung junt

©anjen ju jerftören, biefe SBejieljungctt im §örcr bielmehr ftetS

wach ju erhalten unb fo eine fjöchft einheitliche SSirfung ju erjielen:

baS fcheint mir eben bie Eigenart Sülow'fdjer Sluffaffung unb

©ireetton ju fein. —
3n ber jweiten Slbttjeilung biefeS ©oncertS fam „SJJeereSftitte

unb glücflidje gahrt" für ©hör unb Drchefter bon SBeetljoben unb

bie Dbe auf ben St. Säcilientag für Sotoftimmen, Ef;or, Drchefter

unb Orgel oon § anbei jur Sl'uSfüIjrung. Seibe SSerfe Waren bor=

trefflich einftubirt unb machten einen borjüglidjen ©inbruef, ganj

befonberS bie £>änberfdje Dbe, bie mit ihrer burd) unb burd) gefunb=

fernigen Sfluftf alle £>örer begeifterte. SBenn fie etwas ju wünfehen

übrig lief;, fo War eS bieS: <5S %ättc an ©teile ber beiben Soliften

grl. §erjog unb £>r. SDliforeb, bie ja an unb für fich ganj braud>

bare Kräfte finb, fpecietl für bie SSiebergabe §änbel'fdjer SRccitatibe

unb Strien geeignetere Sänger unb Strien gewählt werben mögen.

— e —

St fefetSfmrg.

®a3 ©entrum unfereS SKufiflebenS — mit SluSnaljme ber bei-

ben Dbernljäufer — bilbet entfdjieben bie nun bereits 25 3>aljre 6e»

ftehenbe ruffifche SDJufifgefelffchaft. 2>n biefem 3&hre tjatte bie neue

©irection fchon rechtzeitig baS 9t6onnement eröffnet, welches fet)r

rafch boKfommen »ergriffen würbe, weil bie oorläufige Slnjeige ber

fttmbfmnifchen ©oncerte bie SRamen St. SRubinftein unb b. S8ÜI0W

am Sobfe trug. ®a§ erfte 2tbonnemcnt=©oncert mufjte recht früh,

am 18. Dctober ftattfinben, wegen Slbreife St. Stubinftein'3, welcher

iaffelbe birigiren wollte, ©in fettener 3uffltt tt« bafe gerabe

am 18. Dctober 1869 baä erfte ©oncert ber ©efeUfdjaft, ebenfaü§

unter fetner Seitung, al§ SKitgrünber berfelben, ftattgefunben — in

einem biet fteineren Saale, ©iefe gute ©elegentjcit, jenem Eon»

certe ben fefitidjen Shoraftcr eines QubiläumSconcextS ju berleihen,

hatte bie ©irection leiber unbeachtet getaffen! —
SSeeifjobcn'S 5|5aftoral«St|mbhonie bitbete ben Sern beS erften

bieSjährigen ©oncertS; biefe aßbefonnte, btelgehörte unb btelgefbielte

©djöbfung bot unter ber infbirtrten fieitung SRubinftein'S einen foft=

baren ©enujj. StlSbann fpiette eine junge, fähige ©Iabicrfpielertn,

grl. ©chmämann, ba§ ßlabter«<£oncert bon 3t. Schumann; ihre

grofje SBefangenheit abgerechnet, töfte fie recht befriebigenb bie fctjrote*

rige Stufgabe! — 9113 einheiraifdje 9cobität führte unS SRubinftein

eine foeben gefdjaffene Drchefterfantafie eigener Sombofition, „©roifa"

betitelt, bor. Sie Benennung be§ 28erfe§ beutet auf ben Inhalt

begfelben: mufifalifche Shoroftcräcichnung eines $elbenlcbenS, Welches

mit einem £rauerrnarfch fajliefet. ©icfeS neue, fchwungbollc Drchefter»

Werf 9?ubinftein'S würbe tro^ ber gelungenen StuSführung Com über»

füQten ©aale nur beifällig aufgenommen. — ©injugenbücfier, fel)r be»-

fahigter SBioIinfbieler, 5ßufternafoW , füielte baS ®mol!=6oncert bort

3Sieniaw?fi; er tonnte in biefem ju fehwierigen ©oncerte feine ber»

fönlichen ©igenfehaften weniger jur ©cltung bringen, als in jebera

anberen Eonccrte bon geringerer Schwierigfeit, — fdjöner S:on,

SReinheit unb guter Vortrag waren bennoch ju erfennen. ©cn.

Sdjlujj be§ ju reichhaltigen ^rogrartuns bilbete bie. SCanuhäufer*

Duberture bon SBagncr, bom auSgcjeichncten Drchefter ber ruffifdjcit

Dber glänjenb ausgeführt.

©aS jweite 9lbonnement»Sl)mbhonie=©oncert fonnte erft in ber

jweiten §älfte bcS S?obember ftattfinben, beSfjalb würbe bie gwifchen»

jett mit bier DuartetUSoireen ber ©efeUfchaft ausgefüllt. 21I§

©tabierfbieler betheiligten fich in biefer erften Serie bie §§. Sabler,

©omanewlft), Safonoff unb grl. ©erlnd). gur Stufführung famert

Quartette bon S3eethoben, SSrahmS (Sejtett u. SSiolinfonate), Sßolf»

mann (83moII-©labier«©rio), ©olbmarf, $ahbn, WenbelSfohn, @d)u»

bert, Schumann (Elabierquartett) unb ©fchaifowsft). lieber bie

WunberboKen Seiftungen unfereS borjüglidjen Streichquartetts Sluer,

$iclel, SBeiermann unb ©abiboff Iäfjt fich nichts Weiter fagen; ber

fünftlenfdje ©enufj ift boKfornmen.

©aS jweite ©t)mbhonie«Eoncert würbe auSfd)Iiefjlich ben junget

ruffifchen ©ombor.iften gewibmet unb bie Drchefterleitung einem

berfelben, £>rn. SRimSfh«Sorfafoff, übertragen, gunächft hörten wir

eine neue ©btnbhonietta (StmoU) feiner eigenen ©ombofition; a!§-

©runblage berfelben bienten ruffifche ShemaS. ©S befteht nur in

Drei Stjeilen, einem Allegretto pastorale, — an ben erften %b)t\i

ber berühmten ^afiorat=Srjmbhonie erinnernb, — einem fetjr nte*

lobiöfen Slbagio unb einem hW gelungenen, munteren ©djerjo,

welches mit einem furjen ginale betbunben ift. ^nftrumentirt ift

bie ©bmbhonielta meifterhaft unb macht im SlUgcmeinen eine«

günftigen Sinbrucf. — grau SBerewfina fang ein hocfu'ntereffanteS,

im orientalifdjen ©ttjle combouirteS Sruchfiücf (©abatine ber ßout*

fchafowna) aus ber unboüenbetcn Dber „gürft 3gor" bon St. S3o-

robin. StlSbann fbtette eine aufseroibentttd) reich begabte junge

©labietfbieterin, grau SfalinobSfaja, mit burchfdjtagenbem ©rfotge

baS erfte ©labier«©onccrt in SBmoU bon Sfdjaifowsfi). — gwei bor=

jügliche SSructjftüde : Drdjefterbrälubium unb Sieb ber SDiarfa — au&
ber Dper „©bowanfchtfdjina" bon 3>?ufforgfat), bewiefen aufS 32eue

baS grofje Salent beS ju früh beworbenen begabten StutorS ber»

felben. ®en ©chtufj beS ,©oncert§ bilbete eine Drchefterfuite, aus-

6 ©tücfen (fiofafentanj, ©djerjo, SaranteKe, Sßaftorale, SeSghinfa,

©ortege) bon 91. ©lafunoff, einem überaus begabten Jüngling.

©iefeS Drchefterwerf hotte einen geringeren ©rfolg, al§ feine frühe*

ren ©ombofitionen, wahrfdjeinlich beShalb, weit es einen ju ffijjcn«

haften ©harafter trägt; anftatt uns eine ©ruböe forgfättig buraj»

gearbeiteter $ifecen ju bieten, hbtcrt wir eine SReihe talentbollcr,

ejtrabaganter SJerfurlje- ®o§ ©cherjo unb bie SeSghinge h«Ben «nS
am heften gefallen. ©iefeS ruffifche ©oncert war in feinen ©injeln»

hetten bon höchftem Sntereffe-, baS ©labierconcert bon KfchaifowSft)

hatte ben größten ©rfolg. (Sd)Iuf3 folgt.)

2Bit«tiaben.

©aS britte ber bon ber ftäbtifdjen ©urbirection beranftattetert'

SJünftter>6oncerte \21. Kobember) würbe mit einem nachgelaffenen

SSerfe 3. SRap eröffnet. — ®ie jum erften 9Kate tytx jur Stuf*

füfjrung gelangte ©ombofition nennt fich „Stalienifcfje ©uite". ®ic»

felbe battrt (taut ber bem Programm beigebrueften Kotij) bereits-

auS bem 3aljre 1871 unb bürfte formt in ,3BieSbaben jwifchen ber

bierten unb fünften ©tombljonie JRaffS entftanben fein. — ®ie fünf«

fähige ©uite beginnt mit einer Duberture (Allegro molto, Welche

fid) woht burd) ihre meifterhafte gaftur auSjeidjnet, in ber ©rfin»

bung aber at« ber fdjwäd)fte £f)eil beS SBerfeS erfdjeint. ®te fot«

genbc SSarcaroIe (Andantino ©bur •/,) fowie ber feinem C^otaftcr
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nod) ätemlidj äljnlidje bierte ©afc: Notturno (Andante non troppo

lento, Slbur %) finb ©thnmungSbilber bon anfbredjenbcr, [teilen«

weife faft ju füfjlicfje SDMobit unb bifantet Snftrumcntation. Sejj«

teren XSoräug berbunben mit geiftfbrüfjeuber Scbenbigfeü unb wirf»

lid) origineller ©eftaltung jetgt baS an britter ©teile figurirenbe

3ntermeääo: <J3ulcineIIa (Presto, ©moll 2
/4) ein ©d)eräofa{;, ber un*

ftreitig ju bem äkften jäljlt, was fett 3RenbeIäfot)n in biefem ©eure

gefdjrteben mürbe. (Sine frifdjc, glän^enb inftruntentirte SEaratitcIIe

(Molto vivace, EmoII 6
/8 ) bilbet ben ©djluß beä intereffanten SSerfeS,

um beffen trefflidje SluSfüf)rung fid) §err Eabcllmeifter Süftner be»

fonberS berbient gemadjt bat.

®te jweite $rDgramm»9Jummer bilbete bie Don gevrn §enri!

SBeftberg aus fiöln gefungene große Slrie beS $t)Iabe§ aus

genie auf SauriS" bon ©Ind. Sei ber SSiebergabe ber tedjnifdj

tabetloS aufgeführten Slrie madjte fid) ber SKangel edjt bramatifdjer

Sluffaffung füljlbar. — Slud) bie als jweite ©alonnutnmer gefun-

gene „Slbelaibe" getgte uns ben mufifalifdj en ©aloultjrifer SBeftberg

nidjt Bon feiner günftigften Seite. S?oH unb ganj bermodjte ber«

felbe erft in bem SiSjt'fdjcn Siebe: „ES muß was wunberbareS

fein" unb SSenbel'S als 3ußnö e gefungenent: „SBie berührt midj

wunberfam" ju hurten, wüljrenb wir in ©djumann'S „SBanberlieb"

bie nötige ftimmlidje Sraft unb SSeröe beS SSortrageS bermißten.

gwifdjen ben ©efangSborträgen Würben bie brüte Seonoren=

Duberture unb baS $arfifal=58orfbiet Dorn ftäbt. Eurordjefter ejecutirt.

Stm 28. SZobember fanb im großen ©aale beS Eurljaufcs ein

Eoncert jweier jugenblidjen Sßianiftinnen: ®er Eomteffen Slugufia

unb Erncfta gerrariS b'Dcdjiebbo ftatt, baS fid) leiber eines nur

fefjr fbärlidjen SBefudjeS ju erfreuen ^atte. — ®ie SKenge ber ge-

botenen muftralifdjen ©enüffe, ber böHig unbefannte 9kme ber

jungen ©ebutantinnen , enblid) bie ©djeu bor einem au? lauter

Glabierborträgen befteljenben Programm mögen als ErflärungS»

grunb biefer lauen 23etljeüigung unfereS $ublifümS bienen. SDer

lünfilerifdje Erfolg beS SlbenbS aar für bie beiben Eoncertgebe«

rinnen nidjtSbeftomeniger ein feljr e^renooller unb aufmunternber.

®a3 Heine aber gewählte Slubitorium bradjte fowoljl bem bewun»

berungSwürbig eracten Enfembleleiftungen ber beiben Eomteffen,

als aud) befonberS ben bortrefflidjen ©oloborirägen ber älteren

©d)toeftcr Slugufia ein woljlberbienteS Sntereffe entgegen. 2)ic Ie£t»

genannte ®ame ift fdjon jc|t eine feljr refbectable Elabterfbielerin

bon entfdjiebenem Salent, weldjeS wir aud) ihrer jüngeren ©djwcfter

nidjt abfbredjen fönnen, Wiewohl tb,r ©biel fid) bei weitem nidjt

mit bem abgeflärten, ted)nifd)«juberlaffigen ber ©rftgenannten ju

meffen betmag. ®a§ reidj^attige Sßrogratnm, in feiner Senbenj

entfdjieben mobernera SSirtuofent|um tjulbigenb , bot ©olo« unb

©nfembleftüiie bon @aint»©aen§, Efjobin, ßiSjt
,
geller

, SReinecte,

©enfelt unb SRubinfteht.

®ag britte 2:^eaterfttmbbonie»Eoncert (1. S)ecember) würbe mit

SRidjarb SÜSagnerS Sßorfbiel ju „S£rifian unb gfolbe" eingeleitet.

3n bem folgenben 6§bur«Eoncerte bon SBeetljoben erfreute un§

grau @ f f i p o f f mit ben genugfam belannten SSorjügen itjrer

J?ünfilerfd)aft. Stbgeredjnet einiger ©buren bon b^ljfifdjcr (Srmü»

bung in ben Sraftftetien, bürfte bie rigorofefie Sritif faum etwa§

an ber meifterljaften , burdj eble Dbjectibitat fid) auSjeictinenben

Sßiebergabe au§äufe^en finben. ©crabeju bejaubernb fbtelte grau

©ffipoff außerbem nod) ba§ gi§moH»5Rocturne Dp. 48, bie §mott=

iDlajurfa unb bie 2l§bur> Stube oon (S^obin, fomie SiSjt'S Soiree

de Yienne Kr. 6.

S)en bolalen %l)tii be§ (£oncerte§ bilbeten Suctte für ©obran

unb Sltt mit ^tanofortebegleitung, gefungen bon ben ®amen gräul.

5}äfeil unb SRabede (jwet ber beltcbteften SKitglieber unfereS $of=

t^eater§). 3unt Vortrage gelangten: „TOarienlieb" bon E. ©ra>

mann, „SSanbererS Kadjtlieb" bon SRubinftein, „®ie ®orfltnben"

unb ber grüb,ling" bon Saffen. 3Kit 5ßräjifion unb feinet SJüan»

cirung gefungen, fanben bie Sieberfbcnben lebhaften SöeifaH.

®ie ben jweiten Sijeil be§ SoncerteS auSfütlenbe ©nmb^onie

(Emott) bon ?lug. SReifemann fiat in biefem Statte bereits eine [o

eingeljenbe anaüjtifdje S3e[brcd)ung gefunben, bafj wir ben fid) bafür

intereffirenbeu ßefet barauf berweifen tonnen. S)ie ?lu§fübrung ber

Bonität ©eitenä unferer §ofcapeHe berbient al§ eine äufjerft ejaetc

befonberS lobenb B^erborgc^oben werben. —
®a§ oierte 6urf)au§=2lbonnement<(£oncert fanb am 12. ®ecbr.

unter foliftifdjer TOitwirtung be§ rüt)mlid)ft befannten Eettobirtuofen

gutes be ©wert ftatt. — $>er eingangs gcfpielten ®bur«@i)tnbt)onie

bon S8eet£)oüen fdjlofj fid) als 9£ooitat ein Eoncertftüct für Sello

unb Ordjefter (®moH) bon 3ul. be ©wert an. — SaS cffectboüe,

mclobifd) anfpredjenbe SSerl bürfte mandjem um eine banfbare

neue Sßrogramm^ummer berlegenen ©etliften eine wiüfommcne

©abe fein. ®a^ ber ©omponift fein neues DbuS im günftigften

Sidjte ju bräfentiren berftanb, bebarf laum befonberS erwähnt ju

werben, ©benfo meiftertiaft, ja jum £f)cü gerabeju unübertrefflid)

war fein SSortrag ber fleinern ©aIon=Kummern („ffiol. SJibrei bon

3Jt. 5Srud), aJiajurla bon Jobber unb ©erenabc bon £fdiaitomSfi)

ju nennen. — ffion Drtfjcfterwerfen gelangten aufjer ber bereits er«

warnten ©nmbtionte nod) „^^aeton" fnmbtionifdje ®id)tung bon

©aint«©aenS unb bie Duberture ju „SBenbenuto Eellini" bon S3er»

lioj in trefflidjer SBeife jur 2lu§füt)rung. —
®ie „S3eetf)obenwodje" brad)te un§, wie aUjä^rlitt), ein Sweater»

©ljmbfionieconcert (15. ®ecember) jum SSeften beS S^eaterbenfionS-

fonbs, beffen Programm augfdjliefelid) Eombofitionen biefeS SNeiftcrS

enthielt. —
®ie große Duberture Dp. 124, baS ©bur^Eoncert, „5KeercSftiHe

unb gtüdlid)e ga^rt", bie Ef)orbIjantafie unb bie adjte ©nmb£)onic

lamen jur Stuffüfjrung.

®en Elabterbart beS EonccrteS unb ber Eb,orb^antafie t)attc

§err TOnfifbirector SuliuS S3utb,§ aus Elberfetb (@o^n unb ©djüler

beS gefd)ä£ten erften Slarinettiften unferer §ofcabctlc, iprn. Earl SB.)

übernommen, ©eifiige Sluffaffung unb ted)nifd)e 9luSfüb,rung ließen

burdjwegS ben feinfül|ligen ,
folibgefd)ulten ^ianiften ertennen,

weldjer feine Slufgabe mit edjt !ünfilerifd)em Etnft erfaffen unb

burd)äufü^ten bemüht ift. — Slud) ber Xljeaterdjor unb baS wadere

Drdjefter traten it>r SBefteS, um junt ©elingen beS ©anjen beiju»

tragen, was Slngefid)t§ eines entfefclid) leeren §aufe§ einen gewiffen

Heroismus ttnb feb,r biel ibeale „Siebe jur Sunft" borauSfe^t, we§>

b,alb eä aud) befonberS ^ercorgctioben ju werben berbient. E. M.

steine iSeüuttQ.

ÄuffüljrMngen.
SöreglOU, 3. gebr. Sur geier beS 200. ©eburtStagS bon ©.

g. §änbel: „®er 3KeffiaS", nad) SWojarfS bon Stob, granj ber=

bollftänbigter Bearbeitung aufgeführt bon ber SSreSlauer ©ing»

alabemie. ©oliften: §r. |>aupt|tein=a3erlin, grl. Satt). Sange, grl.

aKart^a gifdjer, §r. Eugen grand, SBiitglieber ber Slfabemie. Gtjor

:

400 ©änger. ®irigent Dr. ©djäffer. 3)ie 200. SSieberfcljt beS ©e»
burtStageS ^änbel'S gab ber SBreSlauer ©inga!abemie ©elegenb,eit,

bem SBreSlauer ^ublifum baS §aubtwcrf biefeS großen Eombonifteu

luieberum oorsufühien. Site Sluffüb,rung felbft war, wie baS bei

ber ©ingaJabemie faft felbftberfiänblid) erfdjeint, wot)lborbereitet

unb in allen Sailen Würbig unb gelungen. ®er Dirigent, §err

«ßrof. Dr. @d)äffer, bie E^öre, bie ©olofönger unb im Slügemeinen

aud) baS Drdjefter baben rebtidjen Slnt^eit an bem ©elingen beS

fdjwiertgen SßerfeS. ®ie ©oli befanben fid), mit StuSnafjme bev

Senorbartie, weldje §r. £>aubtftein au§ Söerlin fang, in ben fanben
bon 3Kitgliebern ber ©ingatabemic; bie ©obranpartie fang gräu-

lein Sange, Sllt grl. gifdjer, S3a| §r. grand. Jpr. §aubtftein Ijat

einen angenehmen Senor, ber, wenn er aud) in einer gewiffen £on«
läge, etwa bon e bis g, etwas fdjwer ansufbred)en fdjeint, fid) bod)

in ber §olje wieber bbHig frei jeigt. ®abei b,at er eine angenehme,

bem Ernften befonberS pfagenbe söortragSwcifc, fo baß er in feiner
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Partie uüüig am rediten $Ia|je erfaßten, grl. Sange ift bem $u=
blifum in ihren Seiftungen Bon ben früheren Sluffübrungen bct

Singafabcmie Ijer belaunt. Sie fang ijjte Sßattie mit Serftänbr.ifs

unb im ungemeinen aud) mit ruhiger Sicherheit, grl. giftet fdjien

in bcr gmeiten Slrie, befonberS in bet Siefe, füt ben grojjen Saal

nicht DöHig auSreidjenb gu fein, in bet britten fcbicn ihr Organ ba«

gegen um ein SeträdjtlicheS geworfen. (SS mufjte alfo wohl gag*

haftigfett geroefen fein, bie fie im Anfange jurüd^altenb erfd)einen

ließ. 3h" Stimme ift wohlflingenb unb gut gefcbult, iljr Sotttag

geigt eine woljltbuenbe SBärme. px. grand, bet befonberS gut Bei

(Stimme war, raupte feine Partie in bramatifd) mirtfamer SBetfe

gur ©eltung gu btingen. ©aS ißublifum fpenbete am Sdjlufj bet

Slufführung ben SKitmirfenben Seifall. —
Sriiage. SSierte Kammermuftf: „Srio" »on SKenbelSfoIjn,

,,£>t)mne'' für Sarljton oon Spontini, „ 3ligoIetto « ^arapfjrafe" üon

StSjt, „SiolimSonate" Don ©anbei, Stomange aus „Sannt)äufer"

gbut'öuattett" üon Seethoüen. —
©rfurt, 12. gebruar. ©oncert beS Sotter'fdjen 3JlufifüereinS

mit gtl. SSafyler aus TOündjen, ben Sßrof. StobSft), ©oncettm.

©itt, Stoüacef, KammerDirt. ©rü&maajer, fämmtl au? Seipgig u.

§tn. ©offapeümeifter Südjnet: Streichquartett üon £>at)bn l

, Sieber

oon SrabmS, StSgt, 3enfen, Südjner, Sßäicfebe unb Saubett, Slbagio

f.
Siolinc -mit Sßfte üon ©pofc.r ((pr. SrobSfü), gbur«Quartett üon

Seethoüen.' — ©aS fünfte ©oncert beS ©oller'fcben SJlufifüereinS

bradjte uns Kammermufit in gang Dotjüglicher SluSfüfjtung. 2öie

bei bem Stenomme bet örobSfr;, ©itt, Stoüacef u. @rü§macher

nidjt anberS gu etmatten, mürbe baS Sßublilum burd) ben Sotttag

ber Quartette £m«bn Dp. 17 Str. 2 unb Seetljoben Str. 135 üott«

ftänbig begeiftett. ©r. SrobStt) erntete ferner nod) raufdjenben

SeifaU füt ein Slbagio aus bein 9. ©poljt'fdjen Goncerr. Sie Be-

gleitung auf bein ^tanofotte führte in befanntet gartet 23eife ©ett

©offapellmftr. Südjner aus. Swifdjen bem Slbagio unb ben Guat»
tetten waren je 3 Sieber füt Sllt eingelegt: StebeStteu (StafjmS),

(SS mufj ein SBunbetbareS fein (StSgt), grühltngSnadjt (Scnfen) u.

SBoUe feiner mid) fragen (Südjner), Sitte (ü. SBiiebe) u. SJtärgnacht

(Saubert), graul. SBahler aus Söürjburg, ©diülerin üon 3ol).

3adjmann«2öagner, mit ausgiebiger unb umfangreid)er älltftimme

begabt, geigte fid) als tüdjtige Sängerin. 3h* lohnten namentlich

bei ben Sieben: üon SBüdjner, SrahmS unb 3enfen bie gupter mit

antjaltenbem Sipplau«, fo bafj bie junge ©ante nod) ein Sieb zu-

geben mufjte.

©onberSIjaufen, 28. San. ©eftent Slbenb würbe 9t. SBagner'S

„Sob,engrin" aufgeführt unb Wir fonnen mit ber SSorftellung ju=

frieben fein, inbem ba§ Ordjefter unb ber ©änger be§ „Sofjengrin"

jur befferen ^älfte gehörten. Sn ber Partie be§ „So&,engrin" b,aben

wir $tn. (Saliga witflid) fdjäfccn geletnt. ®er ©efang war im SM*
gemeinen ebel, unb als bie Stimme im legten Slcte einige ©djmädjen

jeigte, madjte baS rünfiletifd)e Sßetftänbnifj, mit roeldjem ber Sänger

über bie üerfügbare Kraft SBadje b,ielt, einen wofyltljuenben ©in»

brud. ®ie üotnefjme 9tufc>e, weldje im %on, wie in ber ®arfteüung

beS^errn (Saltga lag, ber aud) eine fdjöneßrfdjeinung alSSdjroanen-

tittet wat, ftanb biefet 2Bagnet'fd)en Sidjtgeftalt üortrefflid). ®ie

„(Stfa" be§ grl. ©tradjmig ftanb nidjt auf gleidjer §öt)e, bod) bot

aud) fie tljeilmeife ©uteS burd) bie g-rtfdjc itjrer Stimme. gb,ren

Aufgaben gemadjfen jeigten fid) §r. filier als „griebrid) üon

Selramunb" unb gtl- üon SKültet als „Ortrub", was bei ber S8e-

beutung biefet Partien natürlid) jut befferen §ätfte ber Sluf»

fü^rung beitrug. Unfer tüdjtiger Saffift, §err Srolopp, b,atte ju

fämpfen mit ben Sdjroierigreiten ber Partie beS „König ©einrid)",

eine 6,üb[d)e Seiftung mar bie beS $rn. Wlüüa als „£>cerrufer",

ber S^or tt)at fein 2Jiögltd)fteS, unt ben Soften Slnforberungen ge=

red)t ju werben, unb bie SluSftattung erhielt üon ben 3Jlitgliebern

unfereä ©djaufpielg freunblid)e llnterftü&ung. — ©ie „2Kartb,a"»

Sorftcttung am 3. gebr. gefiel fet)r, fie mufjte gefallen, weil bie

®tte:tion füt biefelbe Wittltd) gute fitäfte befi^t. 3n bet Stiel«

partie reifte grl. ®roffe i§ren bisherigen Erfolgen einen neuen an.

Sie war ganj löftlid) unb gleid) gut in allen SSanblungen. SIIS

Vertreter beS „Sioncl" ftanb iljr $>err SBöttjoff mit feinen fdjönen

©timmmitteln jttr Seite. ®aS Sieb „Segte SRofe", baS bie Dper
als rotier gaben burd^ieht, würbe fo ju einem SBettbewetb

ämifdjen gtl. ©toffe unb §rn. Sölfjoff um bie ©unft beS Sßubti«

fumS. Selbe würben auf offener ©cene oom <)Sublifum gerufen.

®erfelben SluSjeidinung hatte fid) aud) baS zweite SiebeSpaar, grl.

üon SKüüer als ,,5«anci)" unb ©err ffirolopp als „Pumquet" nad)

ihrem fdjönen S)uett: „3a, waS nun?" ju erfreuen. —
Sorgau, 13. gebruar. Soncett ber 9tef{ource=fflefeEfd)aft unter

Dr. O. Saubert: Sarantelle für Sßianoforte Don ©t. §eller, Sorbeer

unb 9tofe (ffiuett) oon ©reit, SKännerdjöre üon ©ildjer, Sargo (Sio-

Hne, *(5ianoforte, Harmonium) oon §änbel, Stüters 9lbfd)teb (Solo-

quartett) üon 3- Kinfel, $ianoforte=Soli ü. ©hopin, Sieber (Sopr.)

üon Saubert, ©iiier unb Sl. tieffei, Süebitation übet baS etfte

Sßtälubium üou iöadj»©ounob
,

SKännerdjöre üon SKarfdjner unb
ftc&tet.

SBttnhctnt, 5. gebr. fiammermufif»©oiree bcr ©etren SDlufit=

bitector ©oepfart (Sßiano), ©ofmufifer SPfiftcrer (SSioline), $aul
(Sßiola), §artmann (Violoncello) au§ SDJannheim , mit ©errn §of=
opernfänger grife Sßlant au§ Karlsruhe, @treid)=Srio (®Sbur) oon
SeettjoDen, 2lrte a. b. Oper: „®er ©aibefdjadjt" ü. gr. o. ©olftein,
Folies D'Espagne , SBar. für Sßioline oon Sl. SoreUi , Sieber üon
Saffen unb ©udjet, Klaüiet« Quartett (Dp. 25 ©rnoK) üon 3oh.
SärahmS.

SBttten a. b. Si., 1. gebruar. Goncert beS 2KufifüereinS mit
grl. äflarie Steibenftein aus (Stfurt: Slbagio unb ginale ber Sraoll-

@ü,mphonie üon Seethoüen
, „Subilate, SImen!" füt <it)ot unb

©optanfolo üon Stud), Siebet füt ©optan üon @b. Sreujhagc
©ochäeitSdjor : „ffier Wofe Pilgerfahrt" üon Stöbert ©djumann,
Dffian, Duüerture uon ©abe, Sieber: „(SS mufj ein SSunberbareS
fein" üon gr. SiSjt, „grühling ohn' ©nbe" ü. 2M)er»DlberSleben,
Srudjftüde aus ber unüoüenbeten Dper Sorelet) »on TOenbelSfohn:
a) Slüe 3)(aria für weibliche Stimmen , b) SBinjerchor für SP.änner«

ftimmen, c) ginale beS erften SlctS (Sorelet grl. ©reibenftein).

3tttau, 11. gebr. ©oncert ber ©rholung unter äJiufitbirector

©. Sl. Sllbredjt: Soncert=Duoerture „®ie gingalS=§öhle üon 23Jen«

belSfoljn, 3ngeborg'S Klage üon Srud) (gr. §elene SBalben, Gon«
certfängerin in ©reSben), Sijmphonie (©bur) ü. Seetfjoüen , ,,@om»
mertag auf bem Sanbe", fünf Drd)efterftüde üon ©abe, Sieber Don
©djubert, Srud) unb Saffen.

flerlonalttadjridjtfn.

*—
* Dr. granj SiSjt arbeitet an bem Dicrten Sanbe fetner

„SKemoiren", weldje eine gütte beS tnteteffanteften SWatetialS ent-

halten. ®aS gange SBerl beS geiftüollen SlutorS ift auf fedjS Sänbc
berechnet, üon benen ber erfte in nädjfter 3eit üerßffentlid)t werben
wirb. —

*—
• SIIS Nachfolger beS berftorbenen Dr. ©amrofd) in bcr

Seitung ber ©eutfdjen Dper in Jccwnorf ift ®ir. Slmberg einge=

treten. Sieben ihm ift bie artiftifdje Seitung ©errn SBalter ©am«
rofeh, bem ©ohne beS üerftotbenen ©itectotS, ben ©ängern ©djott
unb SRobtnfon anüertraut worben. ©ie Dper hat f'^) W iu
einem ©aftfptel nadj ©bttago begeben. —

*—
* Senorift ©mit ffiöjje in Köln erhielt nad) einem glänjen=

ben ©aftfpielcrfolge in Karlsruhe Dom ©rofsherjog üon Saben ben
3äf)ringer Söwenorben. —

*—* ©er Kammerfänger Senno ©toljenberg, Welcher an baS
©onferDatorium ju Köln berufen worben ift, wirb üor feinem ©djei«

ben aus Serlin unter SDcitwirfung mehrerer feiner ©djüler unb
Schülerinnen ein SlbfchiebSconcert üeranftalten, weldjeS am 17. aJcärj

in ber ©ingafabemie ftattfinbet. —
*—

* Stöbert granj, ber auSgejeichnete £ieber:omponift unb
UniDcrfitätS'SJtuftfbirector in ©alle, ift bei ber bortigen ©änbelfeicr
am 23. ü. 5Dt. junt (Sfcrenbütger bet ©tabt ©atte etnannt worben.

*—
* ©har 'e3 ©ounob t)at fein Oratorium „Mors et vita"

nun üoHenbet, weldjeS im 3uni b. 3- bei bem großen SJiufiffeftc

in Sttmingham j^r erften Sluffüljrung gelangen wirb. —
*—

* 5)Jaul ©eisler hat eine grofje frjmphonifche ©ichtung

„grithiof" nach SJtotiüen ber Dper „Qngeborg", welche erft üor
Kurjem in Sremen mit grofsem ©rfolg in ©cene ging, gefdjrteben,

unb wirb biefeS SBerf in aüernäd)fter geil in Seipjig unter feiner

Seitung jur Slufführung bringen. —
*—* grl. Sßatll) ©chaufeil hatte in ©rontngen (§oHanb) als

©anne in ben „SahteSjeiten" einen großartigen (Srfolg. ©aS ©uett
mit SucaS (£>r. üan ber äfteben) rief einen nidjt enbenwodenben
SeifaHSfturm herüor. —

*—* Stubinftein birigirte am 26. ü. SJt. im ©emanbljauS«
Soncert ju Seipjig feinen „Sljurm ju Säbel" unb fpielte Seet«

hoüen'S ©Sburconcert. —
*—

* ©ie ©anbberlejjung, welttje fid) §err ü. Sülow am
15. gebr. in gerforb in golge eines galleS gugejogen, fdjeint bod)

ernfterer Statur ju fein, als ber Künftler fetbft fid) anfangs ein»

geftehen Wollte. Eine ganje SteUje üon Soncertett haben abgefagt
werben müffejt. —

*—* grl. Suite 3Jtüller»©artung, bie talentüolle Sodjter

beS Sßrof. SKüHer-^artung in SBeimar, bisher Schülerin i&reS SaterS
unb ber grau St. ü. SJtilbe, ift gu längerem Slufenthalte nadj fyaxiä

gereift, um bei grau Siarbot»©arcia weiterguftubiten. ©ie berühmte
©efangSmeiftetin f)at ber genannten jungen ffiarae ein glänjcnbeS
5ßrognoftifon geftetlt. —

*—
* 3n Sonbon ift bie berühmte engltfdje Sängerin ©ain ton»
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Dolbi) im Silier Bon 64 3abrcn gefiorben. ©anj befonberS ols
|>änbeU@ängerin bat fid) bicfelbe ausgezeichnet, ober aud) oft in
2J!enbclSfohn'fd)en Oratorien 3tul)m geerntet. SKeubelSfohn mar fo
entjücft bon ifyrem ©efang im „Paulus", bajj er ibr fedjS Sieber
hribmete unb einige SBerfe fpeciell für fie componirte. gm 3abre
1871 eröffnete fie eine ©efangSalabemie für junge Sängerinnen. —*—

* 3n SSerlin ftarb am 17. gebr. im Sllter Bon 64 3aljren
ber Orgelbauer S8utf)B,oIj. Er ift feinem bor einigen SJionaten
beworbenen Söater balb nachgefolgt unb mit tfjm bie attberübmte
SBerliner Orgelbauerfamilie 33ud)holä auSgeftorben. —*—

* Der Director be§ ©tabttljeaterS in §cibelberg, Ernft
SBergeS, früher in SBeimar, ift am 21. gebr in golge eines
©cßlaganfalls plßfclidj geftorben. —

ilfuc unö neimnftuMttf Cftyrrn.

3of. 93rambad), ber Sonner Eapellmeifter, ber als Eomponift
ber „SllfeftiS" fid) einen geachteten Kamen ertoorben, hat foeben eine
neue Oper „Slriabne" BoDenbet. —

gm ©tabttfjeater ju § am bürg ging am 22. gebruar bie grofje

Oper „Der fdjmaräe Eapitän" »on 3ofeph SOfertenS in SBrüffel erft»

malig in ©cenc unb b^at einen glänjenben Erfolg babongetragen.
Der Eomponift ift Snfpector fämmtlidjer Sgl. Sftufiffcbulen SSetgienS.

3m §ofoperntheater in SBien ift bie italienifdje Oper ,,©io<
conba" bon 21. ^Jondrjteai am 17. gebr. junt erften SDlale in beut«
fcf)er ©prad)c aufgeführt morben unb fanb biefelbe bie märmfte Stuf»
nähme. Die Ditelrollc mürbe Bon grau Sßauline Succa repräfentirt.

Sum DobeStage 3ticf)arb Sßagner'S Ijat man in Stuttgart
jum erften 2Me bie „SBalfüre" aufgeführt. —

tfermtfdjtes.

*—
* ©ine neue ©tjmphonte bon E. ©d)ulä«@c&merin ift bei

ifjrer erften Aufführung in Stettin bom Sßublüum fe!tjr beifällig

aufgenommen morben

—

*—
* 3" Slntmerpen finbet näcbften Sommer eine grofje SBelt»

auSftellung nnb bie Einmcihung ber Siiefenmerfe ber bortigen neuen
§afenbauten ftatt. Der Slntmerpencr Cercle Artistique, Litteraire
et Scientifique (SBerein für Stunft, Siteratur unb SSiffenfcbaft) orga=
nifirt baljer unter bem ©ebufee ber bortigen ©tabtbermaltung einen
grojjen „Snternattonalcn SDcufif'Eongrefs", unb labet bermittelft
Sircular jur anfertigen Sfjeilnabme ein. 9llS SBerathmtgSgegenftanb
fteljt in erfter Sinie : „Die geftfteüung unb uniberfeffe Sinnahme
eines einheitlichen 9cormaI=@timmtonS", alfo bie Einführung einer
9cormalftimmuug in ganj Europa, refp. bei allen Eulturböltern,
mo europäifdje ÜKufil cultiöirt mirb. 2flS anbertteitige SBeratbungS»
gegenftanbe merben $ax DiScuffion gefteHt: a) ©efd)id)te, $I)ilofopI)ie,

Sleftbetif, Sriti! ber 3Kufi(, $ocfie unb Siteratur in ihrer SBejiehung
jur SJcufif, b) mufifalifcher Unterricht unb Erziehung; c) eigentliche

muftfalifd)e SBiffenfdjaften; d) internationale mufilalifdje SBejieljun-

gen, Sßerfaffer« unb Eigentumsrechte. Dafür finö bier ©ectionen
gemahlt. Der Eongrefs mirb ftattfinben im Socale beS SßereinS für
Üunft, Siteratur unb SBiffenftfiaft p Slntmerpen am 8., 9., 10. wnb

11. Wuguft. SlKe Kljcilnehmev haben fid) anjumelben beim Secre-

tariat du Congres: Cercle Artistique, Rue d'Aremberg 26 in Slnt=

merpen. — SBir münfajen, bafj fid) rcdjt »iel Deutfdjc bnran be»

^eiligen möd)tcn. —
*_* ® ag erfte §eft ber im Bureau Rue des Martyres 24 in

$ari§ erfdjeinenben Revue Wagnerienne Ijat folgenben 3n6Qlt:

Drama musical ou opera reforme; nouvelles dramatiques ; _
les

oeuvres de Wagner aux Concerts, le mouvement Wagnerien;

Bayreuth; les anti -Wagneristes; Wagnerisme
,
par Fourcaud;

Tristan et Isolde et la critique en 1860 et 1865. Les mois Wag-
nerien. La Legende de Tristan, d'apres les romans du Moyen.

Nouvelles. —
*— * gür ein in Kopenhaßen aufjuftetlenbeä Ole SuII^Denf»

mal finb in ganj lurjer 3eit fdjon 41500 Kronen eingegangeu. —
*—* DaS unter bem Sßroteciorat ©r. SKaj. be§ Königs bon

SBürttemberg ftehenbe Eonferbatorium in Stuttgart fiat im ber»

gangenen £>erbft 138 göglinge aufgenommen unb ääljlt je|t im ©an=
üen beren 622. Der SKufif berufSmäfjig mibmen fid) 154 unb stuar

58 ©djüler unb 96 Schülerinnen. —
*—* Slm 16. 3Kärj beginnt bie Dpcrnfdjulc bon grt. Slugufte

®ö^e unb grl. b. tofcebue im §otel be ©aje in DreSben ib.re

SPrüfungg.Slufführungen mit einem Dpernabenb, bei meldiem ©cenen

aus SituS, Eurtjanthe, gliegenber §oHänber, 9?orma, Sroubabour,

Suftige SBciber, 83Jignon unb (Sioconba oorgefüb,rt merben. —
gut. geier Bon ©änbel'S 200. ©eburtstag wirb am 24. b.

im ©ürjenid)'©aalc ju Sö ln ber „©amfon" unter $rof. 38üUner'§

Seitung aufgeführt. Dabei mirlen als ©oliften $>err Kammerfänger

SRiefe unb §err ^ofopernfänger gifd)er mit. —
*— * 3m Eoncert Samourcuj in $ariS mürbe, mie fdion ge«

melbet, füglich ber erfte Slct bon „Sriftan unb Sfolbc" mieberb,olt

aufgeführt. DaS $>auS mar jum Erbrüden Boll unb bem Dirt»

genten mie ben Darftellern mürben feurige Dbationen bargebradft.

3Kme. «Ulontalba rifj als Sfolbe bie ^örer pr Semunberung b,t"-

*_» sint 6. B. 9K. führte ber ©tettiner SRufifuerein ba§

B,iftorifd)e Oratorium „Otto ber ©rofee" Bon S. Slb. Sorenj auf.

Die ©oli fangen bie §erren §iU, garnelom unb Sölaj ©tange. —
*-* Der bon bem §of*panofortcfabriranten 3- 2- Dubfen in

33 erlin erbaute Eoncertfaal mürbe füglich unter entfpredjenber

geierlid)feit eröffnet. Der circa 300 $erfenen faffenbe ©aal ift gut

afuftifd) gebaut unb für Heinere Slufführungen feftr geeignet. —
*—* Dem Stllgemeineu beutfdjen SKufiIlet|rer=58erbanbe ift !ürj=

lid) ber in Seipsig gegrünbete 2Jcufillehrcr=a3erein mit 79 SHitglic-

bem beigetreten. —
*— * Dem ©eburtStage granj ©dmbert'S p Ehren, umfafjtc

ber erfte Dljeit bc§ am 31. 3an. gegebenen Sonboner ©aturbai)

populär- Eoncert nur 2Berte biefeS Eomponiften, baruntcr baS

©treidiquintett in C für pei Sßiolinen, Sratfctjc unb 5mei Eelli unb

bie 3mpromptuS in gmoH unb ES. grau 9formann«9!eruba mirlte

als erfte ©eigenfpielerin mit. —
*_»

5S5ie Direction ber ©rofjen Oper in $ari§ beranftaltet

fortan jebeS 3ahr 36 SBolfSborfteHungeit, für meldjen gmed il)r ber

ißarifer ©emeinberath eine Unterftüfeung Bon 80,000 grancS ge»

mährte. Der©einepräfect hat p beftimmen, meldie Opern ju Solfg»

borfteHungen gemählt merben unb an meldiem Sage legtere ftatt«

finben follen. —

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Biographien.
Joh. Seb. Bach.

Von

Philipp Spitta.

Zwei Bände. XXVIII, 862 und XIV, 1034 S.

gr. 8. geh. Ji 36.—, eleg. geb. Ji 39.—.

»loh. Seb. Bach.
Von

Philipp Spitta.

(Sammlung musik. Vorträge Nr. 1.)

58 S. geh. Ji 1.— , eleg. geb. Ji %—.

Gr. F. Händel.
Von

Eriedv. Ohrysander.
Band I, II, III 1 — VIII, 495, VI, 481 u. IV, 224 S.

gr. 8. geh. Ji 18.60, eleg. geb. Ji 22.60.

Gr. F. Händel.
Von

Herrn. Kretschmar.
(Sammlung musik. Vorträge Nr. 55,56.)

II. 88 S. geh. Ji 2.50, eleg. geb. Ji 3.50.

Portrait® von J. S. Bach und 0. F. Händel.
Kupferstiche nach Haussmann und Hudson von L. Sichling.

Preis ä Ji 2.25. Vor der Schrift ä Ji 4.50. [1031



Im Verlage von Julias Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

C_ ClieiixiiaaeLcLe.
[104]

Oeuvre 27. Deux Morceaux pour Piano ä
deux mains.

Nr. 1. Duetto. Ji 2.—.
Nr. 2. Zingara. Ji 2 —

.

Oeuvre 31. Trois morceaux pour Violon et

Piano.
Nr. 1. Andautino. Ji 2.—.

Nr. 2. Komanza. Ji 2.—.
Nr. 3. Bohemienne. Ji 2.50.

Zu Beziehen durch alle Bnd- lind MusiMen-HandlTOn.

reitkopf <Ss

in Leipzig.

Härtel
Zur 200jährigen Geburtstagsfeier

Johann Sebastian Bach's
[105]

empfohlen

:

Klavieranszüge lit Text Clorstimien TeitMcler
Brosch. Eleg. ä Stimme

SO Pf.

30 Pf.

30 Pf.

30 Pf.

20 Pf.

20 Pf.

20 Pf.

.Tohauues-Fassion Ji 3.— JiA'hO
Matthäus-Passion Ji 3.— Ji 4.50

Weihnachts-Oratorium 3.— Jt 4.50

Kantate: Ein' feste Burg Ji %— Ji 3.50

Matthäus -Passion mit ausgeführtem Accompagneinent,
bearbeitet von Rob. Franz. Partitur Ji 36.— . Orchesterstimmen
Ji 45.—. Klarierauszug mit Pianoforte allein mit Beifügung
der Textesworte von S. Bagge. Ji 1.— . Eleg. geb. Ji 2.20.—
Ferner Messen und Motetten in Partitur und Singstimmen.

Im Verlage von E. Werner in Weimar erschien soeben:

Musikalischer Bilderbogen.

Humoristische Lebensbeschreibung
für üeclarxiation -mad. ZFianoforte

Itoif Wttntt
Preis Ji 1.-

Wirkt durch seine Einfachheit und Harmlosigkeit ungemein
erheiternd. [106]

ISeuer Verlag von C. A. Klemm,
Leipzig. Dresden. Chemnitz.

COBB, Gerard F., Sechs Lieder und Gesänge für eine mittlere

Stimme mit Piano-Begleitung. (Deutsch und engl.) Ji 4.50.

Dieselben einzeln: [107]

Ji 1.50.

Ji 1 50.

Nr. 1. Vöglein auf dem grünen Zweige.
Nr. 2. Du liebes Auge, willst dich 1

Nr. 3. Weil' auf mir, du dunkles Auge
|

Nr. 4. 0 Wind, der vom Westen. Ji 2.—.
Nr. 5. Wir horchten stumm die ganze Nacht. 80 Pf.

Nr. 6. Der Morgen hat verloren seine Pracht. Ji 1 50.

9* 1

Bei mir erschien der Ciavierauszug mit Text zu

Sa*3s"CL3a-ta#la#"-
Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen.

[108] Dichtung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text Ji 22.— . Dichtung 60 Pf.

Paul Voigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

Demnächst erscheint in unserem Verlage:

WWnlff Op. 11. Charfreitaggesang für 3 Altstimmen i

.. »IUI II, (kleiner Chor), 3 Cellis und 1 Violine obligat.

Partitur Ji 3.— netto. Stimmen 15 Pfg. [109]

Tilsit. Schubert & Seidel (M. Bergens).

Zn beziehen flnrcl alle Buch- und MnsiMen-HaiiiUüiigen.

Bieitkopf SC Härtel
in Leipzig.

lager gebundener Musikalien.

<j. F. Händel's Oratorien etc.

Klavierauszüge mit Text.

Preis ä Ji 3.50 bis Ji 5.50. [HO]

Acis und Galatea, *Alexanderfest, Athalia, Belsazar, Cäci-

lien-Ode, Dettinger Te Deum, Herakles, *Josua, 'Israel in

Aegypten, "Judas Maccabäus, *Der Messias, Salomo, *Samson,
Saul, Susanne, Theodora, Trauerhymne.

Zu den mit * versehenen Werken sind die Textbücher
ä 10 Pf. in gleichem Verlage erschienen. Ferner: Sammlung
von Gesängen aus den Opern und Oratorien. Mit Klavier-

begleitung versehen und herausg. von V. Gervinus. Band I—VII.

Broschirt ä Ji 3.— bis Ji 6.—. Eleg. geb. ä Ji 4.50 bis 7.50.

Zwölf

Ausgewählte Melodien
zu

Hinricli Elmenhorsts geistl. Liedern
von

•Joli. Wolfgang Franck
mit hinzugefügter Pianoforte- oder Orgelbegleitung als

Kepertoirstück des Riedel'schen Vereins

herausgegeben von

Heft 1 und 2 ä 1 Mark 50 Pfennige.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
[111] Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

Neuer Verlag von Ries & Erler in Berlin.

Nicolai v. Wilm
Deutsche Poesie in musikalischem Gewände.

Elf Ciavierstücke zu 4 Händen. [H2]

Op. 50. Heft 1. 2. 3. ä 4 Mark.

Gesucht ein [113]

Operntext
zu einer romantischen Oper, deren Inhalt (am liebsten) einer da-

gewesenen Dichtung entlehnt und für die Bühne geschickt ge-

arbeitet ist. Nur möglichst schnelle Einsendungen können be-

rücksichtigt werden. Offerten gef. an die

Gassmann'sche Sortiments- Buchhandlung,
Hamburg, Neuerwall 46.

5)rud ton SBär & Hermann in 2ei*Wfl.



Mvm, öen 13. »3 1885.

33oit bicfet 8cit[<f)ttft ctfd)Clitt Jcbc SGSoäjc

t Mummet Don 1 obet l 1/« Sogen. — qSrciä

bc8 3afjtgattgeS (tn 1 Sanbe) 14 SKI.

3n[ettt<mSgebiU)ten btc qjetttjctle 26 <pf.
-

«bonnement nehmen alle Sßoftümtet, »u$.,

SKufilalten- unb Hunft-fionblungen an.

(»earfinbet 1884 »on mint Sdjumamt.)

Organ btä ungemeinen Seutfdjen SJlufilticrctnö

und bev ~*ßeet§oven=g>ttftvixx$.

SBerantoortlicfjer 3iebacteur unb Verleger: C. £. ßuijllt in tfetyjig.

Jtugetter & §o. in Sonbon.

5$. Reffet & @o. in @t. 5}5eter§6urg.

Qebetfynev & 25?o£ff in SSarfdjau.

g>eßr. ,$ug in Süridj, S3afel unb ©trafsburg.

M 11
Broeiandfanfjig(tet Mrganj.

(»anb 81.)

Jl. jIüootQaatt in SImfterbatn.

g. $<§äfev & Jlora&t in ^ilabel^ia.

JlIBert §. ^ufotemn in SSten.

f. ^feiger & §o. tn 9Jero*2)ort.

3mjaü: 3)er Sufatntnenljang ber nltrufftfdjen Sirenen» unb National»
tnufil mit ber bßäantinifcfjen unb alt&euent[d)en. SBon ©ourii
»on Slrnolb. (Sdjlufc.) — Sllejanber ©uitmant. (gortfefcung.) —
(Sorrefconbenjen: Seipjtg. SRiga. Stuttgart. SBien. — Steine
Bettung: Xagc§ge[(J)icf)te (Aufführungen. $erfonalnad)rid)ten.
Doern. S8crmifd)te§.) — Aufführungen neuer unb bewerfend
mertljer älterer SSerfe. — Stnjeigen. —

Der 3uftttnmenl)an0 Der alintfft|it)en Jltrtt)en-

mtii ilationcltnuftk mit Ut btpnttmfajen unb

alttjellemffljen.

»on

g)ottrii bon Itnolb.

(®$lu&.)

(Somit bleibt un§ benn allem nodj bie Unterfudjung
hinfidjtltch beffen übrig, roa§ bie SBejeicfmung : „SDemeftroen=
©cfang" befagen molle, foroie beffen, toorin biefe ©efong§=
monier befianben habe.

Um aber biefen StuSbruci richtig erläutern ju rönnen,

muß ich e§ berfudjen «nb magen, beutfdjen Sefern
bie (Storno! ogie be§ fpeeififet) ruffifdtjen SSorteS „SDemeftroo"

möglich flar ju machen. SBo^l erferjeint auf ben erften

Slnblicf biefeS Unternehmen tjödjft fctjttrierig, — bennodj aber
^atte tdj e§ iiicrjt für unmöglich.

23i§ bor noch etroa fünfzehn Saljre waren unfere rufft=

fchen Herren Süufiihiftorifer — b. t> anftänbige 9Wufif=

bilettanten, welche auch §iftorifer ju fein glaubten, — ber

feften 9Keinung, baß ba§ altflabifche SBort: „SDemeftoennif"
b!o§ eine ßorrumpirung bei mittelalterlich = griechifchen

SBorteä: „®omeftifö§" fei. ®§ bebeutete aber biefeS £efc=
tere überhaupt nur Semanben, ber jum 3)omu§ (pm £aufe)
be§ Smperator'S gehörte, bemfelben bienfibar mar, alfo
einen Beamten im £offtaate be§ SatferS bon Strang,
©eit ungefähr bem V. Saljrhunbert ttmrbe biefer Xitel auch
fien Sßorftehern ober Dirigenten be§ Saiferltd)en §of=(Sänger=
d)or§ bertierjen; fpäter aber führten benfelben auch bie 2>iri=

genten bon ben GapeHen be§ Patriarchen, ja fogar ber

§aupt=Sathebralen unb ber beborpgten Slöfter. 2Iu§ btefem

©runbe nun bermeinten iene Herren „9Jiufif=£)iftoriier", baß

ba§ SBort „®emeftroenni!" nicht nur einen folc§en ßh 015®^^
genten, fonbern auch überhaupt einen borjüglich gefchulten

Sirchenfänger (tote 5. S5. gegenroärtig in Xeutfchlanb ein

S)omfänger) bezeichnen müßte, unb baß folglich unter bem
SluSbrucfe „256meftoen=©efang" ober „©efang ber SJemeftoen»

nift" bie befonbere (Singmanier folcrjer „S)omfänger" p ber=

flehen fei.

S)er oben fchon ermähnte 5ßrotohiereu§ SDmitr^ 9tafu =

m6m§f^ mar ber @rfte, ber in feinem 1868 erfchienenen

SBerfe: „®er Sirdjengefang in Stußlanb" öffentlich biefer

SReinung entgegentrat mit bem §inmeife, baß bie altftabifdjen

2lu§brüde: „Demeftmo" unb „Demefttuennit" mit bem griecf|i=

fchen SSorte: „demiösti" (öefiiöazi) gleiche SBurjel hatten.

S)a§ SSort demiösti aber bebeutet: nach ^ ober (Sitte be§

S)emo§, b. h- be§ niebern SBolfeS.

öi}ne noch Sunbe bon ber XhätigMt meines greunbe§

ju ha6en, arbeitete ich ttmhrenb meines SlufenthatteS in

©raj (1868/70) bie Vorträge „über ben gufmnmenhang be§

alt=ruffifchen S i r dj e n g e f a n g e § mit ber alttjeßenifdjen

SOJufit" au§, melche ich, m<$ meiner 3tücffehr in'S SSaterlanb,

ju Slnfang be§ Sahre§ 1872 ^m ®eiftüchen (Seminar
ju 3)io§!au auch 5U IjaÜax (Gelegenheit fanb. Darin be=

mie§ id), auf ettjmologifchem SBege, bafg ba§ 2öort „Deme-
stwennik", pfolge feiner ©nbftjlben, gemanben bezeichne, ber

fid) mit bem „Demestwo" befdjäftige. DiefeS le^tere SSort

aber fei birect bom griecfjifcrjett SBorte „Demos" abgeleitet

unb brüefe — mittelft ber angehängten @t)lbe stwo — laut

@prach=Uful — ©tma§ au§, ma§ (Sache ober (Eigenheit

be§ ®emo§, alfo be§ niebern SSolfeS
, fei. ®emnadj er=

fcheint e§ me^r als roahrfchetnlid) ,
baß jene, bom ßhvoni!»

fchreiber befagten „brei griechifchen (Sänger nebft ihrer ©ippe",

neben bem, buref) ben ftrengen Sirchencanon in fefte Siegeln

gebannten Öftotonalität§=©efange, auch in freierer, b.f).

in $8olt§manier componirte ^»tjmnen ausführten. Stuf S3e=

fragen ber toiß= unb lernbegierigen <Slaücn
, hätten biefe

griechiferjen (Sänger, natürlich in ihrer eigenen üöiunbart
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geantwortet
, baf; biefe 9Xu§fütjnmg§toeife Lanier ober

©tgetiljett beS 2>emo§ fei, imb barauS Ijätte benn, burdj

Sinnahme bicfeS griechifdjcn SßorteS, als eines tedjnif djen

StuSbrucfeS feitenS ber flabifdjen ©änger, baS 23ort:

demestwo bort felbft entftefjen muffen. ©S bebeutet fomit

biefeS Severe StidjtS SlnbereS als S3ollSgefang, Wie ja

and) in ber mittelalterlichen Sircrjenmufit beS SlbenblanbeS

mir einer ähnlichen Stbart berfetben unter bem 9camen beS

Cantus vulgaris begegnen.

SSorin beftanb benn aber biefe — in ben Sircf)engefang

mit eingeführte — 33otfSmanier? ®ie StntWort ift nictjt

fdjwer ju finben, ba bie 33eifpiete für ben Cantus vulgaris

foroorjl in ber altruffifctjen, als auch in ber mittelalterlichen,

abenblänbifchen Sirchenmufil in großer Sinzahl unS borliegen.

®cr Cantus vulgaris beS OccibentS, Wie beS Oriente Weift

eine SHchtbeadjtung ber, eigentlich botfi bom Oftotonati*

tätScanon fireng borgefdjriebenen
,
metobifcfien unb l)ax*

monifdjen ItnterfchiebSmerrmale jmifc^en ben ad)t

Sonmobi au§, eine Sßermif d)ung, fo ju fagen: eine <Sor=

rumption berfelben, bemjufolge einzig nur noch °er a^ =

gemeine Unterfdjieb einerfeitS jibifchen ben ^5araIIeI=

mobi — b. h- ätoifchen bem ®ur= unb 9ftolI=($efchlechte —

,

fo anberfeitS grotfcljert ber £>b"£)enlage ber anproenbenben

£ranSpofitionS=©caten übrig bleibt. SBir erfehen bar=

auS, bafj ber Cantus vulgaris biefenige (äefangSmanier bilbet,

auS Welchem unfer heutiges 9??uftlftjfiem herborging.

£)er urfprünglidje — ftrenge — Sirdjentonfthl ge=

ftattete rr>or)I in ber Compositio einer äftelobie f leine

lleberfchreitungen in bie §öhe ober in bie £iefe be§

borgefchriebenen ,
eigentlichen ilmfangeS jebeS SDcobuS, ja

fogar ben bölligen Xlebergang in ben £röct)uS beS ihm
unmittelbar berWanbten SftobuS, infolge beffen bie ge=

mifchte Tonart, ber Modus mixtus jum SSorfctjetn fam.

S)er Cantus vulgaris aber brachte Xlebergänge auch ™
nicht bertoanbte SKobi unb corrumpirte fogar bie ur=

fprünglictje Sonfümmung, inbem er bem ©efange felbft in

eine ganj anbete JranSpofitionSfcata hi«überjufchroei=

fen ertaubte, WaS als Modus commixtus, ineinanber
gemifd)te jonart bezeichnet würbe. SDcan lefe nur barüber

in ben Schriften beS grandjinuS ©afuriuS (Musica prac-

tica) unb beS SoljanniS SinctoriS (Liber de natura et

proprietate tonorum) nach-

Sn ähnlicher SBeife befchreiben biefelbe (Sache auch

bhjantinifchen Sheoretifer.

„SSenn ber ©efang— fagt j. S8. 33rfc.enniuS (im III. Suche,

SIbtheilung 4) — bie Nete (beS ©cboS) nach ker $öJje Zu
um ein melobifdjeS SnterbaH überfteigt, fo geht er nur

in einen anbern 2JJobuS über; benn eS geigt ftdj eben bloS

berjenige SftobuS, beffen Mese um irgenb ein regelrechtes

SnterbaK höher als bie frühere Mese ift; eS ift eine Metä-

bole*), Wenn auS irgenb einem SOcobuS ber ©efang mit

©harafterberänberung in bie ginalcabenj eineS an=
bern SJtobuS übergeht. SEenn aber ber ®efang nach °6en

hin bon ber Nete auS um ein S«terbaH fteigt, meldjeS

Heiner als ein £on, ober gar als ein halber %on ift, fo

Wirb ber SDcobuS beS ©efangeS corrumpirt." SDaffelbe

gilt auch bon ber Ueberfchreitung be§ Proslambanomenos
ober tiefften ßtangeS eine§ gegebenen SßobuS.

S)er SamöaborioS SKanuel ©X^rtjfäp^oS aber be=

fchreibt bie tyfytoxk — b. \ bie ©orrumbtion ober SSartante

eineS gegebenen SKobuS — mit folgenben SBorten: „^ßrjtorä

hei|t, roenn bie Slangreihe eineS intonirten 3KobuS unber=

*) Katä systema nämli^, eine ©tjftem&eränberung.

hofft geänbert mirb, unb ein anberer 9Kobu§, eine

theiltneife 21u§tt>eicf)ung , bermittelft eineS Oligon'S, au§

bem einen @d)öS in ben anbern bewirft mirb." ®aS SSort

„Oligon" aber bertrat bei ben 33%antmern ber Ickten

©pochen ben altljellenifcfien SluSbrui Chröe, roelcher ben

afuftifchen llnterfchieb jmifdjen jroei juallernächft gelegenen

klängen ober bie Diesis enharmonika bezeichnete.

SBie fd)on gefagt, begegnen roir in ben SJcelobien beS

Cantus vulgaris nur jroei roirflid) berf chiebenen Gha=
raltergefchlechtern, nämlich ber ®ur= unb ber 90t o 11=

Jonart, unb ber einzige charalteriftifcbe Unterfctjieb jroifchen

einer ober ber anbern SJcelobie gleichen ®efchled)teS befiehl

nur noch barin, baf? ber 5inal=2:on in ber (Sinen als

Oltabe, in ber Slnbern als Quinte — ftetS aber berfelben

Sonifa (unb nur ber Sonila) fid) auSroeift. Sußleich tebocfj

macht fich im 5DemoS=(Sefange auch e^ne freiere ÜDtobu=

lation in anbere £ranSbofitionS=©calen bemerfbar.

drängte fich nun foldjer 21rt bie SßolfSmanier

in ben Sirdjengefang ein, fo bürfte Wohl fctjirjcrlicE) ge=

leugnet »erben fönnen, ba§ vice versa auch ber Suchen*

gefang — biefer unbestreitbare Slbfömmling altrjellentfctjer

Sonfunft — auf ben SßollSgefang einroirfen mufjte unb in

ber X$at einroirfte. 3n biefer Sejiehung ftetjt ber ruf=

fifdje SßollSgefang bem @tt;le unb ©harafter feines Sirchen*

gefangeS fogar noch bebeutenb näher, als felbft ber beutfdie

SollSgefang in broteftantifchen ©egenben bem ßt) Drote,

beffen llrfbrung ja auS bem ©eifte unb §erjen beS SBolIcS

als unzweifelhaft angenommen ift.

Stuf ben bargelegten tjiftorifcrjen unb theoretifdjen Slrgu=>

menten fußenb, glaube ich kQ§ ^ecbt ju haben, bie SJJeinung

auSjufprechen, baf? ber ruffifche Sirchen* unb S3olfSgefang

mit ber altrjellenif ctjen SJZufi! in aßerengftem , unmittet=

barem SJerbanbe fteljt , unb gleichfam atS eine gortfe^ung

berfelben angefeljen Werben barf.

%kuixhtt ©uiltttttttt

<£tn SKetfter ber Drßel in grmtrmd).

(gortfegung.)

§eft 6: 33f ebitation in Slbur — anmuthigeS @on=

certftücf bon baftoralem ©ha^alter.

SBenn mehrere SKanuale borhanben finb, fo laffen fidj

mit biefer ^ßiece fel)r gute Effecte erzielen. S)ie zweite

SJlebitation (giSmott) hat eigenartige Sßebalfiguren, Wenn man
will, einen fogenannten Basso ostinato. ®ie bei ber S3e=

gleitung angeWanbten Gerzen» unb ©ejtenfiguren Hingen gut.

Sie fcrjöne Kaprice (Sbur) berlangt feljr raffen SBectjfel

ber 9Jcanuale; ber getragene 9Jcittelfa£ contraftirt gut; ba§

©anze Hingt fer)r fctjört auS.

§eft 7: Morceau de Concert (Prelude, Theme,

Variations, Finale), Gdur.

®a§ Sorfpiet enthält ein auS bem £hema abgeleitetes

SJfotib. ®er §auptgebante ift tiebförmig conftruirt. 5Die

erfte SSariation ftgurirt baS %i)ema in einfacher SBeife. ®iefe

Seränberung enthält eine befonbere SlnWenbung beS <3tac=

cato in ber Segleitung. ®ie zweite ftgurirt in bielfadjerer

äBeife, in getragener Lanier, währenb bie britte üDcetamor=

Phofe (

12
/8 ) bom ©taccato unb Segato abWechfelnb ©ebraud)

macht. ®ie bierte S9enu|ung ift befonberS finnreich in

SerWenbung berfdjiebener SJfanuale, fowie in bem Gebrauche

be§ SoppelchorS. ®aS ginale ift fugirt. ®ie ©pifobe in

§bur «nb ®eSbur (getragen unb ruhig) macht fich fctjön. ®er.



Scfjtufj entfaltet alle SKittel be§ grofjen Orgelfiijlg unb ber

bofien Orgel.

§eft 8: £ochjeitgmarfch (©bur). Sa§ Steina ift

ni(f)t gerabe bebeutenb, aber ber 3JfitteIfa| ift graziös, bie

weitere Verarbeitung wirlfam.

©leöation (21§bur, a
l
4). greunblicher liebförmiger Sa|$,

mit fdjön empfunbener -Jfebenpartie in Segbur unb ©bur.

guge (Sbur) mit marfigem S^ema. Sie Surdphrung
glänzt niefit burd) fiupenbe ©elefjrfamfeit

,
rooljl aber burdj

griffe unb eingängtid)e§ SSefen. Sie ^ebalpartie ift jiem=

lief) fcfjWierig, ber ©djlufj fel)r effectboH. 2tl§ ÜRadjfpiel ober

©oncertftücf auch bei ung in proteftantifdjen Kirchen ju benu^en.

§eft 9: Slntienne (©moH, Sie SKelobte liegt

im Senor, bie Oberffimme ift figurirt, ba§:$ßebat ift ftaccato

gehalten.

Sweiteg Offertorium über SSeihnadjtglieber.

9?acf) ber Umleitung in SmoH ertönt bie erfte 2Beif)nad)t§=

melobie (Sbur, 9
/s ) bon paftoralem ©fjarafter. Sie jweite

SBeife (SlmoH) ift gegenfä|}Iich gehalten unb im fugirten @tt)Ie

getrieben. Sie brüte (Sbur) tjat ein feftlidjeS ©epräge
(

8
/2 ).

Ser @ct)Iu§ ift glanjooH.

Verbum supernum (§^mne an bag ^eilige Safra=

ment) (Segbur). |>ier ftfjeinen berfäjiebene ©tropfen eine§

alten Kircfjengefangeg benu|t ju fein. Surdjfütjrung gut, ba§

Slmen fugirt.

9t nb ante (®bur). Stoiber melobifcfjer ©runbgebanfe,

getftreictj burchgefüfjrt, namentlich im ÜPUttelfa^e.

Jpeft 10: guge in Slgbur. S^ema in Ouinten=

fctjrittert. 3n bem 2lufbaue geigt fid^ ber ©omponift alg ge=

Wiegter ©ontrapunftifer. SSerfdjiebene Nuancen finb ein=

gehalten.

©anjone in 9lmoH. 33oIfgihümlid)eg 9ftotib für meh*

rere ßlabiere fein berechnet.

Ser Kanon (Sbur) attjmet rttegt bie minbefte Srocfen=

heit, er ift fein empfunben unb atfjmet blüfjenbeg Seben.

Sag ginale (©Sbur, 2
/J ift ein prächtiges Stücf im

großen Stl)le, fugirt unb giemlich fdtjtotertg. 2ttg geftnadj=

fpiet ober ©oncertftücf gu gebrauchen.

Sem ©omponiften fdjeint b,ier bie alte gorm ber (Suite

üorgefdjWebt p haben.

§eft 11: Stboration. ©rfter S^eil in ©moH,
(

3
/4).

Sieb oljne SBorte, bei 'mannigfacher guter Ütegiftrirung bon

trefflicher SBirfung.

©Iegie=guge mit fe|r ctjorafteriftifcrjem Stjema, Weltes

angemeffen beljanbelt ift (gmoll); man benft an grünen,

Schluchten :c. Sie SlnWenbung beg recitatibifdjen Sttjlg ftnben

mir im Sinne beg ©anjen.

^ßxo§efftDit§=9Jiarfctj über gWei Kirdjengefänge (gbur).

SJcan ftnbet f)ier abermals geiftboHe t^ematifetje Strbeit, öiet=

feitige 33enu|jung ber Klangfarben, bie Verlegung ber ÜDfelobie

in'g Sßebat, mit tiefern Söffen unb SIrpreggien in ber S3e=

gleitung, freie gugirung unb brillanten <SdjIuf3-

ipeft 12: Samentation (Klagegefang) SmoH, unter

33enujjung eineg alten Kircf)engefange§; fefir ergreifenb ift

ber ©dt)luf3.

SSerf et unb Slmen (©moH), £>t)mne fur Ä-ve Maris

Stella, ohne befonbere SBebeutung, Vornan je ohne SB orte

(Sbur): hobele SJcelobie mit reicher giguration.

Tempo di Minuetta (ßbur). Ob tDotjI biefe alte Sanj=

form für einen Orgelfa^ bebenflid) ift? Sie SDiehrjal)! ber

beutfe^en Orgelfpieler bürfte biefe grage 91ngefid)t§ ber Subel=

faclbäffe bejahen. Orgelgemäfä ift inbefj SttteS geboten.

©ommunion(9(mofi). Siebförmig; ba$%1)ma ift ^iibfctj

entfticfelt.

SSon meiterem Sntereffe ift:

Guilmant, Alexandre, L'Organiste practique. Collec-

tion de Pieces pour le grand Orgue. Paris et Bruxel,

Schott.

Sieferung 1: Kommunion, einfacbe§ SSorfpiel in

(SmoH
ÜDfarfd) (Sbur). Sag S-bema ift niebt gerabe febr ge=

roafilt
,

fogar äiemlid) tneltlicb, oiel beffer ift bie Surd)füfi=

rung unb ber ©cblufs-

Offertorium — luibfcber Siebfa^, obne borftecb,enbe§

©lement.

©lebation— einfaches uub leicbteS ^räambulum ingbur.

Deux Antiennes in SmoH unb ©bur; gtt>ei Heine,

fcblicbte Sonftücle mit ©erüelfiebtigung älterer @thleigentbüm=

liebfeiten.

Sieferung 2: Offertorien über äBeifjnacfjt§lie=

ber. gugirte ©inleitung in KmoH. Sann finb folgenbe

SBeibnacf)t§Iieber : „Quoi, ma voisine es tu fächee?" unb:

„Ace Dieu le maire de tout l'univers". Sie ^ßaraphrafen

finb gart gehalten. Sie Stimmung ift feftlicfj.

(Slüation (in (SmoH) — lurjeS SSorfpiel.

SKagnificat: Surje Einleitung in ©bur, fleine§ An-

dantino, Duo pastorale (rljtytljmifcf) intereffant), lurje§ d)oral=

förmige^ Slbagio, unb gugato mit 2lntante (bief. Xonart).

^rojeffionSmarfd) in 2tbur, etoa§ Weltlich anllin=

genb, mäfjig fdjiuer.

5ßrelube in ©gbur. Slnfpredjenber ©inganggfa^ für

roeniger ©eü6te. Strtctj proteftantifcherfeitg ju Perroertben.

'

Sieferung 3: Srauermarf d) in ©moll. SBenn

auch titt^t fo großartig >uie ber im britten ^efte ber borge=

nannten Serie, fo ift bod) ba§ Srio beg borliegenben tiefer=

greifenb alg in bem erften SSerle.

SUelobie (©bur); fdjeint eine lueltlidge SSolfgmelobie

gur ©runblage ju haben.

Priere (93bur); einfach, ^nxh Jtrctjlict), gebiegen.

©ommunion (Sbur); melobifcheg, länger auggeführteg

SSorfpiel.

©antabite ($bur). §u^ e§ °^ne SSorte, an

S)cenbel§fohn anllingenb.

Sieferung 4. Sanjone (gmott). Sag Sljema erinnert

an eine alte Sroubabour=9Jcelobie, ebenfo bag bewegliche Srio.

Offertorium (in ©gbur). SSeiter auggefüljrteg unb

anjieljettbeg 5ßaftorale.

Sortie ^oftlube, gbur), lebhafte» 3?ad)fpiel etoag an

§änbel anllingenb.

Slbfolution (©moK). ©iner ber ernfteften unb ttmr*

bigften @ä|e in ber ganjen Sammlung.
Sieferung 5: ©rofjer Sriumphtnarfch (Stbur). Sluch

biefe Stummer erinnert an SJfeifter §änbel („Seht er lornrnt

mit 5ßreig gefrönt" in Subag g^affabäug), aber bie innere

©trultur ift toefentlid) complicirter alg jener populäre ©hör.

21m Sdjlufj beg Stücfeg roenbet ber 31utor »ieber einen

eigenthümlichen ©ffect an, inbem er hier in geiftboHer SBeife

bie Koppelung refp. bie ©ombinationgtritte benu^t.

Choral (©bur). Obwohl fein eigentümlicher ©horal

im proteftantifchen Sinne, Wohl aber ein ernfteg choralför*

mige§ SSorfpiel.

Ite missa est. Kleineg gugato in SmoH.
Offertorium (ßmoH). ©in§ ber umfänglicheren unb

WerthboHeren SSorfpiele biefer Sammlung.
Offertorium sur: „0 Filii". 9cad) einer fugirten ©in=

leitung folgt bie Sachführung beg alten Oftergefangeg, ben

auch Dr. granj Sigjt in feinem „©hriftug" fehr glüeflich be=

nu^t hat- Ser fugirte Sdjlufj wirft gut.
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Sief erung 6: Invocation (@§bur); fd^ön empfunbenc§
getragenes Söorfpiet.

Quarte versets: Sier Heine ^rälubtett berfdjiebenen
SnrjaltS, bon benen namentlich baS teuere nobel au§ge=
arbeitet ift.

Madrigal (@§bur), lüeiter ausgeführter fdjöner @a§ mit
eigenartig rl)i)tljmifirtem SKotib.

Sieferung 7: ©rojjer Sfjor (im gregorianfdjen @tt)Ie).

$er £auütfa£ ift in ber borifcrjert Sonart gehalten, tnährenb
ber SRittelfa| fid) in mobernem gbur beraegt.

©ffertorium ($bur); nict)t nur burd) boräüglidje freie
canontfcfje Strbeit, fonbern aud) burct) harmonifd)e gineffen

(f. ©. 9 bor bem (Schluß) geictjnet fid) biefe§ roerrfibolle

©tücf au§.

Andante con moto (gbur, 3
/J Hingt p Slnfang inte

etn alte§ Sieb auf liegenbem ©runbtone. 3n ber SKitte
bocumentirt fid) inbefj ber moberne £onfe|er.

Postlude (Sortie) pour la Fete d'Assomption
delaS. ViergesurleProse: „Judant justitiam" (gbur).
S)a§ Zfyma ift ju einer tnirfungSbotten guge auggeftaltet,
ol)ne befonbere <3d)tt>ierig!eiten bar^uMeten.

Lieferung 8: «Ilegretto (£bur, 8
/8 ); in freiem lieb=

formtgem Orgelfitile gehalten. ®er feine £armonifer ber=
leugnet fid) aud) Ijier nidjt.

Fuga alla Handel (gbur); Eurj unb oünbig ftct) in
£ä'nbel'fd)en ©eleifen beroegenb.

Priere (21§bur). gur biefe gorm flehen bem Slutor
immer neue ©eftaltungen ju ©ebote.

Allegro non troppo (Slmoll unb 2Ibur). 2)a§ gang=
artige £l)ema ift gefctjicft auSgefponnen. ®te SSenbung nad)
®ur erglänzt roie Weiterer ©onttenfdjem nad) trübem 9tegen=
roetter.

Sieferung 9: @hmüf)ontfci)e§ ©cfjerso (ßbur).
©elbftberftänblidj nid)t geifilicfjer 9catur, nod) toemger fird)=
lid), aber immerhin 'geiftreidj, roa§ bod) aud; etroa§ fagen
roiU". Orgelm äjjig? — 2)a§ berfteljt ftdt) bei ©uilmant bon
felbft. Srabourmäfsig borgetragen — bon guter SBirfung.

La Creche (^aftorale unb Slboration, SlmoH u. Slbur).

®iefe Spiece foH ben©efang ber frommen Birten an berSriüpe
be§ ©tjriftfinbe§ auSbrücfen. SDie Cluintenbäffe auf <§. 103
roirfen crjarafterifiifd) unb erinnern an bie SKuftl ber römi=
fdjen Sßifferari. 3um ©djtufj fommt ein roeifjebotteg SIbagio.

(Slegifdjer ©efang (gmoH). SlßerbingS nur fürs,
aber ftimmungSbott. min% foI t

}

§oxvefpon&en$en.
Seidig.

Siebentes Euterpeconcert am 17. gebruar. „eine gauft*
ouberture" bon 3t. SSagner eröffnete bieS Eoncert. ®te StuSfüh»
rung berfelben burd) ba3 Drct)efter, unter ber getoiflenfcaften unb
lästigen Seitung beS £errn ffapettmeifterS Dr. Stengel war eine

möglidjft oollforamene unb würbe redfjt beifällig aufgenommen,
gür „SngeborgS JHage", Scene aus grftjof B. 3R. SBrud), gefungen
Bon grau §elene Stoßen aus ©reäben, wollte fid) baS Sßu&lihtm
nic§t reajt erwärmen. §err Sari §alir, Eoncertmeifter aus SBei*

mar, ber fich borigeg Sal)r bortheilhaft in Seipjig eingeführt hat,

jeigte wieberum ben fertigen SBiolinbtrtuofen, wosu ihm ba§ „Con-
cert romantique" in Simon für Sioltne unb Drdjefter »on ©obarb,
Sie „Serceufe" üon Simon unb „eifentans" Bon ^opper-^alir
reid)ltch ©elegenfjeit bot. ®er Sünftler mürbe für ben »ortrefflidjen

Sßortrag biefer brillanten Kümmern burd) flanj befonberS lebhaften

SlpblauS unb wieberholte Serborrufe auggejeidmet. ®cu (£lfcu=

tanj fpiclte er auf «erlangen ®a Sapo. gr. SDSalben fang uod)

am eiaoier mehrere öeber, ,,©ute 9Jad)t" Bon Sßicobe, „äbenb-
retten" Bon Steinecfe unb „grühlingäjeit" Bon £. SBeder, unb er»

jtelte mit btefen einen Weit befferen Erfolg, als mit ,,^ngeborg§
Klage". Seifall unb §erBorrufe würben ihr reichlich ju Sßeit.

®te ©tjmphonie (g bur, SKanufcribt) unter Settung be§ Eomponiften
§rn. Soer $o!ber, jum erften Wale aufgeführt, erfreute fidtj einer

fetjr wohliooDenben Stufnahme. 3eber ber Bier @ä^e ersiclte

lebhaften Seifati unb mürbe ber ©omponift am ©djluffe herBor=

gerufen. §r. gelber hat fid) manchen ber neueren 3ßeifrer, unter

benen aud) SSagner nidjt fehlt, jum SSorbitb genommen, jebod)

jeigt er auch Biel (Eigenartiges unb namentlich ift er BoUftänbig b er

gorm gewachfen. ®ie gnftrumentation ift glän^enb ju nennen.

®er 2tutor leitete fein SBerf mit grofjer ©cwanbljeit unb Wäre nur
ju wünfdjen gewefen, bafj bemfelben mehr 3eit ju groben gelaffen

worben wäre, um e§ fehlerlos aufführen ju tonnen. ®er talent«

Bolle (Somponift wirb gewifj nicht berfehlen, noch recht Biel ©e<
biegeneS ju bringen, unb Wirb ihm aud) bie Slnerlennung nicht

fehlen. Tu.

®a§ adjte ©uterpe^Eoncert am 24. gebr. erinnerte burd) S5or=

führung eines Concerto grosso für jwei Oboen unb ©treid)orchefter

»on £>änbel an beffen sweihunbertjährigen ©eburtStag. ®te recht

gute SluSführung beffelben würbe nod) Wirlfamer gewefen fein, wenn
nicht bie gruet ,Dboi burd) baS fiarl befe^te @treid)orchefter fieüen*

weife übertönt worben wären. 8118 Solifttn erfriert eine bis bat)in

un§ nod) äiemtich unbefannt gebliebene ElabierBirtuofin , bie Sgl.

SSürttemb. §ofpianiftin grau Sohauna JJlincferful. ©iefelbe re=

probueirte 3tubinftein'S ©mon-eoncert mit geuer, technifdjer SUieifter-

fdjaft unb männlicher Energie, wie man feiten bei einer ®ame
finbet. Slber aud) bie geiftige Erfaffung beS gbeengehaltS fowoljl

be§ EoncertS al§ aud) ber djroraatifchen gantafie unb guge bon

Sad) geigte burdjgehenbg ba§ innigfte S5erftänbnif3 ber ®ame für

biefe fublirae Qbeenregion. SBeniger Befriebtgte mid) ihr Vortrag
ber ©hopin'fdjen EiSmott'Etübe. §tcr hätte fie bie emporfteigenben,

grollenben SBafjfiguren etwa§ braftifdjer herBorheben tonnen. ®a=
gegen war bie SBiebergabe Bon §enfelt'3 S?öglein=©tube Bortreffltd).

SReidjliche SeifattSbejeigungen unb #cröorrufe würben ihr fowoljl

nach ben Eoncertfägen als aud) nach ben fleinen pecen Born ge«

fammten Slubitorium gu Xtjetl. —
®tc§mal würbe auch wieber eine KoBität, eine Drchefterfuite

Bon Sgnaä SBrütt, recht gut borgeführt. ES mar leichte, gefällige

UnterhaltungSmufit, wie fie heutjutage meiftenS in ben (Suiten ge-

geben wirb unb biefem Sfunftgenre auch entfpricht. Sie würbe bei»

fällig aufgenommen, ^um ©djluf; hotten wir 2)coäart'§ Sbur-
©hmphonie (SRr. 11 ber SBreitfopf & §ärtel'fd)en SluSgabe) gang
auSgejeichnet Borführen. ®er liebliche ©ebantenreichthum, meldjer

hier burd) Stretchquartett unb ein paar SlaStnftrumente bargefteüt

Wirb, entjüclte aufs SKeue aKe §örer. —
®a§ elfte 3lbonnement=Eoncert im neuen ©ewanbljaufe am

26. gebr. war Bon gang befonberS heroorragenber SSebeutung. Slnton

SRubinftein, ber fchon bor Sahren bem SJirtuofenthura entfagen wellte

aber nicht fonnte, weil bie Saubermacht be8 lieblichen Sonfpietg

boch ju grofj ift, trat hier wieber als S8irtuo§ unb Eomponift bor
baS höchft zahlreich oerfammelte ©emanbhauS>SfSubIifum. Site Db=
ject ber SReprobuction hatte er fich bie Sßerte aller Elabierconcerte:

SeethoBen'S ESbur=Eoncert gewählt. 8ted)net man ihm einige poe*

tifdje Sicenjen nicht als »ergehen an, fo mu| man jugeftehen, bafj

er es Bortreffttch gefpiclt hat. Um bie nicht enbenwoHenben
SSeifaHsftürmc ju beruhigen, mufjte er felbfiberftänblid) nod) eine

gugabe fpenben. ES war ein Jpänbel'fd)e8 sijema mit Variationen.
Site SRubinftein Bor einigen Sahren ben heroifd)en Entfdjlue gefafjt

hatte, nidjt mehr öffentlich fpielen ju wollen, er aber in einer t)ie«

figen ©rfedfehaft bennod) baju genötigt würbe, faßte er: „Kiemanb
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fann feinem Scfjicffal entgegen, id) auch nidjt, trenn ich in Setpjig

bin, muß id) EloBtet fpiclen"; fegte fid) an baS ^nfttutnent unb fpielte

unb pfjantafitte übet eine Stunbe. SSir finb alfo bet Eoncertbirection

ju S)onI berpflidjtet, baß fie aud) biegmal ben ©iganten unter bcn

(Jlabietbittuofen mieber feinem ©djidfal unterworfen hat unb ihn erft

„©labtet fpielin tief?", beoor fie feinen „Sburm ju SSabel" aufführte,

Weltes SBerf ben jmeiten SEhcil biefeä SoncettabenbS teptäfentirte. —
Hebet ben Sitel „©eiftlidje Dpet" fotlte man nid)t ftteitrn; er

ift ebenfo Beteiligt, wie bet Käme „Oratorium"; als fotdjeS muß
•man baS SSetf betrauten. ES bietet fomobl in ben ©oli, (Sporen

»Je im Didjeftetpatt großartige ©djönbeiten, fubltmc 3been, aber

— tote toir in Sielen SRubinfiein'fd)en SBetfen finben — nebft bem
©toßartigen aud) manches ®emöhnlid)e. ©leid) bie evften 6§öre

•finb mufifalifdj fd)8n, bem Sejt entfptedjenb unb »on herrlicher

SSirfung. SSon ben Ijanbelnben ^etfonen ift Kimtob am beften

djaratterifirt, melier bon $tn. ©djelpct in jeber ftinfidjt botttefflid)

toiebergegeben Würbe. Slbtaljam ift bagegen nut an einigen Stellen

gut gejeichnet. §r. Sebercr Wußte ifjn aber fo tbeilnahmSbott als

möglich ju geben unb ber ßlang feinet Stimme fanb im neuen

§aufe öortt)etI^afte Kefonanj. $r. SBalbner nebft Eljor unb Drdje-

fter botlbradjten i^re Aufgaben ebenfalls befriebigenb unb fam baS
SBerf unter 3?ubinfleiu'S SMrcction ju mächtiger SSirfung. Saß
aber julegt bie „SEeufel fiegen unb triumpijiren", mit biefer S£ex>

wenbung fann id) midj nicht befreunben. ®a8 Slubitorium joUte

bem Xonbidjtet SRubinftein nod) glänienbere SSeifaHsbejeigungen als

»otbet bem Sittuofen. ffier ÜlpptauS wollte gat nidjt enben unb
toutbe nod) burd) einen Drdjefiertufd) ju einer glanjenben änerten»

nung geftaltet. S.

Slm 1. 2ttärs fanb abermals im Saale beS Keuen ©ewanb»
fjaufeS ein ©jtra=(£oncett unb jwar bor auSBerfauftem ©aufe ftatt.

$ein SBunber, traten bod) jwel Sterne erfier ©rößc beS ßunfihimmelS
bor baS Sßublifum: grl. SKarh firebS unb §r. Sorenjo SRiefe aus
ffireSben. ®ie erftgenannte Sünftlerm entpette burd) ihr feelen»

Polles Spiel fowie burdj ihre öoüenbete Sedjnif. 3n bet etften

Kummet (ESbur» Quartett Bon Schümann), erjiette fie im SBerein

mit ben £§. 83robSf&, ©itt unb 2. ©rü&madjcr ein hmlid)c3
Enfemble. SDurd) ©olopiecen Bon SBact), E^opin, ©lue!, SienbelS»

foljn mußte fie baS ^ublitum in bem 3Kaße ju entf)ufiaämiren,

baß fie ein ©laBierftücf jugeben mufjte. 8118 ©lanjpunft feinet

Seiftungen erfa^ien £rn. Liefe'S Vortrag ber „Slbelaibe" bon SScet-

b,o»en. ©reimaligeS $ieröorrufcn unter bonuernbem SlpplauS be*

lohnte ben ©änger für biefe feine Seiftung. 3n ber Sitte : ,,9ld),

mit lä^elt umfonft tjutbDoa beS fiöntgS SBlict" au§ bet Oper
„Sofeplj unb feine S3rüber", fomie in ßiebetn »on Eurfä^mann,
SrabSh), ßtetfe^met unb geSca fanb bet fiünftlet ©elegen^eit, feine

SKeiftetf^aft im Siebbortrag fotnie bie getabeju ftta^lenbe Sßra^t

feinet 6;ob;en unb l)Bcf)ften 5Cöne an ben Sag p legen. ®aS ©on»
cett muß als ein in jebet §infid)t glönjenbeS Bejetc^net toetben. —

E. H.

JRifltt.

SDie etfte §älfte unfetet ©oncettfaifon liegt nun Binter uns,
unb roenn mit tüdfdjauenb recapttuliren, ma§ fie uns au mufifa»

fdlifdjen ©enüffen gebtac^t, fo etgiebt fiel) immettjin ein tedjt

günftigeS Sefultat. Sßot SlKem Berbient lobenb ^erborge^oben ju

werben, bafj auaj in biefem SBintet butd) ^nitiabe unfetet treff-

lid|en Ijehnifdjen ^ianiftin gtl. ©life §arff ein SbcIuS Bon Kam-
metmufit.CSoncetten in'S Seben getufen wutbe, beffen Sßtobucttonen

febt äab,lrei^ befudjt würben unb beffen S3oräüglid)Ieit ben SBunfcb;

nadj einet gortfegung biefet ©oncerte aucl) für bie jweite §ätfte

ber ©aifon fefjr natürlich; etfd)einen läßt. Slls «Kitwitfenbe fun«

girten in ben bret ©oiteen §t. ©oncetttnfit. SRofenmener, ein be»

gabtet junget ©eiget (Spület Soaojim'S), bet fidtj lürjlidb, b^iet

niebergelaffen, unb §r. ßapearnftr. Otto Sob^fe. S)er erfte ?lbenb

braute aufser bem muftetbaften, butajgeiftigten unb teajnifd) butd)*

aus BoIIfommenen Sotttag einet SRoffini'fcben ?ltie feitenS unfetet

b;od)begabten ©ängerin grau 2ftatf)ilbe fiobfe unb bet originellen

Siolinfonate »on ©rieg, §a«bn'8 2tio in Ubut unb SRaff'S in

(Jmofl, meldje im ©anjen eine treffliche SBiebergabe fanben. SBenn
wir aucb, freilich; bem 2lnbante»Safce beS reijenben ^atjbn'fdjen

StioS noef) mefjr SBärme, nod) liebeBotlere* @ingeb,en gewunfdjt

bätten, wenn aucb in bem prächtigen SRaff'fdien 2tio namentlich;

im legten ©afce eine <)}robe mebr nidjt überflüffig gewefen wäre
unb in tönt überhaupt baS Slaoier ftedenmeife gar ju wenig bis»

cret erfdjien, fo ging boeb. bureb. bie ganje Seiftung ein fo ed)t

fünftlerifctjer, wahrhaft muftfalifd)er 3ug, bafj man toobl feine

greube baran fyabm fonnte. ©an} Borjüglid) gelang bureb; ben

frifd) belebten SSorttag bet biet Sünftler ber nedtifcrj-ftöt>ttcrje ginal»

fag §a»,bn'3, ein ©ag, ber fo redjt jeigt, bafj bie alten Herten eä

beffer Berftanbcn als bie mobernen, mit ©rajie auSgelaffen luftig

ju fein, ttofj gopf unb ^ettücle. SaS fptubelt unb hüpft fo betj-

lid) ftoh in buntem SBecbfel auf unb nieber, baß man unroittlürlid)

meint, ber alte $apa $abbn ^abc fiel) ba baS $orajifdje „dulce

est deeipere in loco" 5um SBahlfprud) genommen, ©in ganj an»

bereS ©efiebt freilid) tnadjt SReiftet fRaff in feinem groß angelegten

CmoU=3;rio. ®a ift ?ltleS Boll Seibenfajaft unb bie fRefiejion über»

Wiegt, ja felbft ber £>umor ba' ein ©taatSgewanb angelegt, baS

ihm alle ©jtrabaganäen bon felbft »erbietet, ©anj borjüglid) ift

an bem SRafffdjen SBerfe bie thematifdje Slrbeit unb bor einet

9teit)e anbetet bon feinen Sammetmufi!=3Setten h<>' & bie Einheit

unb ben ©uß au« bem ©anjen borauS.

3m jweiten Soncerie hotten wir baS S8eethoben'fd)e, biet feiten

gefpielte Xtio Dp. 11 unb SRubinftein'S S3bur»2rio. ®a8 etftge»

nannte, übetauS gefältige unb ohne jeglidje mühebotle Steflerion aud)

bem Saien berfiänblidje 38er! mit feinem naib»Ijetteten Slüegto,

bem he*ttfdien gefangteichen ?lbagio unb bem föftlid)en, reiäBotl

»atiitten 5Ehema jum ©djluffe, übte, mit Siebe unb feinem SBet»

ftänbniß Borgetragen, feinen ganjen 3<n»6er auf ben £5ret. 21IS

befonberS fd)ön heben wir baS KeHofolo am Slnfange beS Slbagio

herbot, baS §etr Sohfe mit prächtiger, runber Songebung unb

großer gnnigleit fpielte. §ert 3iofenmet)et wat als SSertreter bet

Sßiolinftimme noch ttf^ äu loben als im elften Eoncette, Wie übet»

haupt baS (Snfemble bet $ünftlet»Stia§ fid) fdjon ted)t gefeftigt

jeigte. gtl. §atff bot mit bet SBiebetgabe beS SlabicrpartS hier

Wie in bem genial coneipirten, gegen ben @djluß hitt freilich ab»

fnllenben, aber im SlUcgto, 2lbagio unb 5ßtefto (bot ?lllem im

SlHegto) Wittlid) granbiofen S8but»2:tio SJlubinftein'S pianifiifch hod)=

bebeutenbe Seiftungen unb jeigte fict) wiebet als gebiegene unb na»

mentlich füt bie fpecieUe öattung ber Sammermufif begabte 3ntet»

ptetin. ffien bocalen SCtjeil beS SlbenbS hatte füt bie etltanfte

grau Sohfe in liebenSwürbiger SBeife grau bon S3rümmet=KabecIe

(bie bot Sarjrert gefeierte Dpernfängerin Souije SRabede) übernommen,

©ie bewies in Siebern Bon Schubert unb SSebcr, baß eine wahre

©ängerin Bon ©otteS ©naben burd) SSortragSIunft unb SJteidjthunt

bet ©mpfinbung felbft bann nod) entjürten unb rjinretfjen fann,

wenn auch bie Stimme felbft nidjt meljt bie güHe unb ben ftifdjen

SSohlllang ber 3ugenb befigt, unb ftürmifd)er SBeifaH toutbe iljt

benn auch 5" £f)eil. — ®en ©lanipunft beS brüten EoncerteS, in

toelcgem noch 's?«* Eoncertmftr. ßünjel (jweite SSioline) unb §ett

Hertmann (S8ratfct)e) mitwit!t;ii, unb in welchem eine junge ftimm»

begabte Sängerin, gtl. SDtonifa £>unniu3 (@d)ületin ©todhaufen'S)

mit recht günftigem Erfolg bebutirte, bilbete ©olbmarFS Söour»

Ouintett, ein SßJerl, baS wir $u bem §etoottagenbften unb babei

ju bem Sanlbarften gät)lert, was in neuerer Seit auf biefem gelbe

gefdjaffen Werben ift. ES ift Biel wirflidje SDlufil in biefer frifd) em»

pfunbenen, oft bon tiefet Seibenfdjaft butdjbrungenen, in mehreren

SEtjeilen burdjauS originellen SEonfdjopfung unb bie gactut, wie bei

einem ©olbmatt felbftBetftänblid), eine ganj Borjügliche. 511S be=



fonberS ergreiferb Ijebert wir ba§ fjcrrlidje SIbagio mit feinem cblcn

5)3athoS unb feinem Boden, gefättigten Snf'ntrnerttal. Kolorit heroot,

als rhhthmifd) bödjft pifant unb originell baS leicht befdjwingte

©djerjo. ®er legte Sag fällt etwas gegen bie früheren ab, er ift

fefjr fdjwer ju fielen unb — feljr fdjwer ju hören, benn bei beiben

Xljätigfeiten überwiegt bie SlrBett baS SBcrgnügen. ®ie Ausführung

beS fd)tt>ierigen SBerfcS, (üorneljmlid) burd) grl. £>arff, an bem jroar

fleinen, aber fräftigen unb ebelflingenben Sreffelt'fdjen glügel), war

eine in jeber §inficfjt lobenswerte, fowoljl im Enfemble tote in ben

einjelnen ©oloftetlen, mit benen ber ©omponift jebe§ 3nfirument

bebadtjt hat. — 3n bem Sdjubert'fdjen Wmofi* Quartett wirfte Bor

SlHem baS 2inbante burd; bie HebeBolIe Eingabe, meldte bie Bier

Sünfiler ihm Zfytil werben liefjeu, ergreifenb. ©affelbe hat

übrigens baffelbe Sb,ema, weldjeS Säubert nodj jroei SDial beuugt

bat, in bem 3mpromptu mit SBariar. Dp. 142
ff. unb in ber äftufif

ju „SRofamunbe". Gr. v. Gizycki.

Stuttgart.

Sine erbfdjaft beS Berfloffcncn 3ntenbant ©unjert-SSehl, welche

ber neue ^nteubant, §err ©efjetme §ofratlj Dr. SBerttjer anzutreten

hatte, war bie Dper „3Jcephifio" Bon S3oito. $afj biefeS SBerf trog

feiner mangelhaften feenifdjen 9luSftattung einige Bolle §äufer

machen toürbe, Ratten mir niemals bcjwctfelt, nicht roeniger aber

audj bejmeifelt, bajj baffelbe in S3älbe ben 5Beg junt Slrc^io antreten

Würbe, um bortfelbft fammt Sßrofeffor Sübfe'S Sommentar auSju*

ruljen unb ju Bergilben. Unfere DpentnoBitäten beftanben in ben

legten ©ecennien in ber 3?egel aus foldjen SBerfen, bie bereits

längft ben ©djlaf beS ©eredjten fdjltefen, unb Welche nur mit

fünfilidjen SJcittcln ju einem furjen ©djeinleben erroeett tourben;

bag ber mobernen JRidjtung irgenb Weldje ©onceffionen gemacht

Würbe, liefe fitf) Bon einer ßettung nicht erwarten, ber man am
aüermenigften SunftBerftänbnijj nachrühmen fönnte. Unb wenn fiel)

bie frühere artiftifdje ßeitung ju ber Slquifition beS „SftepbtftopbeleS"

öerftieg, fo waren e§ §öfi,ere Einpffe, Welche B,tcräu beftimmenb
einwirlten. Slber trog allem, trog $>crrn Sübfe'S Sßanegtjrif, weldje

ein ^iefigeS SBIatt jur gelegenen Seit auS ber „©egenwart" ab-

bruefte, ift bie Dper bereits abgetan. S8ir wollen £errn Sßrofeffor

ßübfe'S „tiefe Süflf aus bem SBermutljSfelcb ber ©iffonanjen" noch

ungeljinbert paffiren laffen, wenn aber genannter orafelnber fiunft«

Ijiftorifer bie SSoito'fdje TOufit jum SljeU auf gleiche Stufe mit
jener ber altitalienifdjen Sircfjenflaffifer fteHt, Bon eblen ©lucf'fchen

SBetfen fpridjt, Bon bem Sluebrud griedjifdjer §eiterfeii unb Sin»

mutlj träumt, unb fdjliefjtidj Soito gar über SBagncr erbebt, fo

mödjtcn wir §errn Sübfe benn bod) bitten, un§ äunädjft feine

SegitimationSfarte, in mufifalifdjen Singen baS gro&e SBort ju
führen, BorjuWeifen; burd) feine bisherigen mufifalifdjen unb äfi&e»

tifdjen ®jpectorationen Ijat er fid) nidjt ju legitimiren Bermodjt.

«Wehr Wie unglüdlid) ift ber Sßerfud), S8oito mit SBagncr ju
öergleidjen. 3a, S8oito Ijat SBagner imitiren wollen, aber berartige

SSerfudje werben ftets unglüeflid) ausfallen. S3ci SSoito mußte ein

foldjer SSerfud) um fo trauriger enben, als ber wälfdje Dpernteufel
im ©runbe genommen bod) überatt in „SKepljiftopheleS" fein Un-
wefen treibt; bie mälfdje SKelobie ftöfjt uns überatt Bor ben ffopf,

nur nidjt in fo origineller SBeife, wie bei Soito'S italienifdjen Eol*
legen. SSoito erfegt bie Slrmutfj feiner muftfalifajen «ß^antafte
burd) bie craffeften Effecte, burd) Effecte, welche auf Soften ber

Schönheit ttfyn, burd) bie grellften «Iccorbnerbinbungen unb wiber-

haarigften SKobulationen, burd) Beftänbigen, burd) bie Situation
gar nidjt bebingten Sact« unb Sempowechfel u. f. w. SBährenb
aber auf ber einen ©eite SBoito ohne jebwebe, etwa burd) eine bra-
matifdje Situation h«Borgerufene 9Jöthigung mit f5mmtlid)en jur
Verfügung ftehenben ordjeftralen Mitteln operirt, he«fdjt auf ber
anberen ©eite baS Bbefte Untfono, bie leerfte ^weiftimmigfeit, baS
öbefte Einerlei jwifdjen 3-agott, $tccolo unb englifdj §orn unb ber

gejammten tüvfijrfjcn OTufif- ä)ie Aufführung felbft war unter

Stbert'S Seitung eine &otj.«Jüutt)e unb fowohl ©oliften wie ©bot

unb Drdjefter wetteiferten, ihr SSefteS ju geben, unb baS woDeit

wir um fo freubiger anerfennen, als Wohl uidjt aTtjuneijmen ift,

bafj bie SSitwirfenben mit fonbcrlidjer Söegeifteruug an ihre wahr»

lidj nidjt leidjte Slufgabe gegangen finb. 3" el#et Sinie haben

wir ben 9J!ephiftophett§ beS £>crrn $odh unb bie Margarethe ber

grau ebjer hetoorjuheben. 9ludj bie Herren ©djütfB, gerbinanb

unb Sllbert 3Ö8": gaben ihr 53eftesf. ®aS SBerf würbe oortt

$ublifum fetjr fühl aufgenommen.

®urdj bie 33erufung be§ §errn Dr. Bon SSerttjer jum 3nten»

banten ift enblidj einmal unferem ^oftheater eine Kraft gewonnen

Werben, Weldje mit fünftlerifdjem SBerfiänbnifj eine Energie bc8

SSiKenS Berbinbet, bafj Wir beffere Seiten aud) für unfere Oper

erhoffen bürfen. Sin abfdjliefjenbeS Urtijett behalten Wir unS

übrigens uodj Bor, benn wenn aud) in ber Oper feine fräftige

fmnb bereits bebeutenb ju fpüren ift unb enblidj bie Nibelungen

auch in ber fdjwäbifdjen giefibenj pr Aufführung gelangen werben,

fo fönnen wir uns eines gewiffen 5peffimiSmu8 bod) nidjt erwehren,

gut grofjen gehler müffen wir eS jebodj heu'e W"n erflären,

bafj sunädjfi bie SSalfüre unb nidjt baS SRheingolb jur Aufführung

fommt. 3unäd)ft aber Wirb ber 3"tenbant fein Äugenmerf auf

theilweife Erneuerung beS DpernpcrfonalS, auf bie ©djaffung eines

homogenen ©nfembleS ju richten habtn, unb ba hoffen wir, bafj

§err Bon SSerther baS ßnauferfuftem feines SSorgängerS nidjt fort-

fegen wirb. Unfere Oper bebarf bringenb einen erften Xenor, eine

tüchtige bramatifdj« unb funftgebilbete Eoloraturfängerin, fowie

einen tiefen SBarnton. SBir wollen abwarten, was ber Sntenöont

bis jur nädjften ©aifon uns bieten Wirb. (©djlufj folgt.)

Sien.

3)er eigentliche unb einjige Siefgehalt unfereS jweiten

„9JcufifBereinSgefellfd)aftS-eoncerte§" ruhte in

bem uns baS erfte 3JcaI gebotenen, unb im S^h« 185^ juerft in

$artS getagten ^ector 33 e r l i o
j
'fdjen „Te Deum" für Gfjor,

Drdjefter unb Drgel (Dp. 22). ®enn granj ©djubert'S in

ihrer urfprünglidjen ©eftalt als BierljänbigeS SlaBierWerf hin«

gefteUte gmoU^hantaf"/ Ijat turdt) gelir «Dcottl'S h"^3

anfprudjSBode , mit bröhnenbem Sied) unb anberweitigem tnftru»

mentalem Slufpuge Boffgetränfte Bearbeitung für grofje Staffen

wohl ohne grage SlHeS eingebüfet, woBon ber melobienüberfdjwäng»

lidje , unb ebenfo geift« unb gemüthburdjftrömte §armonifer unb

SR^tjt^tnifer ©djubert biefeS jugenbfrifdje DpuS burdjhaudjt wiffen

wottte. Ebenfo farg war baS aus bem SBernefjmen beS ®aBiboff»

fdjen Slmott-EoncertfageS für SßiolonceH unb Drchefter Errungene.

SKenbelfohn'fcher SRebenSartenabgufe; weiter ^idjts. ©elbft tedjnifd)

Wies uns biefe fühle SKadje nur längft SluSgefahreneS. Eingebenf

fo fpröben ©toffeS, will bann jener, bem Vertreter ber Solopartie,

gerbinanb ©elmeSbcrger, bem jüngften Sohne unfereS erften §of*

capettmeifterS unb EonferBatoriumlenferS , mit gug unb Siecht P
fpenbenbe SlnerfennungSfpruch: „Er habe bie Einjelnftimme biefeS

SonftücfeS mit aKem Aufgebote Bollgültiger Straft, SBärme unb ebler

Sdjönheit, unb mit aHeu Slttributen eines gewanbten, umfaffenb

WirfungSfunbigcn SKeifterS auSgerüftet, ju ©eljör geführt", eben«

fowenig fagen unb bebeuten, als jener nach biefem beftimmten toin**

bliefe ber bem noch f«ljr jungen Sünftler begleitenben ©efedfchaftS*

Eapetle fchulbige SobeStribut. ®iefer legtere fann benn auch ber

SBiebergabe beS Schubert'fdjen SBerfeS BoHgiltig entrichtet werben. —
Ueber baS Scrnftücf biefeS EoncerteS, ja über bie einjige eigent«

liehe 8'«°e beffelben, SBerlioj'S „Te deum" fann id) , ba nur auf

einmaliges §ören geftügt, unb eines genaueren S3licleS in beffen

Partitur nidjt theilhaft geworben, blo§ ben oom Beginne bis jum

Sdjluffe höher in meiner Seele aufgegipfelten Einbrucf betätigen,
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ben biefeS Opus Bomehmlid) nach jtoci [Richtungen »abgerufen.

(Jin fdjwerwiegenbeg
,

baSfelbe burdjpuIfenbeS SKoment biefer

SBerlioj'fdjen Künftlettljat ift in bem Urafianbe ju erfennen,

bofe eben genanntes DpuS ben auf bet Seiten $öhe fteljenben, alfo

mitten in ber burd) bie brei ©rofcmeifter unterer jüngfien gpod)e
:

Smrd) Setltoj, SSagner unb SiSjt angebahnten unb weitergeführten

!Eongeifie3firBmung fortfegelnben §örer unb in »ermuthlid) nodj

höherem, intenfioerem ©rabe auch ben Scfer biefet „Te Teum"-

Sßartitur mit einer unwiberftehlid) magnetifdjen Kraft an beren S8e=

tradjtung gefeffelt unb in biefelbe bis junt AuSflingen if)rc§ legten

AccorbeS , ja noch weit über baSfetbe hinaus Bertieft hält. ES ift

bieS nämlich ber an allem bisset getagten, ber geiftIidj=oratori[chen

©pfjäre angeljörenben Schöpfungen SBerlioj'S ba§ erfte fSRal feit Xon»

funfigebenfen »otlfommen überjeugungSfräftig bom grofjen ©anjen

bi§ in baS noch fo unfdjeinbarfte Detail hinein erhärtete Durch*

Bruch jenes Bon unferen großen altnieberlänbifchen unb italienifchen

Altmeiftcm, ja felbft Don @eb. 33ach unb SBeetljobcn nur jeittoeifc

geahnte, unb bis ju gewiffer ©renjc auch weiter geführten 3bee beS

fQmboltfdjsbramatifchen KirdjenmufifftttlS; alfo jener Art in Xönen

ju beuten, unb ben SBibel* ober fiirchcntejt mufifalifch aufjufaffen

unb wieberjugeben, bie fich nicht bloS mit bem Ausmalen einjelner

befonberS ^ert>orftr<^eril>er , bafelbft jum ganj unb gar beftimmten

AuSbrucfe lommenber SSorte ober Situationen burch ba§ Wittel

ber Xonfpradje begnügt. Diefe beftimmte KirdjenftblSart ftellt fich

nämlich Bielmehr bic Aufgabe: Sene bem göttlichen unb fird}lid}en

SogoS inmohnenbe hehr' ftimbolifircnbc ober atlegorifirenbe traft

im ©rofjen unb ©anjen, alfo in ihrer ©efarnrntjeichnung ber wört*

lieh längft feftgeftellten Einbrücfe beS ©ott anbetenben ©hriften auch

mufifalifch infoweü erfidjtlich machen, als baS bem garbentone

biefer ©efühlSauSbrudSart ureigenthüraliche ©eflbuntel ober Dun?

felhelt nur überhaupt bie Eignung ju einem fo haarfcharf beftimm«

ten DffenbarungSmittel innerlidjfter Seelcnregungen auf einer, ober

gar baS 3eug P einem SBerfünbiger wirflidjer, einft borgefommener

Ereigniffe beS AufjenlebenS auf anberer Seite in fid) fdjliefjen

lünnte unb fönte.

Die SBiebergabe beS auf eine beträchtliche SdjWierigfcitSfpijje

gefteüten SBcrfcS Hefa beffen ©lanjfeite ju würbiger ;©eltung fom*

men. Singberin unb Drdjefier hotten ju biefem Enbe ihr SReblidj«

fteS aufgeboten; ebenfo ber jefcige gührer biefer Kerntruppe, £of»

capeKmeifter $an3 SRidjter, mit beffen fünftlerifdjen iBeftrebungen

unb Sdjöpfungen folcher Prägung fie fich e"9 »erfdjwiftert fühlen

unb wiffen. —
DaS britte unferer „3J?ufifocrcinSge|cHfchaft»Eoncerte" begann

mit bem 28erfe eines Sontponiftcn, ber fchon längft im ftaoifdjen

SRorben, feiner §eimath, unb in jenem DeutfdjlanbS , fid) eines be*

beutenben SRufeS unb einer htnßebenben Pflege feiner SDlufe er-

freut, toährenb er auf unferem, trofc aller ba unb bort empor=

tauchenben gortfdjrittSbeftrebungen, bod) im ©an3en bebentlid) ultra»

confertiben SBoben bis jefct nod) faft unoertreten geblieben ift. Sine

ganj flüchtig an uns borübergejogene — entfinne ich wich «cht,

bem für un§ SSSiener faum je erfefcbaren gortfchrittSmanne ©erbect

öerbanlte — Aufführung ber Duoerture jur Dper: „S)a§ ßeben
für ben Sjaar", unb eine ebenfo rafch an unS borüberge*

raufchte, berfelben S)irigcnten»3nitatibe jupfchreibenbe ber „flama«
rinStaja" betitelten Drchefter = ^hmtafie abgerechnet, ift unS

üföidjael ©linle bisher eine persona plane incognita geblieben,

obgleich er ber mufifergebenen ©eneration toähreni feines ©rben=

wallenS (1804—1857) gar manche Spenbe für SSüljne unb Kammer
geboten. £aS bei biefer ©elegenheit Irebenjte Drcljcfterfiüct , eine

Cuberture jur Dper: „SRuSlan unb Submila", war inbefe rceber

burd) ben bon ihr bargebotenen bürftigen, leichtfertigen Snhalt, noch

burch bie bürre, nach jeber mufüalifchen SRichtung ausgefahrene

gorm, in bie foldjeS nichtSfagenbe SRebenSartengefpinnft gelleibet er-

fchien, baju angethan, unferer lang genährten, auf baS grünblichere

Kennenlernen einer bon mancher berufenen Seite fyx als auSgc«

prägte ©chöpfereigenart gelenften lebhaften Spannung eine auch

nur irgenb haltbare SBefriebigung ju gewähren, ober gar bie Weitere

Pflege eines fo leid)ten Stoffes uns jum fernerhin einjuholtenben

^füchtgebote madjen ju fönnen.

®agegeu war ber ©riff, SKosarfS bisher wenigfienS an hiefiger

Stelle roeber lirdjlich, noch concertlid) getagtem Dffertorium: „de

venerabili sacramento" für Doppeldjor, Drdjefter unb Orgel ein

wahrhaft glüdlidjer aus bem Sahre 1776, einem für bie Kirchen»

mufif beS SDleifterS ergiebigften 3eitpunfte, herftammenb, bringt

biefcS Sonftücl an melobifdjcm SReije, afforblich mobulatorifchen

Slufgipfelungen , ja felbft, ohne gcrabe mit einer guge ober einem

Sanon engften Sinnes herborjutreten, an güHe unb Siefe ber foge=

nannten „Arbeit", an bracht ber ordjeftralen SluSftattung
, ja —

W&S fonft eben nicht 5U ben fiätigen ©lanjfciten SRojarffcher Mu-
sica sacra gehörte — fogar an SBatjrtjeit ber Eharalter« unb Stirn*

mungSjeichnung, unb an Schmiegfamfeit ber Sonrebe an bie XejteS*

Worte, einen »ahrhaft überfdjtoänglid) ergiebigen gunb. ©in junger,

aus SiSjt'S Sdjule jule^t heeborgegangener Sßianift , mit 9?amen

b'Sllbert, wufste ben Slaoierpart »on Söectljoöen'S (SSbur = Eoncert

(Dp. 73) tedjnifch mafelloS, ja, man barf wohl ohne Uebertreibung

fagen, glänjenb ^injufteüen. 9iad)brü<flich rügenSloerth erfcheint

inbefj jene Saftloftgfeit beS jungen KünftlerS, bem feinem Können

gejotlten lebhaften SeifaDe baburdj einen DanfeSjolI entrichtet ju

haben, bafj er — wohlgemerft in einem fttrapfjonifchen Eoncerte

erften SRangeS — unmittelbar, auf Seethoben ben SJort.ag eines

(Jhopin'fchen SBaljerS folgen ju laffen fich erbreiftet hatte.

Den SBefdjlufj biefeS EoncertS bilbete ber SSortrag ber »om
Slutor felbft auf baS ©eift- unb ©lansbotlfte aus ber Solo» in bie

Drdjeftermufilgeftalt umgegoffene ßist'fche gmoII»SRhapfobie. SBorum

aber — frage id) ium fo= unb fobielten 3Rale — tas Arrangement

eines SiSst'fcheu SBerfeS in einer ©oncert-SReihe , bie nidjt bloS

berufen, fonbern fogar Berppdjtet wäre, unS mit bem {ebenfalls be»

trächtlichen Siefte bon minbeftenS neun ober jehn urfprünglid) fh«1*

phonifch gebad)ten unb ausgeführten ©djöpfungen beS eben ge*

nannten SföeifterS enblid) einmal »ertraut ju mad)en, bie bis jc^t

felbft ber erlefenften gntcüigenj t)iefiflct 6oncerthörerfdjaft faum

ben Ueberfd)riften jufolge , noch gefdjweige ooEinhaltlid) , Befannt

geworben? ©efpielt unb gefungen würbe muftergiltig. SapeHmeifter

§anS dichter barf mit ebenfo gerecht freubigem ©tolje auf biefe

feine jüngfte £fjat surücfblicfen, wie baS waefere Drchefter unb ber

„Singeoerein." Dr- L.

steine Rettung.

Aufführungen.
Staftl, 1. TOärs- Eoncert ber Sldgem. 3Jcuf:fgefeIt[chaft mit grau

SBiaäja-görfter, SJlitgüeb be§ b^iefigen ©tabttfjeaterS unb f>rn. granj
Dnbricef (Sioline) aus IJkag: Sbur-Sh^bhonte bon ©djumann,
3lecitatiD unb Arie aus Spohr'S „Seffonba" (grau SSiajji), Sßiolin-

Soncert bon SDlenbelSfolm (|>r. Dnbricecf), lieber öon SBüHner,
SSolfmann unb 3enfen, ©oloftücfe f.

SSioline con SBieniawSfi unb
^aganini. —

SiteSoen, 20. gebr. Quintett Bon ©chumann (grau üJJarga-

reihe ©tern, Kammermufifer 3JJebefinb, Acfermann, SKehlhofe
unb Söödmann), S8iolon:eK»Soli Bon ©oltermann unb Alois 2adj
(§r. SBöcfmann), Duett auS „geffonba" oon Spohr (grl. SReuthcr u.

r. TOeincfe), ©lasierfoli Bon fienfelt unb Shopin (grau Siargar.
tern), Sieber oon SRenbelSfohn ,

©djubert u. ©oltermann (fterr

SBleincfe), fowie Sieber f. ©opr. Bon granj unb Abt (grl. SReuther).

Stanlfurt 0. Tl., 20. gebr. Reimte« 5WufeumS=Soncert unter
®. ÜJfüller: ©uite

f. Drd). Bon gr. Sachner, SRtcitatio unb Arie a,

Spohr'S „gauft" (grau SOlarie Sd)röber«§anfftängl), sbiolin-Soncert

Bon SßrahmS (Eoncertm. $ugo ^cermann), ©erenabe f. ©treietjord).



Bon Solfmann, Stolinfoli oon Kruft u. ®aoib, ©ritte Seonote«*
OuBerture Bon Seetljooen. — 27. gebr.: ®bur>Ouartett Bon 3Rojart,
GmoH=Duartett Don SRubtnftein, SeetljoBen'S gmotl- Quartett. —
6. SKärj: ©ramaHfcfje ©Umpfjonie in ©moll unb Koncert»DuBerture
in Sbur Bon SRubinftein. —

St. ©allen, 19. gebr. 4. Slbonnement* Koncert beS Koncert«
beteilig St. ©allen mit §rn. 3ul. Klengel aus Seipjig: SeetljoBen'S
93aftoral.Snmpf)onie, 93IceU-©oncert Bon ©aBiboff (§r. 3. Klengel),
©efjlummerlieb unb ©aootte f. Streidjmufil Bon fieinr. ßofmann,
Soloftücte f. SÜlceH mit Sßfte Bon SutiuS Klengel. —

©raj, 22. gebr. Koncert beS grl. 2Jiarie B. Körber, Sßianiftin,

mit grl. 3elfa Worawefc aus 23ien unb £>rn. SBill). gerat, Keü>
©olift unb Kptlmftr. am SanbeStljeater ju ©roj, unb £>rn. granj
Brelingen Sonate

f.
Sßiano u. Scello Bon ©rieg (grl. 2R. B. Körber

unb £>r. SB. Seral), SRecitatiB u. Slrie auS „©emele" Bon gänbet
(grl. SRorawefc), „gafdjingfdiwanf auS SBien" Bon ©tfjumamt (grl.

5K. U. KBrber), Slbagio f. (Selb öon Koretti, Sonate bon Socdjerini
Serat « $telinger), Sieber Bon ©djubert, Kienjl unb Saum»

gartner (grl. Worawefc), SSenuette Bon ©djubert, ©iegmunb'S
SiebeSqefang ans „SBalfüre" Bon 33agner*©auftg, „glfenfptcl" Bon
§ebmann, SRomanje Bon ©oltermann, 3Rärd)en Bon ©aBiboff unb
Menuette Bon Popper (§£>. gerat u. SJkelinger). —

©rofjettljam, 22. gebr. ^weiter SereinSabenb beS SRidjarb
SBagner.SereinS. Koncert, ausgeführt Bon grl. SlgneS Seber auS
©onberSbaufen, grl. 2Rinnie ©uff auS Kolorabo (tJXtnerila), gräu»
lein Slagot Sunbc auS Kbriftiania unb firn. §ejj aus ©reSben:
KiSmofl-Sonate Bon SeetfjoBen (§r. £>efj), Slrie beS ©ejtuS auS
«Koaart'8 „Situs" (grl. §uff), Sieber aus Serlioj'S „12 Sommer»
nädjten" (grl. SlgneS Seher) u. SR. SSagner'S ©pinnerlieb auS beut
„gliegenben £oUänber" (£>r. §e&), SiSjt'S SKignon-Sauabe (grau-
lein Sunbe), ©rei ©nette Bon granf unb Umlauft (©amen SBerjer

unb £mff), ©iegmunb'S SiebeSgefang unb SSalfürenritt aus ber
„SSalfüre" (§r. §efj), Serjette Bon Schumann unb SBagner (grau,
lein Seher, fmff unb Sunbe. —

$aüt a. 22. gebr. gweite ©äcular-geier ber ©eburt $än«
bclS: „SjerafleS", Oratorium in 3 Slbtfjetl, unter Seitung beS Ift©.
§rn. Sore&ftf). ©oliften: grl. $ia Bon ©id)erer aus 3Künd)en, grl.

Sennt) §atjn aus granffurt a. 2R., grl. Pfeiffer Ban Seecf aus
granffurt a. 3R., Ban ber SKeben unb Sftaj ©tange a. Serlin.
Kfjor ber 3?euen ©iugafabemie. ©aS ©tabt-SD?ufifcor»§ in S3erbin=
bung mit 9KttgIiebcrn beS ©ewanb^auS.OrdiefterS ju Seitojig. —
SIm 23. gebr.: geftaft am $änbel-©enlmal. ,,©e^t, er fotnmt mit
$reiS gefrönt" aus „3uba3 SKaccabäuS", für Drc^efter arrangirt,
SRebe, Warfcf) aus „3ofua" für SBIaSinftr. SIber.bS in ber SWarien«
firdie: „®cr 2Reffiaä" unter §rn. Uniöerfität§.3R®. SReubfe. ©oli-
ften: grl. Otto»3IlB§Ieben aus ©reSben, grl. Termine ©Bie& aus
SBieSbaben, SSefe aus SBerlin unb SllBart) aus SBeimar. Orgel:
$r. Organift §omet)cr aus CeiBjig.

Söltt, 24. gebr. 8. ©ürjenia>Goncert unter «ßrof. Dr. SESüHner:
3ur geier Bon ©änbel'S 200jä^r. ©eburtStag „©amfon", Oratorium
in brei Slbtfjeit. f. ©oli, ©^or, Drcf|. unb Orgel Bon §änbel. ®ie
ergänjenbe Snftrumentation Bon SKütler in granffurt a. 30?. ©0»
liften: grau Sulie Kott)=Soffenberger aus §annoBer, grl. Sina ©itl
aus Köln, grl. WgneS ©d)öler au§ SSeimar, SRiefe u. gifd)er
aus ©reSben, gri§ $land aus Karlsruhe; Orgelsartie gr. ©. be
Sange. —

Junbon, 24. gebr. SKr. ©annreut^er'S ©oiree. SluSfü^renbe:
§ent») §olmeS, Sllfreb ©ibfon, EfiarleS Culb, 9Kr. Sannreut^er,

iWifj Souife $t)iIiBüS, SKifj Sena Sittle. ©onate in A für Violine
unb ßlaoier Bon S8ad), Concerto patetico in SmoE für ^ianofotte
Bon SiSjt, ©uette Bon SBrafjmS unb ©annreutber, ©tfjumann'S
Quartett in ®S für Sßfte, SBiolinc, Siola unb SSrello. —

SKaflitburß, 28. Januar. 2ogcn^auS«(Soncert: (Sbur=@ömB5onie
unb Slrie ber ©onna Slnna aus „Son 3«an" Bon SOfojart, $iano=
forte«Soneert (6moII) Bon S3ectfjoBen, ßieber Bon 93raf)m§, geSca
unb ©diubert, SlrabeSfc Bon ©äjumann, ©^erjo oon SKenbelSfo^n
unb SeetboBen'S OuBerturc „3ur SSeifje beS ^aufeS". — ©oliften:
grl. «Wartin (Sopran), grl. SRütfling («ßfte). — 4. gebr.: £>armonte=
Soncert Bon grl. ennna Kod) (93fte) au§ Serlin, §r. SR. ©d)uls=
ffiornburg (©enor) aus ©onbcrSfjaufen: Slmoll =©i)mpfjonie Bon
WenbelSfofjn, „©er gefangene ©enerat", SSaKabe

f. S3ariton Bon
Soffen, ©moK=$fte=Soncert Bon S3eetboBen, Steber Bon iappert,
Söroe unb ©ommcr, ©occata Bon SRfieinberger, Saüabe Bon Gljopm
unb Koncert »DuBerture Bon Klug^arbt. — 16. gebr.: ©onfünftler»
herein. *ßfte=@onate Bon SRubinftetn (grl. ©d)Iiebe u. ©r. ^eterfen).
Sieberfreis „21n bie ferne ©eliebte" oon SöeetljoBen (§r. §onert),
Serceufe oon Sdoptn, SRonbo mit BolfSttjümlidjem ©fjema Bon ©.
©cfjaper, foroie ©Sbur^Ouartett Bon iWojart.—

Dueblinburß, 2. gebr. Koncert ber Eoncert = ©efetlfcb,aft mit
§§. 6oncettmftr. §erlig unb SReinbarb aus S3aUenftebt: Sargo aus

be». Sonate Op. / »ou 9a'-'. 3»eiteS Koncert f. SJIcett »ok
3. be ©wert, irio aus c Aumann'S „«jJarabie? unb $eri" Bon
SReinljarb, Slbagio für SölccK Bon Sargte!, Slrie aus >r$anS ©eilina,"
Slnbante aus <Dtenbet«fo|n'S KlaBicrconcert, Rtoei Sieber Bon §ol«
länber unb Popper, ©cenen aus 3Bagner'S „SRienji" Bon SRein^arb.

SKeubranbcnburg. ©aS brüte SSereinSconcert am 10. gebruar
bradjtc uns lauter neue, tjier unbefannte Kräfte: grl. ärma ©en»
traf), bie Borjüglid) fpielte (u. W. 3RenbelSfof)n'S (ämoll=eoncert,
SaDabe u. Sßolonaife Bon SSieujtempg, SRomanje Bon SRieS, gigeuner»
toeifen Bon ©arafate) unb bie auf bie mieberljolten ©eroorrufe notf)

als Sugabe eine 2Rajurfa Bon aBieniainSfi barbot; grln. §attie
©djeü, eine Bortrefflidje Sotoraturfängerin mit fetjöner, gut gebilbe»
ter Stimme, roeldje befonberS burd) ben reijenben Vortrag Berfd)ie>
bener Sieber Bon Sdjumann (SSolfSliebdien), Sdjubert (®cr SReu*
gierige), Kaubert (Kurt Bon SBul), ©djmibt u. Uebertee (grüf)lingS=
lieber) unb ©aubert (Wärpacbt) fid) ben ®anf beS ^ublifumS er»

Warb. ®ie ©ame fang aud) eine Koloraturarie aus „Sucia". 3n
£m. gelij ©retjfdjocf lernten totr einen jungen, gut begabten unb
gut gefdjulten KlaBierfpieler fennen. ©erfelbe trug befonberS bie

Ktjopin'fdje gmott-gantafte unb bie ©ommernad)tStraum=gantafte
Bon StSjt fotoie SRubinfiein'S Valse Caprice, „®eS SlbenbS" Bon
©d)umann unb eine SBarcarole eigener Kompofttion fefjr gut Bor.— 13. gebr.: @d)üler»2luffüf)rung unter Siaubert: Sßeet^oBcn'S So-
nate KiSmotl (grl. ©aur), Slrie au§ §änbel'S Sftinalbo (grl. ®ori§
©abel), Sonate pathetique Bon SBeet^oBen (grl. ©tet)I), Impromptu
in Ksbur Bon ©djubert (grl. ©milie ®rero§), Kegata veneziana Bon
SiSjt (§r. SKilard)), ßieber Bon Kreufcer u. WenbelSfobn (Kborflaffe
beS ©tjmnafiumS), aBaljer Smpromptu bon SRaff (grl. gunf), „Sin
Kf)Ioe" bon Kuüacf (grl. §oEänber), SSöglein=Ktube bon §enfelt
(grl. Kirdjftein), ÜRarfd) aus ©annbäufer Bon SiS^t (grl. ©djröber),
„©er Sölumenftraufj" Bon JÄenbelSfobn (grl. 3Rercter), SSaljer oon
Ktyopin (grl. Otto), KaScabe Bon $auer (grl. Sffiitte), ©utte Bon
Kugen b'Sllbert (grl. ©oeppel), Segenbe Bon SBteuiawSft u. Unga=
rifd) bon §aufer ($r. SBalter), ©ejtett aus ©annfjäufer bon SRaff
(§r. Otto), SUolonatfe in Kbur Bon Siegt (grl. «Kilard)). —

Sri«, 23. gebr. 3. 3ftufifoereinS*Koncert unter b..©d)iner:
©aöbn'S ,,©d)Bpfung" mit grl. Söffe aus Köln (©opran), SBe=
ntgmnnn auS SBieSbaben (Senor) u. -gungar aus Köln (Safj). ©te
Sluffüfi,rung, toeldje bom ©irigenten bödjft geioiffen^aft Borbereitet
mar unb äujjerft fdjreungboU geleitet mürbe, wirb allgemein als eine
in jeber §infid)t Ijerborragenb gelungene gerühmt unb gab glänjenb

teuguifj bon ©djiüer'S bebeutenbem ©irectionStalent. Son ben
oliften waren e§ namentlicb grl. Söffe unb £>r. §ungar, weldje

nidjt allein burd) gülle unb 2Bol)lIaut ber ©timmen, fonbern aud)
burd) Strtuofität itjrcr ©efangS'unft bie §erjen i^rer ©örer gewan-
nen. Sielen SeifaU fanb aud) ber ©enorift SSenigmann, beffen
©timme jwar flein, aber redjt ft)mpatf)ifd) war. —

SBeimor, 15. gebr. 8. 2lbonnement=Koncert ber ©rofjfjerjogl.
Drdjefter» unb 3Jhiftffd)ule: ©bur=©Bmpfi;onie bon $at)bn, Siolin»
Koncert Bon SRobe (3o§. Sdimtbt aus ©alle), Slrie aus „greifdjüg"
(grl. Serg auS SKeifen$etm), ®moll«Koncert Bon SRojart (gräulein
Sophie ©äbler aus Sa Kroffe). — 20. gebr.: Sur geier beS 200jä^r.
©eburtStageS ©änbelS: „©er TOefftaS" nad) SflojarfS Partitur,
©irigent: Kapeamftr. $rof. 3Rütler > §artung. Soliften: grl. £>.

Oberbett, grl. Sdjärnact, Kammerf. SllBarl) unb Bon SRilbe.
Kfjöre: Kboroerein, bie Singafabemte u. Ktrdjendjor. Ordjeftcr:
®ie ©rofjfjerjogt. ^offapette u. b. Streidjordjeffer ber ©rofjfjerjog'
lieben 2Rufiffd)ute. Orgel: §r. ©tabtorganift ©ulje. —

S55tt26aben, 23. gebruar. S>)mpfjonie.Koncert mit grl. ®up^ro=
ftne 9Jad)tigaü u. §rn. [Rummel auS Serlin: Duoerture 5. „König
SRanfreb" Bon SReinccfe, 9ßfte=Koncert Bon Kfjopin, SRecitatiB unb
Slrie aus ©po^r'S „gauft", Koncertftücf für $fte u. Ord). Bon SESeber

fowie g^bur.Sb.mpbonie Bon §erm. ©ö|. —
SBtCtt, 23. gebr. Koncert beS §rn. Sßablo be ©arafate unter

§offape(Imftr. 3- ©ellmeSberger mit gm. geinrid) Slbolft: Koncert«
Duoerture Bon SRetnbolb, Siolin=6oncert Bon SRenbelSfo^n (Sara»
fate), Sieber Bon §euberger u. 3enfen (§r. Slbolft), 3ntrobuction u.
Rondo capriccioso Bon Saint=©aenS (©arafate), Sieber Bon Sraf)in3
unb Söwe, fowie §abanera Bon ©arafate u. äRajurfa bon gar^efi.

J)cr|"oitaln(itl)tid)Un.

*—
* Dr. granj SiS^t fjat biefer ©age Bon ber äRuftfalien-

^anblung ©äborfif^ unb $arfd), bie bereits Bietjeljn feiner Kom»
pofittonen t)nau%Qec\cben fjat, ein pradjtBotteS Slnbenfen erhalten.

KS ift baS eine aufierorbentlid) funftboU aus ©über angefertigte
@alon=©t[d)glocfe. ©er ©riff wirb burd) eine golbene Snra gebilbet,

in bie 133 ©iamanten ein« unb jum 9Jamen beS SReifterS äufam=
mengefügt finb. ®ie SaftS ift Bon einem Sorbeerfranse umgeben,
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auf beffen üterjel^n SBlättern bie 9?amen ber Bierjelm Bon bcr girma
ebirten Sisjt'fdjett ©ompofitionen graBirt ftnb. —*—

* SBon bcm SBaritonift am ©tabttbeater ju SJiegenSburg,
(Sntü Stepe, welcher feine ntuftfalifdje SluSbitbung am Konig'l.

(EonferBatorium in Seip^ig empfing, würbe beffen SDf'uftf 511 Sörad)«
»ogel'S „9?arctfs" (Ouoerture unb 3roifd)enactSmufif) bei Stuffübrung
Benannten SKSerfeS am 3. aJiärj im bortigen Sbeatcr unter beifälliger
Stufnaljme ausgeführt. —

*—
* Ser befannte Sonfünftler Prof. 3. Sont in SEien feierte

am 2. b. fein 70jäbrigeS ©eburtSfefr. Sont ift auS SBien gebürtig,
wo er bereits im Satire 1834 SKitglieb ber §ofcapeIle würbe. 2113
Solo« unb Guartettfpteler burd) 3abrjebnte tptig, jählt er *u ben
berBorragenbften Sßiolinleljrern. ©eine ©ompofitionen für Sßioline
ftnb weit Berbrettet. —

*—
* Ser ©IaBier=SBirtuofe SBufoni, welcher gegenwärtig in

Scip^ig weilt, beabfidjtigt eine grbfjere ©oneertretfe burd) ®eutfd)=
lanb ju unternehmen. —

*—
* Sie SDcüncbener Primabonna grau SSecferlin ift für

baS Stuttgarter jpoftbcater engagirt werben. —*—
* Ser Pianift Palumbo in Neapel ift sunt Profeffor am

bortigen K. Educatorio femminile di S. Harcellina ernannt worben.*—
* Ser SWaefiro pietro ptatanie ift jum Sirector beS ©on»

ferBatoriumS in Neapel ernannt worben uub Bat bereits feine
gunetton angetreten. —

*—
* Sin ton SRubinfiein beginnt am 12. b. Tl. eine Sourne

burd) §oHanb, welche in fetSjcfin Sagen jebn ©oncerte umfaffen
wirb. —

*—
* Emil ©au er ift für bie «Kitte Slpril ju ©oncerten na*

SKtga eingelaben Worben. —*—
* Slrthur griebljeim bat eine «Reibe giänjcnber Eon»

certe tn SBteSbaben, Karlsruhe, SKannbetm, SBraunfdjwetq beenbet,
berfelbe begiebt fid) jefct nad) ßftpreufeen. —*—

* Eugen b'Sltbert hat eine Duoerture beenbet, welche im
legten Klntbworth-Eoncert in «erlitt — 27. SKäri iur Sluffübrunq
gelangen fott. —

*—
* Ser SBeimarifcfje SBaritonift ©cfjeibemantel ^at bcm

SSernebmen nad) mit bet SreSbner $ofbübne einen ©ontract auf
mehrere 3al)re abgefdjloffen. —*—

* ©ofopernfänger Ernft in SBerlin bat feinen ©ontract
mit ber SBerliner ©eneraKjntenbanj unter günftigen SBebinqunqen
erneuert. —

*—
* gräuleiu Sä eilte §cd)t, Born berliner 3BaIb,aaa>Sbeater

wobl belannt, bat in SBarmen mit fo aujjerorbentlidjem Erfolge
gaftirt, bafj fie bort, ju ibrem urfprünglicben gadje surüclfebrenb,
für bie Dper engagirt worben ift.

—
*—

* SBiolonceü*S8irtuoS Stbotpb gif ctjer Wirb nad) SKitwir-
lung in einem §ofconcert in SBerlin fid) nad) bem SJtbein begeben unb
»on l)itx aus eine längere Sournee burd) Spanien unb Portugal
unternebmen. —

*—
* grau Katfearina SlafSfl), bie Born SRidjarb SBagner«

Sbeater ber in befter Erinnerung ftebenbe bramatifebe Sängerin,
wirb in SSerlin im 3uti biefeS 3aI)rcS in ber Sfrott'fdien Dper
gafttren. —

*—
* §ofmufifbirector SBilfe hat feiner ganzen ©apelle gefiin=

btgt. Ser beliebte Sirigent gebenft mit Sdjlufs ber Saifon feine
©oncerte aufjugeben unb fid) in ben SRubeftanb ju fegen. SBie
man fagt, wirb bie ©apelle junäcbfi unter Seitung be§ Serrn 6ein=
rieb Urban fortbefieben. — » v v

*—* §err Dr. jur. Söruno SSindter in Scipjig ift jum ge=
fd)äft§fübrenben Sirector ber bcutfdjen ©enoffenfdjaft bramattfdjer
Slutoren unb Eomprniften ernannt worben. Serfelbe tritt biefe
SteEung am 1. Slpril an. —*—

* Sirector Julius §ofmann b,at für baS Stabttb,eater
tn Söln einen begabten ©djüler be§ SreSbner ©onferBatoriumS
(fpecieü be§ |>errn $rof. ©djarfe), ben Senoriften $errn ©eorg
grande bont September b. 3. ab auf fed)§ 3abre engagirt. —*—

* ©err Dr. ©an§ Bon SBülow, ift glüdücfjer SBeife Bon
ber Verlegung feiner §anb fo weit r)ergefteüt

, bafe er bereits bie
groben beä §er50ßlid)cn DrdjefterS in SReiningen leitet. SSie man
aus Serlin beridjtct, wirb B. Sülow in biefem' Sommer, unb jwar •

im 3uli, einen Sionat in Serlin jubringen, um wäbrenb beffelben
in gleidjer SBeife, wie wäbrenb beffelben im Slaff-EonferBatorium
in grantfurt a. 9K., in bem bortigen ft'linbwortb'fdjen (SonferBatorium
Unterridjt im Elaoierfpiel ertbetlen. —

*—
* 3n ©otbenburg bat fid) bie begabte Sßianiftin unb 5WufiN

lebrerin grau Stnna fallen, geb. ©cblofs aus SreSben, für^lid)
bei einem ©oncert mit ib,ren Vorträgen (Sompofitionen Bon Sad),
©lud, a3rab,mS, §änbel, ©rieg, Sbopin, SiSjt) befonberS auSgejeicbnet.
3n ber bortigen „©öteborg 9fnb,eter" werben tfjrc glänsenbe 'Xedjnit,

Hare Sluffaffung unb gefdjniaduollc SarfteUungSweife febr gerühmt.

*—
* .öofcapeUmeifter 3obann ©oenbfen bat mit aufser-

orbentlidjem Erfolge ein Goncert ber ffaiferlid) 5Ruffifd)en äJlufif»
gefenfdjaft in Petersburg birigirt unb ift nad) Kopenhagen äurüet-
gereift. Ser auSgejeicbnete ©omponift war ©egenftanb äahlreidjer
Ooationen in ber ruffifeben §auptftabt. —*—

* Ser in SreSben lebenbe belannte SEonlünftler unb Kom«
ponifi, §rr. S3. SJSotaf-SanielS erfjielt Bon ber Slfabemie ju 2Rar-
f etile bie grofee golbene 50cebaitle.

*—
* Saifer äöill)elm bat bem S3iotinBirtuofen ^ablo be ©ara =

fate ben Sftotljcu Slblerorben britter Slaffe Berliefien.*—
* Äammerfänger Sofef uon SSitt in ©djwerin bat fid)

jüngft auf einer 6oncert= uub ©aftfpielturnee u. 21. in Sftagbeburg,
Elberfelb unb Iltenburg ber fd)mcid)cU)afteften 2tner!ennitng feiner
Sunftleiftungen jn erfreuen geljabt. SnSbefonbere in legtgenanntcr
Stabt war er ber ©egenftanb lebljaftefter Doationcn, fang nidjt nur
im §oftbeatcr, fonbern aud) bei §ofe, unb würbe in 2lnbetrad)t
feiner Boräüglid)en Kunftleiftungen oon Setner §od)beit bem ©erjoae
Bon Sadjfett • Slltenburg jum Etjrenmitgliebe Seines §oftbeaterä
ernannt.

*—
* Unter ben tjerBorragcnben ©etgentünftlern ber ©egenwart

bat fid) neuerbingS ber SBirtuoS §rr. gri| Strufs in SSerlin einen
Warnen gemadjt. Serfelbe ftammt auS Hamburg, genof; ben Unter«
ridjt ber Herren Prof. 3oad)im unb Seop. Slucr, unternahm mit ber
berühmten Sängerin SErcbelli Soncertreifen burd) ®eufd)lanb, ®äne=
marf, Sdjweben, Norwegen :c. unb würbe für bie fg. §ofcaBclle in
SBerlin engagirt. SSor brei 2Konatcn ernannte ihn Kaifer SBilhetm
jum Sammeroirtuofen, eine 2luSäeid)nung, bie feit Saub'S Etigage=
ment bafelbft (1861) feinem ber ©eigenoirtuofen wieber &u ge*
worben ift.

*—
* Stm 3. f unfer langjähriger treuer SJcitarbeiter, ber penf.

fg. SKufifbirector 6. Seiff ert in SBab SJöfen, geb. ben 16. 9coübr. 1805.
Ser S8erftorbene war feit 1842 SKufifbirector an ber fg. SanbeSfchute
äu Sßforta unb juDor Bon 1829 an Drganift am Somc 511 Sfaum«
bürg a. @. ©ein Slnbenfen wirb Bon uns in &t)xtn gehalten. —

* — * Ser burd) feine frühere Sbatigfeit als Soncertmeifter bcr
SBilfe'fcben ©apelle wof)tbefannte SBiolinoirtuofe Eugen S3aubot ift

im Sitter oon 29 Sabren in Slmfterbam geftorben. Serfelbe war
einer ber h°ffnungSooIlften ©djüler SBieujtempS unb julcgt erfter
SBiolinift in ber Eapelle beS SnbuftriepalafteS in Slmfterbam. —*—

* Slm 1. bfS. 3DHS. entfebtief in Strasburg nacb längeren
Setben in jugenblidjem Stlter gräutein Stlma ©cring, bie jweite
Soiljter uufereS §rn. SDfitarbeiterS , beS Oberlehrers am bortigen
Sebrerfeminare unb als TOuftfer unb TOufiffchrififtcKer befannten
SJfufifbirectorS g. Sfö. ©ering. SD?it ganj ungewöhnlichem Salente
für bie SOcufit begabt, wibmete fieb gräuletn ©cring bcm ©tubium
berfelben als S3cbensberuf mit ftaunenSmerther SluSbauer unb eiferuem
gleifje bei tüchtigen «Keiftern, juleft noch beim Sßrofeffor ©djarwenfa
in Sßerlin, unb hatte es Bor Snrjen ju ihrer freubigen ©enugt^uung
erreicht, aus ber Schülerin eine bebeutenbe, BielBerfprecbenbe 2)cetfteriu

auf bem SlaBier geworben ju fein. ?8ir haben bie junge ffünftlerin
ju wieberholten 3Kalen ju hören ©elegenheit gehabt unb tonnten
nur in baS Bon berufenfter ©teile gewollte Sob fowie in bie ihr ge-
fpenbete Slncrfennung einftimmen. SöeBor gräulein Sllma Sering
nun ihre SReife in bie weite Kunftwelt anhob, wollte fie ihre burd)
ihr in SSerlin abfolBirteS ©tubium etwas angegriffene ©efunbljeit
im elterlichen §aufe Büttig wieberherftetten; ein hartnädigeS Seiben
warf fie auf baS Sranfenlager — unb heute fleht ein trauembeS
Elternpaar, ein Sßruber, eine ©djwefter unb ein Schwager —
Eapeümeifter §ilpert — an ber SBahre ber fo unerwartet bahin ge^
fchiebenen theuern Singehörigen. SJtiSge ber fo früh Entfd)Iafenen
bie Erbe leid)t fein!

Ufttc unö ncurtnllubtrtf ©pern.

Sie Cper „S?caga", Sejt Bon ©armen @t)(Ba, 3)cufif Bon 3.
^allftriim, ging im fönigl. Theater ju (Stocffjolm Bor einigen
Sagen erftmalig in ©cene. —

3n Süffelborf fam am 27. n. 5K. äum erften aKale 3?id)arb
SSagner'S SßSalfüre jum SBenefi^ für §rn. ©apeümeifter Preumel)er
jur Stufführung unb errang einen fefjr bebeutenben Erfolg. Sie
Stiftungen ber Sarftetler, wie beS ßrdjefterS werben als Boräügltd)
gerühmt, bie SBrünnbJlbe ber grau Kielte unb ber SIBotan beS §rn.
©reBe als herBorragenb gepriefen. —

öcrmtfdjtfB.
*—

* gum SBeften bc§ EhrenfonbS für ben rühmlich befannten
©omponiften SEljeobor Kirdjner würbe am 15. B. 2Jf. in grauffurt
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eine Watinee ueranftaltet, bie fotoohl rünftlerifd) alg materiell fe!jr

günftigen Erfolg tjatte. Söefonberg haben bie ©efänge bei §erra
$rof. 3- ©todbaufen großen SeifoH gefunben. —*—

* 3" golge beg Bon ber ^tjiUjarmonifdjen ©efeüfcbaft in
Sonbon auSgefdjriebenen greife? Don ätuanjig ©uineen für bie

befte Soncert=OuBerture finb über neunzig DuBerturen eingegangen.
9?ad) forgfältiger Prüfung ift ber Sßreig einer bramatifdjen DuBer«
ture juerfannt morben, beren Somponift ein in Sonbon anfäffiger
Scorbbeutfcber, Pontens ©uftao ©rneft ift.

—
*—

* Am 25. gebr. fanb in Anmefenheit beiber Sünigl. 9ftaje«

fiäten, beS ^rinjett ©eorg, ber Sprite) finnen äftatbilbe unb 9Jcaria

gofeptja, im Stönigl. ©djloffe p ©regben ein §ofconcert unter
©irection beg §errn §ofcapetlmeifter Sd)ud) ftatt. 9cad) einem
S8eetf)ooen'fd)en £rio, baS bie §erren Sauterbad), ©rüfcmadjer unb
©öring Bortrugen, fang ber SSeimarifdje fiofopernfänger §r. ©d)ei<
bemantel eine Arie aus „Almanfor" Bon S. SReineäe unb einige

Sieber. SßoräugSmeife intereffirten fpäter bie Vorträge beg gräulein
Siüi Seemann aus Berlin, welche mit if)rer Soloraturfertigfeit
glänzte , unb §errn SauterbadjS SBraBour in bem Anbante ' bes
Äoäart'fd)en 3>bur>©oncertg; eine fet)r »Miaute glötenfantafie Bon
®oppler mürbe Bon ben Sirtuofen §erren SSauer unb ©djroarä Bor»
getragen. —

*—
* ®ie §änbelfeier in ©nglanb bot bie Anregung jur 83tl=

bung eines „§änbeI§Berein§" in Sottbon, ber fid) füglich, aug
©ilettanten ber I)öijeren Sreife bilbete unb fidj bie Aufgabe ftellt,

bie Oratorien gänbel'S unb anberer großer SJcetfter aufäufüi)ren.
Am 21. b gab ber Söerein in ©t. gamcS £>atl fein erfteg ©oncert,
in toeldjem ber „©aal" Bon gänbel aufgeführt mürbe. ®ie ©olo«
Partien fangen SDKjj ©üiot, bie SEodjter beg S3ifd)ofg Bon ©locefter,
unb 3Jir. Snttelton, ©ob,n beä oerftorbenen Sorbg Snttelton unb
9?effe ©labftone'S; unter bem fefjr phkeichen, tjodjartftolratifcfien

Sßubtifum befanben ftd) aud) ber $rinä unb bie $rinjefftn Bon
SBaleS. —

*—
* Sum Anbenfen SRidjarb SBagner'g mürbe in 3Kündjen

Born §oford;efter unter Seitung be§ £>rn. Seoi im le|ten SJcufeumS»
©oncert eine fel)r feiten gehörte Sompofition beg SKeifterg: ®ie
Srauerfinfonie nad) SKotiBen aug „Surttanttje", tueldje er feiner 3eit
jur Ueberfüfjrung Bon SSeber'g Seiche nad) Sßregben geschrieben

Satte, aufgeführt. Dbroohl bag SBerE nur eine Qugenbarbeit SBag«
ner'g ift, foü eg bod) eine redjt imBofante SBtrfung gemadjt haben.*—

* £ag Hamburger ©tabttljeater beging am 23. gebruar
in nrärbigfter SBeife bie £mnbclfeier burd) eine Auänrnhl geiftlidjer

unb roeltlidier »Kufif, morunter t^eiltueifc nod) ntd)t aufgeführte
^iecen, meldje bie ®irection bem berühmten Jpänbelforfdjer &i)x\y

fanber öerbanft, ferner burd) Stufführung beg ©ingfpietg „Sllmira",
roeld)eg §är.bel in Hamburg componirte unb bag 1705 hier auf«
geführt mürbe. ®te geier befdjlofj ein fd)tDungBoIIer ©Biiog, Born
Dramaturgen SibolBh ^ßhiHW/ nebft Stpotheofe unb Sriumphrnarfd).*—

* ©tatt beg SraifdienBorhangcg im Sljeater toerben im neuen
Dpernhaufe ju 5)3 eft neuerbingg äBo[fenfd)teier aug SESafferbämpfen
gebilbet, in Stntoenbung gebracht, gebenfallä hat baju bie feiner»

jeit in Sahreuth perft bewährte 5ßafferbampf=S8crwenbung bie

Anregung gegeben. Sin 3Rotor, ber eine ©tärfe Bon gtrei Sß'ferbe*

fräften befigt, arbeitet mit einem Sampferjeuger in ber ©tärfe Bon
adjt s$ferbefräften, um ftatt be§ groifdienBorhangeg bie Sertnanb*
lungen ber ®ecoration ju Berbecten. ©in Seridjt barüber beftätigt,

bafs bag jßerfdjnjinben ber alten unb bag (Srfdjeinen ber neuen
®ecoration baburd) Diel natürlicher erfdjienen fei. ®ie ®irection
übernahm nad) ben gelungenen groben bie 2Kafd)inen unb führte
bie 2Safferbampf=3Boltenfcf)leier ftänbig ein.*—

* 3m «bfdjtebg.Soncert beg *J5wf. Dr. granj SSülIner
am 13. b. 2». in ber ^hilharmontfchen ©efeEfdjaft in Berlin wirb
§err Slrthur griebljeim Sigjt'g 2lbur=Soncert jum SSortrag
bringen, gerner gelangt u. 81. Bon Söerlioä : „®ie gludjt nad)
iSgtjpten", pr Aufführung, woju ber ©iegfrieb Dc^S'fdje SSerein bie

Chorpartie übernommen hat- ®en ©d)Iu| rnirb Söagner'g Sann»
häufer»CuBerture bilben. —

*—
* (Sine Slnjo^I Sßerleger unb ©ortimenter be§ 9Jluftfalien=

hanbelg in Seipjig haben bem newgegrünbeten 3JJufiflehrer»3krein
über 1100 2)cf. für beffen Sranlenfaffe gefpenbet.*—

* ©ounob hat eine neue Oftermeffe für Sl)or unb Drdjefter,

ohne ©oloftimmen, componirt, biefelbc roirb am 14. SOtärä in ©t.
©uftadjt in Sßarig pr erften Slufführung gelangen.

*—
* S8on Sa iWara'g 3Jiufifalifd)en ©tubienföpfen, 1. S8anb

(Komantiter) ift foeben bie 6. Auflage erfdjienen (Seipjig, ©djmibt
u. ©ünther).

*—
* Sie Drd)efterclaffe unb bie Sehrer be§ Dr. ©odj'fdjen

©onferuatorium aug granlfurt a. 3Jf. gaben Bor furjem in
SBicsbaben im „ herein ber Sünftler unb Sunftfreunbe " mit
günftigem ©eliiigen ein Eoncert. ©türmifdjer SeifaU öon ©etten I

beg jal)lreid) erfdjienenen $ubltfumS lohnte bie Bezüglichen Seiftun«
gen ber jungen Sünftlerfchaav unb bem ©irector ißrofeffor ©cfjolj

mürbe burdj nneberhotte §eroorrufe gebanft.
*—

* ®er ©efangßerein für geiftlid)e ü)iufif ju SBernigerobc
bradjte am 28. gebr. eine red)t gelungene Aufführung Bon £>änbel'g

„5Keffiag". Alg ©oliften wirtten mit: Sopran: gräul. SRodftroh
aug SSregtau, Alt: graul, göfting au§ §a(berftabt, Senor: §err
Xrautermann unb SBafj: §r. Sftaöenftein aug Scipjig.

äuffiiljntttjjett neuer un5 bemerkfnsujfrtljer älterer Werke.

® :

Aftorga, ©m., Stabat mater für Soli, ©hör unb Ord). SSeimar,
Soncert beg Shorgefangoeteing.

SBeethooen, Andante cantabile aug Op. 97 für Drdjefter Bon Sigjt.

SBiegbaben, 8. ©oncert im Hurhaug unter Süftner. —
Scrlioä, Duoerture ju „Seatrice unb SBenebict". TOeiningen,

2. Abonn.=Soncert ber §ofcapeUe.

„geft bei ßapulet", aug ber bramat. ©nmphonie „SRomeo
unb Suite". Suhn^ 2. Abonnementconcert.

Srahnig, 3-/ 3 - ©hmphonie, Sragifdje Duoerture „9Jänie", Sriumph»
lieb u. f. xo. Hamburg, S8rahmg = 6oncert beg EncilienBereing.

Abur»©laBierquartctt. S3onn, 2. Sammermufi! ber

§ol!aenber u. ©en. aug ,SBln.

„©efang ber ^arjen" f. iSfjor Drdjefter. Sarlgruhe,
1. Soncert beg ^htlharmon. SBereing.

SBronfart, §. B., @moH=SlaBiertrio. ©regben, 2. Soiree f. SEammer*
muftf Bon grau Sappolbi u. ©en.

Srucfner, A., 7. ©nmphonie. Seip^ig, Konc. im Slceuen Stabttheater.

SBungert, Aug., „Auf ber SSartburg", fnmphon. ©idjtung. SBeimar,

3. Abonnementconcert unb SBiegbaben unter Süftner.

©omen, g. 4. Shmphonie. (Sbinburgh, 3. örd)eftral«Soncert b.

Ehotal=llnion.

gud)g, Albert, Ungar. Suite f. Drd). ©regben, ©»mph.=Gonccrt b.

§rn. SDcanngfctbt.

©erngheim, gr., gbur>SJ5fte=Quartett. Seipjig, 7. Sammermufif im
©eroanbhaufe.

©oepfart, Duoert. „®onna ©iana". SJannheim, ßoncert unter Dito

©djirbel am 6. gebr.

©ounob, ©hv Oratorium „®ie ©rlofung". SBelfaft, 2. Abonnement«
Soncert ber Philharmonie Society.

§ofmann, „®ag SDcärd)en Bon ber fdjbnen 3Jleluftne" für Soli,

Sf)oi unb Ord). gerbft, Soncert beg ißrei|'fd)en ©efangDereing.

§offmann, Sari, ©oncert
f.

2 SSioL u. «ßfte. ©regben, Sonfünftler«

SBerein am 9. gebr.

3abagfohn, Sßfte^Ouartett. Stuttgart, Sonfünftleroerein.

Kreuzer, Duoert. „®er ©beltnedjt". §of, 7. Abonnementconcert.
Slugharbt, Aug., Streichquartett Dp. 42. ©armftabt, 3. flammer»

muftf.

Sig^t, g-, Les Preludes. Seipjig, ©oncert im SJeuen Stabttheater.

„3)ie ©eligpreifungen" für Sariton, ©b°r UItb Drdjefter.

©öln, 9. Aufführung beg ©djroiderath'fdjen SBereing.

Suj, gr ,
„©oriolan" f. 9Mnnerd)or, ©oli u. Ord). Seipjig, Son«

cert b. afabem. SDJännergefangBereing ju St. 5ßauli.

SJcüller^artung, Sßfatin 84 für Saritonfolo, TOdjr. u. Dreh. SSeimar,

SJircljenconcert.

Rheinberger, 3v DuBert. „®ie SSejähmung ber SSiberfpänftigen".

SJCagbeburg, 2. Safino«Soncert.

SRubinftein, ©nmphonie ©mott. SBafel, 8. Abonnement»©oncert.
Saint*Saeng, 2. Symphonie. 9Keiningen, 2. Abonn.=Soncert b.

§ofcapeüe.

©djolä, 83., ©nmphonie S3bur. SSiegbaben, 8. Soncert im furhaus
unter Süftner.

@d)ulä=@d)tterin, Duoert. ju ©d)iHer'g „SJraut Bon SKeffina".

gomburg, 9. St)mph.=Soncert ber ftäbt. äheater» u. ©urcapeHe.

„©eftänbnifs", 5phantafieftücf für Streid)d)or. SKoftocf,

Soncert beg 2JiufiferDereing.

Ouvertüre triomphale. groidau, 3. Abonnement=Eoncert
beg §m. SK. ©ilenberg.

©nmphonie in D. Stettin, 7. @lite*Soncert am 14. ge=

bruar.

©itt, 2. Siolin<Soncert. ®effau, 4. Soncert ber ^ofcapclle.

©peibel, SS., SlaBiertrio Dp. 36. Auggbura, Sammermufif=©oiree.
Sfdjaiforogfh, ®moH=©uite f. Ord). Siegbaben, ©i)mphonie=

Soncert beg ftäbt. Surordjefterg.

SBierling, ©., „Aland)"
f. Soli, ©hör u. Drd). Stuttgart, 1. Abon=

nement'Soncert beg 3?euen SingDereing.



Neue Musikalien
(NoTa I, 1885) [114]

aus dem

Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig.

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Appel, Karl, Op. 18*. Duett: Ach, uns durstet gar zu sehr! für

eine Tenor- und Bassstimme mit Pfte. Ji 1.80,

Felsenthal, A., Op. 10. Drei kleine Rondos für das Pfte com-
ponirt und zum Gebrauche beim Unterricht mit Fingersatz

versehen. Nr. 1. 80 Pf. Idem Nr. 2. 80 Pf. Idem Nr. 3.

80 Pf.

Gizycka-Zamoyska, Comtesse, Op. 12. Petite Eomance pour
Soprano avec accompagnement de Piano. Ji 1 50.

Handrock, J., Op. 39. A l'amitie. Grande Valse brillante pour
Piano. N. Ed. Ji 1.V5.

Op. 99. Moderne Schule der Geläufigkeit. 1. Abtheil.:

30 Geläufigkeits-Etuden für Ciavierschüler im ersten Stadium
in methodischer Folge und mit genauem Fingersatz. Heft 1.

Ji 2.-.
Idem Heft 2 Ji 2.—.

Idem cplt. in einem Bande. Ji 3.

Hiller, Ferd., Op. 204. Sechs Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pfte. Mit deutschem u. engl. Text. Nr. 1.

An den Mond (Goethe) Ji 1.50.

Idem Nr. 2. Willkommen Ruhe! (J. Storm) Ji 1.—.

Idem Nr. 3. Es wird von lichten Gedanken (J. Storm)

Ji 1.—.

Idem Nr. 4. Der traurigeWandersmann (J. Storm) Ji\.—.

Idem Nr. 5. Schätzel ade! (J. Storm) Ji 1.—.

Idem Nr. 6. Nixenlied (J. Storm) Ji 1.—.

Köllner, Ed., Op. 67. Zwei Balladen für vierstimm. Männerchor.

Idem Nr. 1. Die Mönche von Paulinzelle. Partitur

Ji 1.—. Stimmen Ji 1.20. Ji2.20.

Idem Nr. 2. Der Schmied von Ruhla. Part. Ji 1.—

.

Stimmen Ji 1.20. Ji 2.20.

Op. 68. Walzer-Wonnen für vierstimmigen Männer-
chor. Partitur Ji 1.20. Stimmen Ji 1.20. Ji 2.40.

Kronach, E., Op. 7. Psalm 71. Chor a capella. Partitur und
Stimmen Ji 1.20.

Lammers, Julius, Op. 39. Bilder aus dem Tonleben. 25 charak-

teristische Ciavierstücke für den Unterricht progressiv ge-

ordnet, sowie mit Fingersatz versehen. Prachtausgabe in

einem Bande. Ji 5.—

.

Le Bonn, L. A., Op. 27. Ruth. Biblische Scenen für Soli, Chor

und Orchester. Klavierauszug mit deutschem und englischem

Text-A 6.—. (Singstimmen: Sopr., Alt, Tenor, Bass ä 50 Pf.)

Liszt, Fr., Salve Polonia. Interludium aus dem Oratorium Sta-

nislaus. Orchester-Partitur n. Ji 15.—.

Ausgabe für das Pfte zu 2 Händen vom Comp. Ji 5.—.

Mac-Dowell, E. A., Op. 12. Zwei Lieder für eine Singstimme

mit Pianoforte.

Nr. 1. Nachtlied (Em. Geibel). 60 Pf. Nr. 2. Das Rosen-

band (Klopstock) 60 Pf.

Metzdorff, Richard, Op. 17. Symphonie Nr. 2 Dmoll (tragique)

für grosses Orchester. Partitur n. Ji 20.—
Idem Orchesterstimmen cplt. Ji 30.—

.

(Violine I. II. Viola u. Violoncello ä Ji 1.75 , Basso Ji 1.25.)

Idem Bearbeitung für Pianoforte zu vier Händen vom
Componisten Ji 10.—.

Op. 31. Lieder jung Werner's aus V. Scheffel's Trom-
peter von Säkkingen für Bariton oder Bass. Daraus einzeln:

No. 12. Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein Ji 1.30.

Op. 40. Quartett (Fmoll) für 2 Violinen, Viola und
Violoncello. Partitur Ji 8.—,

Idem Stimmen Ji 6.

Schondorf, Joh. , Op. 15. Kleines Menuett für das Pianoforte

(Neue Ausgabe) Ji 1.25.

Somborn, Carl, Op. 4. Brunnenfahrt. Ein Liederkreis. Nach
Gedichten aus alter Zeit für Frauen- und Männerstimmen.

Partitur Ji 3.

—

Idem Stimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass ä Ji —.90).

Vogel, Moritz, Op. 45. „Was den Kindern Freude macht".

(Dritte Folge) Ji 1.50.

Wenigmann, Wilhelm, Op. 25. Gavotte für Pianoforte, Violine

und Violoncello Ji 3.—.

nimm mim iiiiiiiiHiimimmi mini iiiiiimiiiiiiiiiimi imiy,

| Soeben erschien: |

I
J. J. Paderewski.

j

I Introduction et Toccata
f

| pour Piano. Op. 6. Preis Ji 2.—. =

1 Danses polonaises
[

| (Tance polskie) =

Preis ä Ji 2.—.

Amoll.

pour Piano. Op. 9. Cah. 1.

Cah. 1. Nr. 1 Krakowiak. Fdur. Nr. 2. Mazurek
Nr. 3. Mazurek. Adur.

Cah. 2. Nr. 4. Mazurek. Bdur. Nr. 5. Krakowiak.

Nr. 6. Polonaise. Hdur.
Adur.

Nr.
Nr.

Nr.

Nr.
Nr.

cenes romautiques pour Piano
Op. 10. Preis complet Ji 10.—.

Einzeln.

Au Soir
Chant d'amour
Scherzino
Barca rolle

Caprice-Valse

Früher erschien:

—.80,
—.80
1.—
1.

1.50,

[115]

J. J. Paderewski.
i Elegie

I

| pour Piano. Op. 4. Preis Ji 1.— . §

I
Danses polonaises

|

| pour Piano. Op. 5. Preis Ji 3.—. §

I
€&mmt 4m ¥®yag^«£

I
= pour Piano. Op. 8. Preis Ji 3.—. 5

I Verlag von |

I Ed. Bote & G. Bock in Berlin.
[

| Königl. Hofmusikhandlung. =

ffiiintin iiiiiiiiiitiniiiniimi i iiiiini im i rmiiiiiii uiiiiiiiiiiiin imiir

\Terlorenes Leben.
[116] Lieder eines fahrenden Schülers

von Jl lill S STIJTDE.
Für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

A. Naubert.
Op. 37. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.80.

Da ich das Kloster verliess. Ji 1.— . Da ich zu fremden Leuten

kam. 60 Pf. Da ich zum Ischarioth wurde. 60 Pf. Da ich

mutterseelen allein war. 60 Pf. Da ich zu den Landsknechten

kam. 60 Pf. Da ich heimkehrte. 60 Pf.

Paul Voigt's Musikverlag, Kassel und Leipzig.

Demnächst erscheint in unserem Verlage:

Wllf-Ilf Op. 11. Charfreitaggesang für 3 Altstimmen
Vi Ulli, (kleiner Chor), 3 Cellis und 1 Violine obligat.

Partitur Ji 3.— netto. Stimmen 15 Pfg. [117]

Tilsit. Schubert & Seidel (M. Bergens).



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusik -Vereins.

Nach vorhergegangener Verständigung mit dem grossherzogl. badischen und städtischen Be-
hörden und nach huldvollst erwiesener Munificenz Sr. königl. Hoheit, sowie nach freundlichstem Ent-
gegenkommen seitens der Stadt selbst wird die diesjährige

Vonkünstler -Versammlung zu Carlsruhe
unter Protection Sr. kgl. Hoheit des Grossherzogs Friedrich von Baden auf die Tage

vom 28. Mai bis 31. Mai einschliesslich

hiermit, weitere Bekanntmachung vorbehalten, ausgeschrieben. [118]

Leipzig, Jena und Dresden, 10. März 1885.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
Prof. Dr. C. Riedel. Hof- u. Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. A. Stern.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Xj-u-d-wlg1 ScCb.3rtte.
Op. 44. Amorinen. 12 lyrische Ciavierstücke. Mk. 4.50.

Op. 45. Rococo. Six Morceaux caracteristiques pour Piano. Mk. 3.50.

[119]

Schlesisehes Conservatorium der Musik
z-ül Breslau.

Neue Curse am 13. April. Der Unterricht umfasst: Ciavier, Orgel, Solo- und Chorgesang, Violine, Violoncell, Viola,
Quartett- und Ensemblespiel, Orchesterübungen, jedes im Orchester gebräuchliche Instrument, Directionsübung, Composi-
tionslehre, Generalbass, einfachen und doppelten Contrapunkt, Formenlehre, freie Vocal- und Instrumental -Composition,
Geschichte der Musik, Metrik, Orgelbaukunde, italienische Sprache, pädagogische Uebungen. Im Conservatorium befindet
sich eine Orgel für den Unterricht und zur Uebung. [120]

Kupferschmiedestrasse 19. Adolf Fischer,
Königl. Musikdirector.

„Liederquell".
V Y/^ks-, Vaterlands-, Soldaten-, Jäger- u. Commers-

lieder, berühmte klassische, moderne und geistliche
Gesänge für eine Singstimme mit leichter Pianobegleitung von
Wilh. Tschirch.

Preis Jt 3.—. Fein gebunden Ji 4.50.

„Die Sammlung kennt nicht ihresgleichen!"

t121 ] Steingräber Verlag, Hannover.

Die Philharmonische Gesellschaft in Moskau hat den Cyclus
ihrer dieswinterlichen Concerte beendet und im Ganzen 10 Con-
certe und ausserdem ein Extra-Concert zum Besten des Glinka-
Denkmals veranstaltet. Die Programme der 11 Concerte waren
äusserst sorgfältig zusammengestellt, und die Mitwirkenden in

denselben fast durchwegs ersten Ranges. In den ersten Concerten
der Gesellschaft traten Pauline Lucca und Marie Wilt auf.

Dann erschienen Hr. L. Mierzwinski, Frl. Fohström, Bran-
dukoff, Ondricek, Wurm u. s. w. Der Director der philhar-

monischen Gesellschaft, Hr. Peter von Schostakoffsky, welcher
zu den besten Dirigenten gezählt werden darf, wirkte auch als

Pianist mit und erzielte als solcher einen grossartigen Erfolg.
Alle 11 Concerte waren von der Elite des Publikums besucht, und
die Concerte selbst gehören seit einigen Jahren zu den beliebtesten
und hervorragendsten von Moskau. — [122]

Hans Sommer,
[123] Sappho's Gesänge
für eine mittlere Stimme mit Pianoforte- oder Orchester-Beglei-

tung (Op. 6). Orchester- Partitur und Stimmen in Abschrift leih-

weise zu beziehen durch

Henry LitolflPs Verlag in Braunsenweig.

Ausgabe C. F. KAHNT Nr. 236/41.

Beethoven,
Sämmtliche Sonaten.

Herausgegeben von 8. Jadassohn.

Neue Ausgabe in 6 Bänden ä Band Mark 1.50.

Nr. 242. Raff-Album. Blätter und Blüthen. 12 Stücke

(Op. 135) für das Pianoforte. M. 6.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
[124] Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Sruct »on S3är & Jeimann in Seidig.



Mvhk, 20. »3 1885.

Son bietet Seittrtjttft etfdieint lebe ZSoije

l Kummer Don 1 obet l'/j Sogen. — 5j3reiS

beä Sofjrgongeä (in l 8onbe) U SKt flnt
3n|ertton8gebMjren bic !(Setttjetle 25 qsf. -
äbonnement nehmen atte «ßoftämtet, 8ud).,

SWufüalien. unb Sunft-fianblungen on.

(SBegrünbet 1834 bon »Ulbert <2djumann.)

Organ U§ ^gemeinen $eut|d)en üttuftfoeretus

xxttb bev *zßeet§ox>en-g>tiftxtxiQ.

SSeranttnortltcfier fRebacteur unb Sßerleger: C. £. laljllt in fftyjtg,

Jlugener & gfo. in Sonbon.

l&eftel & gto. in ©t. Petersburg.

&e&et§nev & in SBarfcfjau.

g)cßr. c^ttg in S3afel unb ©trafjburg.

Jl£ 12.

BtDEiandfanfäigfler iQucganj.

(Sonb 81.)

Jl. IgLootfyaan in 2Imfterbam.

@. §<%äfev & Jtora&t in ^fjtlabclpfjlo.

JUßerf §. g)ufmann in 23ien.

g. gfetger & @o. in SHew^oxl.

ftnljalt: Otecenfion: Stnton Sboraf, Dp. 33, ©oncert für Sßtano»

forte unb Drc^efter. — Süeranber ®uilmant. (@ct)lu^.)— ©orre=
fponbenjen: Seipjtg. Slbtng. ©raj. 2Jtüncf|en. Petersburg
(©eblufj). ©cfjroerin. Stuttgart. — Sieine Leitung: £age§=
gefd)tcf)te (Aufführungen. $erfonalnad)ric£|ten. Opern. 5Bcrmifcf)te§.)— Stefrolog. Dr. Seopolb 3)amrofdj. — Slnjeigeti. —

$Teuerftl)tenette tontoerke.

SBefprodjcn »on 2t. Sftaitkrt.

2lttt0tt SHwaf, Ob. 33, ©oncert für ^ßianof orte unb
Ordj efter. (Breslau, 3uliuS §ainauer) Partitur SRI. 12.50.

®ie Seljanbluug ber ®unftform beS „SoncertS" \)at fidj

in ber neuern Seit gegen früher einigermaßen beränbert,

met)r unb meljr \)at man fidj tnieber ber finfonifdjen gorm
zugeneigt unb bamit war bie notljwenbige golge berbunben,

baß baS betreffenbe Snftrument, wenn audj beborpgt, fo

bodj met)r als ein Sljeit beS OrdjefierS, benn als r eines

©oloinftrument angefeljen Würbe. 21udj in anberer Sßeife

Ijat man ben Dtaum, ber bent (Spieler beS SoloinfirumenteS

jur befonbern Belegung ber £>errfdjaft, Welche er über ba8=

felbe befi|jt, eingeräumt War, eingeengt. SDie ßabenjen, in

benen bie Sirtuofita't über audj öteHeictjt bie gäljigteit beS

SmprobifirenS befonberS ju geigen War, werben l)mk in

ben meiften gälten bom ßomponiften felbft gefdjrieben, wälj=

renb frühere Sonfejjer an folgen ©teilen ben (Spieler, Dbcr

Wenn fiel) biefelben ntcfjt getrauten baS SSort ju nehmen,

beffen SSormunb reben ließen. $D?it biefen 9tenberungen füllte

eigentlidj ber SSertf) ber in 9tebe ftel)enben Sunftform gc=

Wonnen Jjaben, fowo^l na^ formeller ©eite rjin, at§ na^
ber be§ einheitlichen Spalts unb in 9tüc£fic^t barauf, bafj

bie birtuofe STecr)niI me|r al§ Wienerin be§ ©anjen benn

al§ ©elbftjwecf jur ©rfc^einung fommen fann. (Sleid^ettig

ift bamit aber aud) bie ©dtjröterigteit ber 23el)anbhmg biefer

gorm geworfen, inbem fie an ben ©omponiften bie Slnforbe=

rung &el)uf§ großem Spalts fteßt unb ttjnt jumut^et, bie

befonbern ®igenfcf)aften be§ betreffenben Snfiruntenie§
, für

Weldjeg ba§ ©oncert berechnet ift, genau äu fennen, benn

baß feiner ©igenfefjaft al§ ©olift unb Sirtuo§ einigermafjen

Stecfinung getragen unb i^m (Gelegenheit gegeben werben

mufj, feine SSorjüge ju jeigen, Wirb jeber (Spieler eine§

foldjen SSerfe§ berlangen. S'Jun ift e§ aber bielleidjt lein

Sunftftücf, fdjwer für irgenb ein Snfirument p fctjretbert,

Wie e§ ebenfalls jit erreichen ift, ausführbare ^affagen unb
giguren für baSfelbe jn erfinben, aber jebenfaHä gehört eine

genaue Senntniß unb aud) S3eherrfd)ung eine§ 3nftrument§

baju, um mögticherweife bie beiben @igenfd)aften ju ber=

einigen unb babei ba§ Snftrument in feiner ganzen §err=

Iid)feit unb Seifiung§fä{)igfeit borjufüt)ren. wirb möglidj

fein, eine 9teil)e bon SBetfuielen anjufüljren, in benen fid)

jeigt, bafs bie ntcrjt boHfommene Senutnifj be§ SnfttwwentS

ber ©ompofition gefdjabet fyat burd) foldje, bei benen biefc

§erborT)ebung ber birtuofen «Seite ben nmfifaltfdjen ^nfyatt

beeinträchtigt hat. llniberfeHe Begabung eine§ ©omponiften

paart fidj nicht immer mit boltfommener Snftrumentalbeherr=

fd)ung unb nur rjötjer begnabete ©enie§ finb im ©tanbe,

burch ihr fidjereS Slfjnen un^ Sühlen ein SKanco nach biefer

Seite hin au§äugleidjen. Senn fdjon S8ectt)obert unb SJfen=

beI§fot)n tüchtige ^ßianifteu Waren, fo ift mir bodj unbefannt,

baß fie beibe aud| tjetöorragenbe ©eiger geWefen feien unb
bodj lieferten beibe auch muftergiltige Sßiolinconcerte

,
Wälj=

renb $. $8. <Spof)r in ber Sompofttion bon ©oncerten für

fein Snftnrment, ^e «ßtoline, unb §ummel für ba§ ^tano=

forte, ihre ©omainen fafjen. — früherer Qtxt berftanb

man unter einem „Soncerte" ein größeres Sonftüd, SlHegro,

Slnbante, Stonbo, in ber Sonatenform „mit 3irfrntwentat=

begleitung", SKojatt fdjreibt nur „ßoucert für ßlabier", bei

©djuntann tritt un§ Wohl einjig ber JEitel entgegen „Sonccrt

ohne Ordjefter" (Sonate in gmoE), Seetljoben, ©dtjumann,

bon Sronfart jc. nennen ihre Eoncerte „mit Begleitung be§

Ord)efter§". 5Dboraf fcfjreibt „für Sßianoforte unb Orcrjefter".

SBäfjrenb bei ben genannten früheren ßompofitionen burd)

ben Xitel bem Soloinftrumeute ein i]txtoxxaQinbtx 5ßla^ be=

jeichnet War, erfdjeint burd) bie Benennung Sboraf'S biefer

Sßorjug aufgehoben xmb bie ®leid)bebeutung beiber gactoren,

beS ^ianoforte unb beS OrctjefterS angezeigt. S)er Site! ber=

fpridjt ein concertirenbeS Sßianoforte unb ein concertirenbeS
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Orcfjefter. Somit füll jcbenfaUä auf bic S8el)anblung bei-

gaben gorm h'ugeWicfcn fein, bic in bcm borliegcuben SSerfe

bollfommeu finfonifd) ift, obfdjon berfdjicbcnc Singe barin

an alte §erfömmlid)fcitcn erinnern. Sie Enfel Ijaben ja baS

3tedjt, auf ben Sdjultern ber Slltborbcrn ju fielen unb auS

tf)ren SBorarbcitcn 9fui;en jieljen, fo ift'S ja in jeber Snnft

unb jeber 2Btffenfd)aft. Stutf) ift bieS 9tcci)t ein ©lüd, beim

entmeber Würben mir nur feiten etwas erhalten , waS ber

33ead)tung Wert!) wäre, ba ©enieS, beren neugcftaltcnber

Sdjöpfcrgeift anbere 93af)itcn crfdjliefjen famt, nidjt tagtäglidj

auf unferer alten Erbe entfielen, ober Wir mürben in einem

2Buft unb Sumpf tum llnorbnung unb Verworrenheit umf)er

§u Waten haben. Obgleich atfo ber Site! beS borliegenben

SSerfeS etwas 9?eucS berfprid)t, fo foßen bcm Eomponiftcn

bennod) auS ber Slrt unb SSeifc ber 33enu|ung foldjer Singe,

bie borljcr audj fdjon läugft SBraudj Waren, feine Vorwürfe
crroadjfcn. (O^tug folgt.)

3Ueratti>er (Mutant
Sin SWcifter itt ßrßtl in Swnftctd).

Sieferung 10: Allegro moderato e pastorale
(Ebur). Sie gorm beS bon ©utlmant öfters cultibirten

Sßaftorale ift burdjauS nidjt fiereottjp, fonbern immer neu
unb feffelnb. SaS borftefjenbe gehört $u feinen beften 3n=
fpirationen. SDcarfd) (Sbur). SSenigcr geiftlidje, aber immer»
fjin orgelgemäfje nnb anfpredjenbe SSDtufif.

©tropfen jur £>t)mne: „Salutes humanae sator."

Kleine Smprobifationen über ein gegebenes Steina.

Meditation (§moK, £>bur). ©in ganj intereffanteS

Stücf bon paftoralem ©^aralter. Sie mit Slbfidjt angebracfj=

ten „Quin t enp ar alle len" finb nidjt „ber fdjredlidjfte

ber Sdjreden" für eifrige Säger auf bergleidjen SBilbpret,

fonbern fie „fingen", Wenn audj nidjt gerabe „himtnlifdj

fdjön". Ser SluSgang biefeS StücteS ift, wie bei ©utlmant

öfter§, feljr poetifd), auf bie feinften Klangfarben ber Orgel

fpecultrenb.

ßieferung 11. ^rälubtum unb guge (Emotl). SaS
Vorfptel ift siemlidj ftreng gehalten, fo bafs eS audj ein

beutfdjer College geschrieben ^aben fönnte. Sludj bie Heine

guge erinnert an germantfdje „Streue". Ser ©cfjluf} benutzt

ben Eingang unb enbet berföfjnenb in Sur.
Epithalam (£od)äeit§gefang, SeSbur, S

/J. Siefe

hochzeitliche SKuftf gefällt unS faft beffer als ber §od)jeit§=

marfdj in ber erften Serie, benn fie ift eigenartiger unb
nobeler unb tion fdjwungboller Haltung. Sic SKittelpartte

bilbet eine gute Slntitljefe jitm §auptfa|je. Sie intereffante

SBenbung nad) ©eSbur unb EiSmoH erinnert Wofjl baran,

baf3 im ^eiligen Efjeftanbe neben bem „freub=" auef) baS

„Ietb="boE ejiftirt Slber roie alles irbifcfie SSegegni^ burefj

(Slaube, Siebe unb Hoffnung überrounben unb berllärt toirb,

fo geigt bie SBieberaufna^me be§ triumphalen Einganges

gleid)fam an, „bafj ber längften 9?acE)t auf Erben immer
aud) ein golbeneS SUorgenrotf)" befd)ieben ift.

Andante con moto (Egbur). 2)ie §auptpartien finb

burdj pbfd)e Snterfuoien Perfnüpft. S)te |armonifd)e 5ßro=

greffton am @c§luffe bocumentirt roieberum ben feinen 2)Jufi!er.

ßieferung 12. 9Jiarfdj bei gadelfdjetn (Marche
aux Flambeaux), %bux. Srittanteg £onftücl im 2

/i %aü,
mit jiemlid) roeltlidjer Haltung. SiefeS Opugculum Ijat

nid)t weniger benn brei £rio§. %zi>e% btefer S:rto ^at eine

befonbere 5]31)i)fioijnunüc, fo bnft feine Spur bou 9Jcoitolouie

ju finbeu ift. SaS Enbc üervätl) ben brillanten Orgcftcdjnifcr.

Osalutaris hostia. EinfndjcS, furjcS Slbagio in 5-bur.

Communion sur: „Eccc panis Anglorum". 9?ad)

einer anmutljigcn Einleitung
(

8
/s ) präfentirt fid) bie genannte

Eantilenc; ber EingangSgcbanfe wirb luicbcr aufgegriffen

unb roeiter gefponnen, worauf ber Cantus firmus nod) ein*

mal auftritt unb ba§ (Srunbntotiü eittfprcdjcnb jum 2fu§=

Hingen gebracht wirb. —
3ieb,en wir nun fdjliefilidj ein 9?efume au§ bem Sor=

l)crgefagten
, fo muffen wir ber SBafjrljeit gemäfj belcnnen,

baf? Sllejanber (Suilmant ber frud]tbarffc unb bcbcutcnbftc

Orgelcomponift ber ©egenwart in franjbfifdjcn Sanben unb

einer ber bcbeutenbften Drgelbirtuofcn aller Sänbcr ift. Er

befjerrfdjt, bei bielfeitiger ErftnbungSfraft, alte gönnen bc§

ftrengen unb freien OrgelfpielS gleid) meifterfjaft; er Ijat bie

clafftfdjen Orgelwerfe ber Scrgangenljeit cmge|enb ftubirt,

ob,ne bie äßeifter ber (Gegenwart §u bernad)läffigen , ja er

fjat bie 9lu§brudSfäljigfeit ber Orgel mefjrfacl) erweitert, Weil

er bie Eigenart beS Snf^uwenteS in ifjrer gegenwärtigen

Serbottfommnung einge|enb ftubirt fjat. Selbft Wenn er aß
fpecififd) fatb,olifd)er Efjrift unb franjöfifdjer Sonbidjter un§

proteftantifcfje Organiften nidjt immer ganj fijmpatfjifdj bc=

rüfjrt, fo ift feine 21rt unb SBeife bie Orgel ju tractiren,

Weil ber Eigenart bc§ SnfimwentS angemeffen, immerhin

lefjrreid). SefonberS wid)tig ift auefj ba§ poetifd)e ober,

Wenn man Witt, ba§ lt)rifd)e Element, WaS in feinen Stu=

bien pulfirt; eine Eigenfcfjaft, bie man bei bieten feiner

mufifalifdjen SanbSleute, bie oft meljr mit bem SSerftanbe,

als ber Empfinbung arbeiten, nidjt ober nur in geringem

3Kaafse antrifft. — Erwägt man nod), ba| bie Orgelcom=

pofition als „©efdjäft" nur fe|r Wenig einträgltd) ift, fo mnfj

man ben fittlid)en unb fünftlerifd)en Ernft, Womit (Suilmant

feine S8af)n fo rüljmlid) berfolgt, l)öd)Iid) bewunbern, ba ber=

gletcfjen Eigenfdjaften bei feinen leichtlebigen unb genuf3füd)=

tigen SanbSleuten nidjt gerabe fefjr f)äufig gefunben werben.

Safj ein fo reidj begabter Orgelcomponift audj baS ber=

Wanbte Harmonium bebadjt fjat, finbet man Wofjl natürlidj.

Sie britte Serie ber ©uilmant'fdjen Eompofttionen ift

betitelt: Morceaux pour Harmonium unb entfjält eben=

falls anjiefjenbe Songebilbe.

§eft 1 bringt ein ©ebet unb SBiegenlieb. Sic Er=

fjebung (ober Slnrebe) pm Sßeltengctfte ift nur furj, Wogegen

bie Berceuse (SeSbur) weiter auSgebefjnt ift. älnflänge an'S

©ebet fdjliefjen weifjeboH.

§eft 2: 3>n ber Canzonetta (gbur, 2
U), tritt ber

©cfang, nad)bem einige Seftolen=2trpeggien gefjeimnifjboll

wie 3epPrPPern erffangen finb, in ber Senorlagc auf, bie

gebrochenen Harmonien bienen fortwäfjrenb jur SBegleitung.

Später tritt jur Eantilene nod) eine contrapunftirenbe ®egen=

melobie auf, woran fidj eine neue 5ßljafc (SIflegro SmoH, 3
/4 )

beS StücfeS fdjliefjt. SaS erfte SDcotib wirb wieber aufgenom=

men, Worauf baS ©anjc in ein fdjöneS ^ianiffimo ausläuft.

§eft 3 enthält eine in Sdjersomanier gehaltene geift»

reidje gughetta (Slmotl).

£jeft 4: Aspiration religieuse (rcligiofe Ergebung)

9?adj jwetmaligcm Sluftreten beS SegleitungSmotibeS ertönt

ber brei= unb bierfttmmige ©efang. Sie Weitere mobulato=

rifcfje SluSftattung ift im SSerlaufe beS Stüdes fet)r fdjön.

SaS aflmälige SluSflingen beS ©anjen ift bon bejaubernber

SSirfuug.

§eft 5: Sdjerjo in SmoH, geift= unb lebenSboK,

älcittelfai befonberS anmuthig- Sicm(tcr) fdjwierig.
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£eft 6: Villagoise (Bluette). £>iefe 3bt)He atbntet

länblid)en ®uft, ohne banal ju werben.

®aß |>err ©uitmant bie bcutfdjen ©xofimeifter Sad)

unb §änbet fehr eingebenb ftubirt hat, Itutrbc fdjon bemerft.

?lud) bie borliegcnben feTjr getieft gemachten £ran§fcrip =

Honen ber ©abotte, be§ befannten 9Iir§ unb einer ©igue

Don ©et). SBad), forote be§ originellen SlffegroS, eine§ Slir?

unb eine? finale (au§ ben Drd)efter=ßoncerten) Don §äubet,

erhärten biefe 33eijaubtung be§ SBciteren, wenn ttidjt faft

alle SBerfc be§ SDJeifterä ©uitmant babon gtänjenbcS

3eugnijj gäben. S)a§ übertragene Megro unb Slir mit

ginate au§ SuHi'3 ^S^aeton ift nicht nur bon hiftoriftfjcm,

fonbern aud) bon rein mufiMifdjcm Sntereffe.

Mazurka de Salon pour Harmonium (Ob. 35,

^5ari§ unb Sörüffel, ©ctjott , 5 gr.) ift ein grngiüfeS ©aton=

ftücf bon mäßiger ©djwierigfeit.

Deux Morceaux pour Harmonium, Ob. 23 (Sßart§,

Duranb unb ©cböneWerf, gr. 7.50), finb ebenfalls gute ttn=

terhaltungSntufit bei mäßiger ©chtbierigMt. 9?r. 1 ift eine

ütrt bon Stegie bon boetiferjetn ©ehalte unb eigeuthümlidjem

©ebräge. ®er äSatjer unter 9er. 2 ift ^übfdj unb jtemtid)

beutfdjer 2trt. —
gür Harmonium unb ^ßianoforte lernten mir ferner

fennen:

Pastorale. Duo pour Harm, et Piano, Ob. 26 ($ari§,

S)uranb u. ©d)öneWerf, gr. 7.50). 53ie ©igenart beiber $n=

ftruntente ift forgtid) berüdfid)tigt; ba§ Harmonium hat bie

nietjr getragenen tnelobifdjen ©ebanfen, währenb bent ^ßiano

meßr ba§ ®ecoratibe Element pgetheilt ift, ohne inbefj feine

©elbftftänbigfeit aufzugeben, gür ben mufifalifdjen SBcrth

fpridjt fdjon annähernb bie un§ borliegenbe 3. Stuftage.

Marche Triomphale (Ob. 34), 5ßari§ unb Sörüffel,

©djott, 9 gr. ber formellen ßonftruetion feiner £on=

bichtungen Ijat ©uitmant eine eigene ginbigfeit. SBeibe fein=

fällig geftaltete 3nftrumentat=^artien geben ein briHante§

Gsnfembte, wa§ bie SJceifterhanb be§ ©d)öbfer§ tn'S Ijellfte

Stctjt ftetCt.

Scherzoso Capriccioso. Duo pour Harm, et Piano,

Ob. 36 (*ßari§ u. «rfiffel, ©djott, 12 gr.). Brillant unb

geiftreid), aber jroei ziemlich gewiegte ©bieter erforbernb.

Slußerbem fennen wir nodj:

Priere. Melodie pour Violoncello avec aecomp.
de Piano, Ob. 22, ebenbaf., 4 gr. ©innige (Saittitene mit

fchö'ner ©chfnßbrogreffion. SDie ©labierbartie läßt fid) ofjne

große Wltyc auch, für bie Orgel gurecfjt legen.

Ce que dit le Silence. ßeverie pour Tenor ou

Soprano. Avec aecompagnement de Piano et Harmonium
(ad Hb.), Paroles de Ch. Barthelemy; ebenb. , 6 gr. Sie

Stimmung , Welche bie betreffenben SBorte onbeuten
, ift fehr

gut Wieber gegeben. ®ie Snftrumentalbegteitung ftiiljt ben

©efang fetjr roefenttierj.

Balthasar. Scene lyrique. Poesie de Edouard

Guilmant, Ob. 51, ebenbaf. Sn biefem ©efangWerfc für

©oti unb ßhor bulftrt eine entfdjieben bramatifdje 2lber, bie

jtt ber berechtigten Slnnahme leitet, baß bem SKetfter wobt

aud) auf bem ©ebiete be§ ÜDJufifbrama'S Sorbeeren blühen

Werben, ähnlich feinem großen SanbSmanne unb Kollegen

Sean ^ßfjilippe TJtameau, bem Söegrünber ber eigentlichen

Harmonielehre, ber nidjt nur ouggejeic^neter .SEbeoretifer, fon=

bem aud) berühmter Organift unb gtüdlidjer Oberncombonift

tuar. Söir t)aben atfo bon bem bortrefflidjen J?ünftter nod)

mancherlei @d)öne§ unb ©roße§ p erwarten.

A. W. Gottschalg.

gorrefponö entert.

®ie adjte ffammcrmufif im alten ©crtmnbfjaufe am 21. ge-

truar bracf)te bieämal ein feiten gehörtes ©fretdiquortett (Sbur,

9fr. 2, Ed. Peters) bon 3ofcf §at)bn. toeicf)t infofern

öon ber Ijergebradjten gorm ab, als es metft ait§ ©ä^en in

langfamem SEcmbo beftct)t: Vivace, Adagio, Menuett (Allegretto),

unb wieber Adagio. %n alten jebod) geigt fid) bie geniale SUJeifter-

Ijanb be§ auf bem ©ebiete ber (Streichquartette unerfcppflidKn ©om=

poniften. ®em üortrefflidjcn Vortrage beffelben buvtt) bie §erren

SörobSfb, Kouacef, ©itt unb ©rüfetna^cr würbe reidjlidjer SeifaU

J^etl. 9feu war ba§ Quartett für Stteidjinftrumente (®moH,

Dp. 42 92r. 1) bon £>. b. ^erjogenberg. ©3 ift ein gang boräüg=

lidjeS SBerf, tlar unb ebel geljalten unb bon meift origineller Sr<

ftnbung. geber ber Bier ©iijje: Allegro energico, Andantino, Alle-

gro molto unb Allegro, würbe auf ba§ Seb^aftefte abblaubirt unb

e§ wirb fidjerlid) baS geiftreidje Sßerf Salb auf aEen Satnmermufit-

brogranvmen ju finben fein. ®te StuSfüljrung beffelben war au§=

geäeid)net. 33eetboben'§ Quintett ((S§bur, Db. 4) fdjlojj in würbig»

fter 3Beife tiefen intereffanten Stbenb. — Th.

©a§ neunte (Suterbeconcert am 3. SJiärj »erlief ebenfaK§ wie

ba§ adjte pdjft befriebigenb. S3argiel'§ tragifdie Duberture ju

„SRebea" würbe nidit nur meiften§ correct, fonbern aud) ftimmung?»

üoH ausgeführt. ®a§ SCJitgtteb unfere§ ©tabttbeater§, §r. 6arl

Perron, begann bann mit SReinecfe'g Soncert^Strie „Sllmanfor" unb

liefe fbäter Sieber bon ©djubert (9tu bie Seber), SRubinftein (SSerluft),

©rieg ßd) liebe btdj) unb ©djumann (5rüt)ting§nad)t) folgen. ®urd)

biefe mannidjfaltigeu ©arbtetungen bermodite er fo recht ben 38ob>

Hang feiner ©timtne in allen gtegionen ju geigen. 3n SReinede'§

Slrte mußte er bortrefflid) bte ebifdjen unb It)rifd)en ©efanggftelten

djaratteriftifd) ju unterfdjeiben unb aud) bem entfbredjenb p re«

brobuciren. ®ie berfdjiebenen Sieber boten ihm ©elegenbeit, bie

mannidjfattigften ©efüpsfituationen treu wieberjugeben unb fid)

alä ein ©anger bon ©eift unb §erj ju befunben unb betnjufotge

aud) 9111er ^erjen ju erobern, wie ber antialtenbe raufd)enbe Sei»

fall unb gerborruf factifd) bewies. SSieberum hörten wir aud)

eine neue ©öntbhmtie (SDfanufcribt) Bon §. Bon §erjogen'

Berg unter Seitung be§ Eombonifien. ©in gebantenretcheS, meift

aud) gut inftrumentirteS SSert, Welchem bie «KoäartsSeethoüen'fdje

©hmbbonieform ju ©runbe liegt. Surd) 58eett)ooen'§ neun SJhifter-

fdjöbfungen finb Wir aber fo feljr an logifdje Einheit unb t^ema»

tifdje gbeenentwictelung gewöhnt, bafj wir fogleid) beren Langel an

jeber nadjgeborenen ©bmbhonie bermiffen. Unb fo erging e§ mir

mit §erjogenberg'§ «Robität. ©te ©ebanfenfolge gleicht mehr einer

Dteihe faleibofcobifd)er Silber, als einer organifd)en ©eftaltung.

(Sine ©ntwictelung unb SBetterbitbung au§ 9JfotiBen war nur feiten

ju Bemerlen. 3n ber Totalität madjt aber baä SSert einen guten

Sinbrncf unb würbe aud) red)t Beifällig aufgenommen. Stn biefem

Slbenbe würbe aud) nod) eine §albnoBität geboten; fo mödjte idj

bie Bon ©ouBt) für Drdjefter bearbeiteten SSariationen Dp. 35

Bon 2frj. ©d)ubert Benennen. Sa für bergletdjen Arrangements

lein Sebürfnifs Borhanben ift, fo ftnbe idj fie ganj überflüffig, mufe

a&er gefielen, bafj biefe Bearbeitung fet)r gut ausgefallen ift unb

aud) eine gang angenehme Sirfung erhielte. ®ic Ausführung barf

als Befriebigenb Beäetchnct werben, WaS aud) Beifällig anertannt

würbe. — S.

(Sine Würbige @rinn;rung§feier an jbie ©eburt unferer beiben

Xonmeifter SB ad) unb § anbei beging ber SRiebel'fdje herein bureb

fein am G. Warf, BeranftalteteS Soncert in ber ^iefigen ShomaS-

lirche. 9febft ben neuern grofjen S?ird)enwer!en hat ber »ereilt bon

jeher aud) bie alten tlafftfd)en Schöpfungen eifrig cultibtrt; bie

aröfjten unb loürbigften SBerfe bon S8ad) unb ganbel, bie £mtofl*
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SKeffe, bie pei ?iaffionen unb ben „SNeffiaS" — pben wir botn

SRiebel'fdjen SSeretn in einer 58ottenbung geprt, wie cS in nur wenig

anbent beutfcpn Stäbten möglitf) ift. Oben genannte Sluffüpung

am fädjftfdjen Sufjtage Ijielt uns brei öoOe Stunben in bcr Xpmas=
fircp gefeffelt. §änbel'S „SKefftaS", wctcpr allein fdjon ein Eoncert

über bie normale Seit ausfüllt, ging ber „EingangScpr, figurirtcr

Epr unb ©djlufjdjoral" aus 53ad)'S ©antäte „Ein' fefte SBurg"

Boran.5 ®aS felfenfefte „ffiotiBertrauen" ber bamals glaubenseifrigen

Seit ift fjierin auf wunberbar ergreifenbe SSeife pm SluSbrud ge=

bracht. ®en Gpral als Cantua firmus umfpielte bie giguration in

melobifcpr ©eftalt. 3>tc SluSfüpung bon Seiten beS SSereinS war

Bortrefflidj. ®er Gpral ertönte fortwäpenb mädjtig prbor unb

würbe niemals bon ben giguren unterbrüctt.

3u ber 5NeffiaSauffüpung t)atte $r. Sßrof. SRiebel mehrere

auswärtige ©oliften berufen, für bie ©opranpartie grl. Söreibenfteiu

au§ Erfurt, 9llt: grl. 9tofa Keinel, £ofopernf. aus SreSben, SEenor:

§r. SBitlj. ©fein aus greiberg, SSafj: $r. §ofopernfäuger Emil

gtfcpr aus SreSben. SBiefe im herein mit bem ©ewanbpuSorcpfier,

£>rn. §omepr unb ber großen SRiebel'fdjen ©ängerfdjar brauten baS

SBerf p foldj mädjtiger SBirfung, baß baS ^ublirum bis pm legten

»errtingenben SEone ausharrte, grl SBreibenftein erfajien bieSmal

beffer btSponirt p fein als im borigen S&pe unb brachte tfjre de«

citatibe unb Strien p Wirlfamer ©eltung. grl. SReincl mit fdjöner

flangBotter Slltftimme madjte fict) burd) correcte SluSfüpung iper

Sßartie Berbient. Qp SSortrag Ijätte nur etwas nüancenreidjer fein

fönnen. ©er 5Ecnorift §r. Stein befriebigte ebenfalls burd) ftimm»

tiäjen Sßofjlflang unb beutlidje SejtauSfpradje. ©ine ganj befonbcrS

Borpgttdje Seiftung war bie beS §rn. gifdjer aus SDreSben, Welcpr

feine SBajjarien mit einer Gotoraturfertigteit ausführte, wie fie ben

SBaffiften feiten p eigen ift. ®ie Gpre, puptfädjltct) baS berühmte

ppitSBoHe §aüeluia, waren aud) bieSmal wieber bon erhabener

SSirfung. — S.

Unfere combinirte §änbel=83adjfeier ift per am 25. gebruar

gtänjenb »erlaufen. 3n minbeftenS itfn Einäelproben war baS

Ordjefter Bortrefflidj borbereitet. ®er Sirdjendjor bewährte fid) in

feiner belannten ©djlagfertigfcit unb bie ©oli würben bon pei
Samen beS ffiirdjendjorS unb ber Opernfängerin grl. SBaibel in

ed)t §änbel'fd)em unb SBadj'fdjem ©inne ausgeführt, grl. SBaibel

mit iper grofjen prrlidjen ©opranftimme blieb ber fep fdjwierigen

©cene aus Stlcina nidjtS fdjulbig. S3efonberS p rühmen ift bie

SJZobularionSfäfjtgreit ipeS Organs. ®er SluSbrucr bott Siebe unb

$ajj, 3om unb bämonifdjer ©ewalt bei ber SBefdjwörung ber ipem
©ebote nidjt mep geprdjenben ©elfter tarn überatt angcmeffen jut

©arftettung. Stuf ben 2>acabo=3htf beS S(5ubIiIumS gab fie baS

überaus §errlid)e „Sob ber Orgel" aus gänbel'S Eäcilien^Dbe (mit

Orgel unb Ordjefter) ju. ®er ©inbrud war ein fo ergreifenbcr,

ba§ eine S)3aufe bor ber ©djlu&nutnmer, ben ^eiteren ©efängen aus

S'StCegro, gemad)t Werben mufjte. ®iefe legteren berfe^ten bie Qu*

prer in eine äufjerfi beljagltdje Stimmung, fobafe biefelben, wie

bon Sßielen oerfidjert würbe, gern nodj eine ©tunbe länger jugeprt

ptten. —
SlUe Stnerfennung bem Dirigenten, gerrn Sarftenn. Stile bie

bieten groben mit bem Epre, bem Ordjefter, ben ©oliften unb

bann nod) ba$u neben ber SDirection be§ EoncertS bie redjt fäjwie»

rige Orgelpartie in beut ©moüconcert für Orgel unb Ordjefter

felber ausführen, — baS war eine fdjwierige unb anftrengenbe Stuf»

gäbe, bie er aber mit SRutie, Sidjerljeit unb (Steganj töfte. Sein

Drgetfpiel war flar unb fauber unb cS gelangen bie redjt fdjwieri»

gen Saufe (obwohl bie STCeuIjeit ber Orgel, ber Umftanb, bafs bie»

felbe nur ein SKanual ^atte, bie SRegifter unmittelbar über ben

Xaften liegen unb barum beren §anb£)abung fet)r fdjwierig War)

iroj aller bicfcr §inberniffe oorjüglid). Stm raeiften ^at fid) bei

ben guprern bie rein griedjifdjen ©eift at^menbc ©tfjtufjfcene au

8

„StciS unb ©atatea" eingefd)meid)elt. ®ie ©otiftin unb ber 6t)or

traten aber aud) mit frotjer S3egeifterung Bollauf iljre Sdjulbigteit.

2)cr mitbe fflagegefang ber ©atatea : „D, ift mein StciS nun bapn"
unb ber fie begleitenbe tröftenbe Gb,or: ,,Std), ©atatea, weine nidjt",

bie barauf fotgenbe rjerrlidje Strie mit jwei obligaten gtöten: ,,©crj,

bcr Siebe fü|er Söorn", unb ber flaffifd) fdjone StuSbrud üon Subel

unb milber greube in bem ©djlufjdjor: „©atatea, ftilte ben ©dimerj,

StciS warb pm ©otte nun", Werben febem §orer bon watjrem ©e-

fü£|I unbergefstid) fein.

®er £)ier beftetjenbe herein pr görberung ernfter TOuftf Blatte,

um ber Stimmung ju §änbel'S unb 83ad)'S geiten einigermafjen

nab,e p lommen, Oboen unb gtöten in ber 5ßarifer Scormat»

ftimmung angelauft, aud) ein piectmäf3igeS $obium für Sänger unb

Ordjefter erridjten laffen unb baburdj p bem ©etingen beS ©anjen

nidjt wenig beigetragen. Stfjm gebührt bafür ganj befonberer ®anf

;

benn bie fonft per üblidje pp ©timmung beS OrdjefterS ift biSpr

für alte Stuffüpungen bon ©efangSwerfen eine wape Kalamität

geroefen.

3m ©tabttpater entjüdt grl. 2JJarie ®ert»iS mit iper matel*

lofen ©efangSfunft 'unb feinen ®arfteüung. ®em Eonccrt am
25. gebruar wotjnte fie bei unb fbrad) bem Sirigenteu ipe Stn»

erfennung barüber unb ipen ®anf aus. —

®ie bieSjäp'ige Eoncert»Saifon bradjte »ert)ättnif3mäfjig wenig

Stuffüpungen. Seiber war id) burd) einen 5Eobe§fatt in meiner

gamilie, ber midj fep fdjmerälid) betraf, Ber6,inbert, bie erften

9)cufttoereinS>Eoncerte unb bie beiben Eoncerte ber 93feiningcr §of«

Capelle unter Dr. SBülom'S Seitung mit SSrapnS als SScrtretcr beS

EtaBierparteS, p befud)en. 3d) befdjränfe mid) bapr barauf, mit»

ptpiten, bafj ißublifum unb treffe Bott beS ungetpitteften SobeS

über bie Bortrefflidjen Seiftungen beS mufterpft gefdjulten OrdjefterS

waren unb bie beiben prborragenben Sünftter fid) «tandjer epen«

ben Obationen erfreuten. Stm 7. Secember StbenbS gaben ber

©ingberein unb ber ©rajer SKännergcfangberein in ber Snbuftrie«

plte S3eetpBenS Missa solemnis pm 83eften. SKeineS SBiffenS war

bieS bie britte Sluffüpung beS SliefenwerlS in ©raj. Eapeltmeifter

SSegfdjaibter pt fidj barait woPberbiente Sorbeeren erworben, beS»

gteid)en bie waderen männlicpn Eprmitgtieber unb baS brabe

Ordjefter. SBeniger entjüdten uns bie roeibltdjen Stimmen, Wetdje

oielfad) an grofjer Unfidjerpit litten, WaS bapr fommt, bafi fid)

p fotdjen Stuffüpungen eine Unjat)! Bon Dilettantinnen brängt,

bie ju Sitten epr als pr Sunft p braudjen finb. Stud) bie $of«

opernfängerin gräul. Septiann, wetdje ben ©opranpart fang, bis«

tonirte fep, was jebodj biefer mufifalifdj pdjgebilbeten Same barum

nidjt fo übet angerechnet werben barf, weil fie an einem ftarten

ReIjlfopf«ffiatarrlj litt, ©ut fang grau 3tofa Rapier ben Stttpart,

nur legte fie p Wenig SRup unb ju Biel bramatifdje Seibenfdjaft«

tidjteit in ben SJortrag, waS bem monumentalen Eprafter ber

ftreng lirdjenmufifalifdjen Stellen mandjmal Eintrag tpt.

9Hdjt unerwäpt barf bie auSgejeidjnete Seiftung unfereS Ber«

bienftooKen EoncertmeifterS §errn Eafper bleiben', bcr baS Biotin»

feto im SöenebktuS mit Biel SJSärme unb StuSbrud fpielte. %m
grof3en ©anjen war bie Sluffüpung bicfcS grofjen ÜKeifterwerfeS,

wie wir fie Bor So^en, Beranftattet burd) ben pefigen alabemifcpn

©efangberein prten, eine weitaus beffere; übrigens 'müffen Wir

immerpn aud) bie le£te banfbar begrüfjcn, benn bie mufifatifdjert

©enüffe fltefsen bei uns nidjt gar fo überfepoänglid) , wir bürfen

alfo nidjt p wäperifdj fein.

Seit einiger Seit ftepn bei uns fowop bie treffe als aud)

baS $ublitum mit bem ®irector ber Bereinigten Spater, §errn

oon SBertatau auf fep gefpanntem gup. Siefer fott nttmtid)

wöd)enttid) p>ei Opern geben, Weldjer 5J5flidjt er in ber testen Seit



oHcrbingS nicht feljr genau nactjgefommen ift; aud) ift es ihm Bis

^eute ntd)t gelungen, einen, faen Slnforberungen unfereS ^ublifumS
cntfpretfjenben Senor ju engagiren. Unfere Dper bcfijjt jtoei Senöre,

»du bcnen ber eine, §err §aufdjmann, über jtoar befdjeibene, aber

wohlflingcnbe unb bilbfame Stimmmittet unb, was aud) »iel werft)

ift, über bie ©infidjt, bafj er noch lernen müffe, unb über ben

guten SBiüen baju »erfügt. Slud) bie Sßrimabonna grl. Sernina

ift eine entfdjieben begabte Sängerin, welche bei unauSgefe^tem

©tubium gewifs nod) feljr fdjöne ©rfolge erjtelen wirb unb nidjt über

afläugrofje SRigorofität beS 5)3ubIifumS unb ber Sritif Hagen barf.

3tn Saroten £>errn ©djrauff unb im SBaffe §errn (Jhanbon, befifet

unfere 83üf)ne jtoei bortrefflidje Sänger, welche nidjt nur ben Sin«

forberungen beS b^ieftgen SßlafceS, fonbern überhaupt beut entfpredjen,

was man bon einem tüdjtigen ©änger »erlangen fanu, ber mufifa=

Iifdje Vilbung mit reicher, natürlicher Slnlage berbinbet. Slud) §r.

©djrauff mar SlnfangS nidjt auf 3tofen befonberer ©unft gebettet;

heute ift er ber erflärte Siebting beS ^ubliEumS, unb mit SRedjt.

©ne Slquifiton ber jetzigen ©irection würbe gleidj bei ifjrem erften

auftreten mit einftimmigem Sobe Begrüjjt, e§ ift bie§ £ert ßapell*

meifter Dr. Sari 2Rucf, ein jwar junger, aber genialer, gcwanbter

Dirigent, welcher befonberS ben SBerEen SBagner'S ein feinfühliges

tßerftänbnifs entgegenbringt. SllS er ben Sotjcngrin unb Sann«
pufer birigirte, mar man fofort barin einig, bafj man es mit einem
5Kann ju tfjun habe, weldjer wahren, edjten Künftlerberuf mit
reidjer Erfahrung unb grünblidjem ©tubium bereine. Unb man
5jat fid) Wahrlidj nicht geirrt. Sro| ber Verftimmung, bie gegen«

Wärtig gegen unfere Ober Ijerrfdjt, ift Dr. SWucf nod) immer bei

^Jubtilum unb treffe persona grata, unb bei ber Premiere ber

äReifterfinger, foroie bei feinem ^weiten Venefij am 18. b. , welches

bie gleidje Dper bradjte, würbe er reid) mit Sränäen unb Veifall

überfctjütter. Safür ging er bei feinem erften SBenefij, ju Welchem
er im bergangenen §erbft ben Soljengrin gab, leer aus. %xo% aller

S3egeifterung für feine fünftlerifdjen Seiftungen, war baS &auS un-
heimlich übe, bcnn unglüctlidjerweife fiel auf benfelben Slbenb eine

jweite SBenefiäBorftenung. 3n ber Snbuftriehafle, wofelbft um biefe

Seit ber Streu« Suljr feine SKenage aufgefdjlagen Ijatte, probucirte

ber 6town «Ren^ ju feinem SBenefij ein breffirieS ©djwein, barum
war ber EircuS gänzlich auSberfauft unb baS Sweater — total leer.

— SRatürlidj, benn baS SBergnügen einer Sohengrinauffüfjrung

würbe ben ©rajern fdjon oft ju Stjeü, allein ein breffirteS ©djwein,
weldjeS ein ßlown in einem Sinberwägeldjen herumfährt, baS war
neu, alfo fomit gewifj nidjt um ben abgebrauchten ©enufj beS

Soljengrin fid) entgehen jn laffen.

SRan fann e§ alfo einem foldjen Eunfiftnnigen Sßublifum gewifj

nidjt »erargen, wenn eS jefct mit fittlidjer ©ntrüftung ben SerfaE
ber Dper BeElagt. ®afj übrigens bie ®irection bennod) nidjt nur
ben guten SStüen, fonbern aud) bie SKittel befijjst, eine grofje mufi=
ialifdje Aufführung ju ©tanbc ju bringen, ba§ bewte§ bie am
16, gebr. in ©cene gegangene Sßremiere ber SKeifterfinger, Welche

mit einer fidjtlidjen Pietät für ba§ SBerE unb ben TOeifter »er«

t»irflid)t würbe: ®a§ Bebeutenb »erftärlte Drdjefter war über febeg

Sob erhaBen, beggleid)en bie Ehöre, weldje burdj ben htefigen ©e«
fangberein „Sieberlrans" bie notljwenbtge SJerboUftänbigung erhalten

hatten. SSon ben ©oliften gebührt baS erfte Sob unbebingt §errn

©djrauff, beffen §an§ ©adj§ eine wahre SDleifterleiftung war.
©leidjel Sob gebührt §errn ^ilbebranb, beffen Sedmeffer ein

wahres ©abinetftüd fein pointirter, naturwahrer Somit war. Sind)

$crr ©hanbon al§ ©olbfdjmieb unb gräul. Sernina als ®»a waren
am *pia^e. EtwaS mehr Temperament unb fidjerere Intonation

hätten Wir »on ^räul. ©teinBurg, Sene, gewünfdjt. SRedjt ent«

fpredjenb war ber SJadjtwädjter bei §errn Qaut, wetdjer bie padenbe
Somit feiner ©cene unfreiwillig burd) feinen ©efang erhöhte. —
Slud) ber ®a»ib beS §errn ©igmunb »erbient lobenb erwähnt p
werben, nur mufj er lünftighin mehr Seben entwicteln.

SDaS $ublilum nahm baS ganje SBerf mit großer SJegeiftcrung

auf, bei weldjer jweifelloS ba§ ftarfe, beutfetje Kattonalbewufjtfeirt
ber ©rajer »iel mitfprad); ©egenftanb befonberer-, D»ationen War
Eapellmeifter 9J?ud. SBir gönnen ihm für feine grofje 3MIje gerne
biefe Sriuutphe, aber fonberbar Hang bie Stimme ber treffe, weldje
bie ganje Summe beS S8erbienfte§ auf ihn aHein fdjob, unb für bie

©treetton, weldje ein nidjt geringes, materieHeS üiifico trug (»or

Sahren madjten Die TOeifterfinger in ©raj nidjts als ein 3tiefen=

®eficit für ben ©irector), leinen ®anf wufjte. gm ©egentheil,
man tabelte, bafj biefe Dper, weldje bod) nie SRepertoiroper werben
lönne, baS Kepertoir beeinträchtigt habe. —sdl.—

Mitten.
©er Slnflang, ben im »origen ^ahre ber S3aHaben= unb Sieben

abenb beS §ofopernfänger§ eugen ©ura gefunben, »eranla&te ben
tünftler, aud) in biefem Sahre ein Eoncert ju »eranftalten, baS
einjig unb allein bem Vortrage bon ©efängen gewibmet war. Qn
Wie hohem ®rabe ©ura wäfjrenb ber furzen Qeit feines §ierfein8
bie ©unft beS ^uBlilumS fid) errungen, geigte ber Umftanb, W%
ber ©aal fdjon mehrere Sage bor bem Eoncert auSDerfauft war.

Sum Vortrag hatte er fid) gewählt: brei ber weniger gefungenen,

fdjwierigen Saflaben bon Soeme: „§err Dluf", „ei»er§hö£je" unb
„®er SSlumen 3}adje", unb bie 2MtterIieber 9er. 1 bis 20 bon ©dju»
bert. ©. hat als Saflabenfänger einen guten 3tuf unb gilt nadj

biefer Kidjtung hin als ber erfte unter ben lebenben Sängern ®eutfd>
lanbS. 3u biefer Steüung beredjtigen ihn fotoofjl fein Drgan, bie

fdjöne, eble 5WännIidjfeit athmenbe SBaritonftimme, als aud) unb
jwar ganj BefonberS ber wofjlburdjbadjte Vortrag, ber in feinem
Weifen SKafjhalten fo ganj baS «Richtige trifft, um ben mehr epifdjen

als bramatifdjen ©harolter ber SaHabe pm SluSbrud ju bringen.

(Sine ganj befonbere Seiftung in »esug auf SluSbauer war bie

SBiebergabe ber 20 aJiüUerlteber , Womit id) leineSwegS behaupten
Will, als ob ber ©enufj baburdj etwa erhöht Werben wäre, bafj bon
ben 20 «Rummern uns feine gefdjenft würbe. SRebenBei will idj

aud) mit ber SBemerfung nidjt jurüethatten, bafs idj glaube, bie

SRülIerlieber »edieren einigermafsen in ber Sonlage für eine S8a=

ritonftimme; fie wirlen entfdjieben beffer in ber Senorlage, für Weldje

fie aud) gebadjt unb componirt finb. ®afj fie »on ©. »orjüglid)

gefungen würben, braudje idj wohl nidjt erft ju »erftdjern; nicht

»erfdjwiegen barf aud) werben, bafj bie Sieber in feljr berftänbnifj«

boller äSeife burd) §rn. $rof. ©teljrl am Elabier begleitet würben.
©er Dratorienberein gab am 19. Januar fein erfteS Koncert

für baS 3afjr 1884/85 unb bractjte hierbei äRenbelSfoIjn'S „(SliaS"

pr Vorführung. 2>er Verein ftanb »ieHeid)t nod) nie auf ber §öfje

ber SeiftungSfätjigleit, auf ber er fid) sur ßeit befinbet; ber ©hör ift

ftarl unb aufserorbentlid) gut gefdjult, in golge beffen bie SBirfung

ber ©höre eine »orjügliche. 5Ridjt minber gut entlebigten fidj bie

Soliften ihrer Stufgaben, grl. »on S idj er er war an bem Slbenb

ganj befonberS gut bei Stimme unb bradjte bie Sopranpartie fehr

wirlungSöoE sur ©eltung; eBenfo grau Sit er bie Slltpartie. §err
©lögle, Senorift, 3Ritglieb be§ Vereins, ber in neuerer geit »iel»

fad), aud) auswärts in ©oncerten mitwirlt, fang feinen ^art fehr

»erftänbnifjüoH unb §r. §ungar würbe feiner Slufgabe als ©liaS

in boIIEommener SSeife geredjt. ®ie herrlidjen Seiftungen beS (ShotS

unb ber Soliften fanben bei bem fehr satjlceidt) anwefenben qSublt-

lum bie »erbiente Slnerlennung. —
©leid) aubern ©tabten »eranftaltete auch München eine Srauer«

feier für unfern bahtngegangenen SReifter SR. SBagner. Slm ®onner§«
tag ben 12. Februar fanb ein burd) ben 3Ründjener gweigoerein

beä Stltgera. SRid). SBagner»erein§ infeenirte ©ebenffeier im grofjen

Saale beS SRufeumS fta.t, weldje mit ber »on 28. aus Veranlaffung
ber UeBerführung ber Slfdje SBeBer'S aus Sonbon nach ©reSben
1844 componirten einfägigen Srauerfijmphonie eingeleitet würbe
®a§ ftimmungS»olIe SBerE Eam unter Sebi's Seitung burd) 9Rit=
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gliebcr beä fgl. £ofotcf)efterä ju Würbiger Vorführung, hierauf hielt

£. ö. SMjogen einen Vortrag: „S?otn ibealen Sßublifum", unb jeicb-

nete in außerorbentlid) Hörer, formfchöner SBeife baä SBirfen unb
bie giele beä großen Sobten, bie jum ST^eile burdj bie SBerfe beS

SKeifterä, burd) bie ©Raffung beä tbealen Ebeaterä ihre SSertoirf*

lichung erfahren ^aBen, jutn Sfjeil ober nodj berfelben entgegen«

äufüfjren ftnb. ®aä britte, toaä noch erreicht werben muß, ohne
welche? bie Beiben erften in ihrer foribauernben Ejiftenj nicht ge»

ftctjert erfcfcjeinen, ift baä ibeale Sßublifum. (Sin folcheä fdtjaffen

Reifen, ifi Aufgabe beä SRidjarb 58agner48eretnä. (Sine warnte Auf«
forberung an biefelBcn, in ihrer SBegeifierung unb in ihrem (Sifer

nidjt p erlahmen, Bilbete ben @djluß beä Jjödjft bebeutfamen, öon
ben Anmefenben mit großem SBeifaH aufgenommenen SBortragä.

SemfelBen folgten nodj smei 9JJufif»orträge: ein für SMännerfiimmen
comtoonirter S^or öon Sß. Eorneliuä über bie SSorte „85on bem
ffiome ferner unb Bang" unb eine Eomöofition für gemixten Ehor
öon 2». SfSlübbemann mit SSenüfcung öon äKotiben auä bem „[Ring
beä Nibelungen" unb unter ©runblage beä ©ebiehtä „@ebäct)tni^
feier für 9t. SBagner" öon gelij ®aljn. Selbe Eljöre, unter Seitung
beä Sgl. «KuftlbirectorS £. Jorges öon berfdjiebenen SWuftffreunben
ber ©tabt unb SKitgliebern beä Efjoröereinä auägefüljrt, waren Bon
ttefergreifenber SBirfung.

Am folgenben Sage, am Eobeätage felbft, tourbe im ©ofttjeater

„SEriftan unb Sfolbe" aufgeführt. — —e—

.

(Schluß.) @t. «Petersburg.
®aä britte A6onnement«@umbhonie» Eoncert fanb erft Anfang

3>ecember ftatt, unb jtoar unter Seitung öon St. ©iefe. Sin Stom=
^onifc^er Sßrotog „Saüanarota"*jDuöerture öon SW. Stoanoff Bilbete

ben Anfang berfelben. £>a8 neue ßrdjefterroerl unteres 6efannten

3«ufifrecenfenten Belunbet einen merllia^en gortfchritt unb muß alä

fein befteä SSerl Betrautet roerben; öom Sßublifum tourbe eä Bei-

fällig aufgenommen. Unfer junger ElaöieröirtuoS §. Älimoö trug
mit gutem erfolg ba8 @bur*Eoncert öon Seethoben öor; fein Sbiel
hat fich geläutert unb behtnbete größere Sorgfalt im SBortrage.

3>en jweitcn £t)eil biefeS EoncertS Bilbete ba8 Oratorium „L'enfance
du Christ" öon £. SBerlioj. E8 ift haubtfädjlid} ber tounberöolfe

jtoeite 2B,eil biefer SWlogie, „Sie gludjt na* Eghbten", welcher
bie Aufführung biefeä großen SBerleä rechtfertigt; weniger Bemer*
renätoertt) erfdjteneu unä bie Beiben anbem SJjeile, am toenigftett

gefiel ber britte Sljeil beffelben. Sie Eljöre waren forgfättig ein»

ftubirt, bie ©oliften waren ebenfaDä ihrer fdjwierigen Aufgabe ge«

warfen. 3ebenfaH8 ift bie Sluffüljrung ähnlicher großer SEunftwerfe

Ijeröorragenber ©omtoniften fefi^r anerlennenätoertr) unb öon größ-
tem SHufcen für unfer 6oncert»$ßuBlifum.

gür bie folgenben beiben 9lBonneraent*©oncerte, ba§ bierte nnb
fünfte, war £r. Dr. §anä öon SBütow alä Dirigent unb Gtabier*

»irtuoä gewonnen. (S8 wäre oergebenä, über bie großartigen

3)oööelIeiftungen beffelben ©enauereä p Berichten, ba biefelben in

®eutfdjlanb auäreidienb Befannt finb, wir wollen unä barauf be*

fc^ränlen, mitjutheilen, welche SBer!e $u Pren unä öergönnt war.
3m erften ©oncert „recitirte" er unä in fchwungöoHer Stuffaffung
bie $auft*ßuöerture öon SR. SBagner; aläbann föielte er unöergleich-

lich fchön bie SBanber-gantafte öon @chuBert=Sigjt (Orchefterleitung

3>aöiboff), birigirte bie britte ©^möhonie öon SSraljmä unb erhielte

mit berfelben einen entfdjiebenen (Srfotg; barauf föielte er baä
(Säbur=eoncert öon Sßeetljoöen unb Befcb,loß baä ©oncert mit bem
©laöiftfien geftraarfch bon Sfdjaifowäfi}. — ©aä nächfte Eoncert
braute unä Duöerture ju „Söenöenuto (Seilini" öon SBerlioj, jweiteä

eiaöier=(5or.cert öon SSrahmä (Drchefterleitung ©iefe), bie neue britte

Crchefterfuite (Dö. 53) oon S:fchaifowäIh mit burchfchlagenbem ®r»
folge (befonberä gelungen finb bie Beiben legten @ä|e: Scherzo unb
Tema con variazioni e Polacca), SSeetljoöen'a 8. ©ömbhonie Obur,
Cö. 93) unb bie greifet^ »Duöerture; wenn man bie Aufführung

ber 58eethoben'fchen ©Ijnöhonie alä öotlenbet bejeichnet, fo muß bie-

SBiebergabe ber Berühmten SBeber'fchen Cuöerture alä genial gelten.

®ie Beiben ©oncerte unter §. öon S3ülot»'8 Seitung müffen eigent-

lich olä geftabenbe bejeichnet werben.

gwifchen ben beiben Slbonnement = Koncerten fanb ein ©jtra»

S3ülow«eoncert ftatt, in welchem ber große Sfünftler außer Sumbo»
fitionen öon »eethoöen, SBraljtnä (Sonate Dö. 5), Ehoöin unb Dtaff

auch ßomöofitionen öon SRubinftein (welcher im Eoncerte anwefenb

war) unb Sfchailowäfn ju ©ehßr brachte. ®er Erfolg war felbft»

öerftänblidj großartig unb er mußte noch Sftancheä pgeben. 3)ie

furje Hnwefenljeit biefeä großen Sünftlerä hat unfer ffunftleben neu.

begeiftert, öerfchönert unb bie Beften Erinnerungen t-interlaffen. (S8

ift noch befonberä baä lebhafte ^ntereffe §. ö. Sülow'8 für unfere

rufftfehen 6owöoniften h^öoräuheBen, Befonberä für (S. (Sui unb»

Sfchaifowäftt, beren SBerfe er ben übrigen öoräieljt. ®ie aweitc

Serie ber Ouartett.@oir6en unter SBetheiligung oon ©oöljie Sölenter

ift noch nicht aBgefchloffen; etnftweilen fteljen unä wieber jwei hoch=

intereffante ©hwtohonie'SlBonnementconcerte bebor, beren Seitung

SRubinftein übernommen hat. —
3n ben §erbftmonaten concertirten hier mit Erfolg bie $iam«

ften SBlab. Fachmann unb Xaöer ©djarwenla, welcher auch alä ©om»
öonift fich unä »orgefteHt hat. ©eine ©ömöhonie (EmoE, Ob. 60)>

fein Elaöierconcert {Dp. 32) unb einige Heinere Elaöieröiecen habert

Bei unferm EoncertöuBIifum gute Stufnahme gefunben, aläbann

hatten grau iß. Succa mit bem Senoriften 3Kierjwinäft) jWei gut

Befuchte Eoncerte gegeBen. llä pnächft Beüorfieljenb ftnb ju nennen:

Eoncerte öon ©. öeufdjet nebft grau unb ber italienifdjen SStoti-

niftin SCua.

Sn ber italienifchen Döer hat man jwei Sßoöitäten mit Erfolg

gegeben: Sllboni öon 5ßonchieHi unb befonberä Salme öon ©elibeä

mit SJcarie S8ou«5£oub in ber XitelroHe.

®ie rufftfehe Oöer hat fich biät-er mit ihrem früheren SReöertoir

Beholfen. Stm 30. ©ettemBer würbe bie 100. Aufführung ber Döer

„SDämon" öon SRubinftein burch neue Snfcenirung würbig gefeiert..

©eit bem Slbleben ©linla'8 ift -eä feinem ruffifdjen Eomboniftett

öergönnt gewefen, bie 100. Aufführung einer Ober ju erleben! B. IL

©djtoerin.

®a unfer Sanbeäherr feineä angegriffenen ©efunbheitäpftanbeä-

toegen leiber gejwungen ift, ben SBinter in füblicherer ©egenb suju*«

Bringen, fo ift auch wnfer SWufilleben nicht fo reichhaltig gewefen,

Wie borbent. Sro^bem hat eä an eblem fiunfteifer nicht gefehlt,,

benn, wo ein Eaöellmelfter, wie §err Alois Schmitt bei unä nun
fdjon auf eine fünfunbjwanjigiährige Shätigteit jurüdbliclen fann^

gerSth bie Shtnftöftege nicht in'8 Stoclen. SSor AUem waren eä bie

größeren ßöern: „gibelio", „granueäfa öon SRimini", ,Sohengrin",

„2annhäufer", „Saar", „SKartha", „®ämon", ,,©anä Meiling", bie

auf unferer Sühne in benlbar ftölöoKfter SBeife jut Sarftellung.

gelangen. Itnfere tüchtigen Gräfte, öoran ber taöfere , fowoljl bie

Sürifchen alä auch §elbenroflen fouöerän beherrfchenbe öon SBitt,

fobann bie §§. Earl §iU unb ©reweä, unb bie Samen grl. ©alfr>.

unb grl. SKinor, Bürgen öereint mit unferer öorjüglich gefchulten

§ofcaöeffe für fo gelungene Aufführungen, wie fte unä hto ß^*

Boten würben. S3efonbere Anerlennung fanben ber ©eorg SSrown,

ShoneU, Sohengrin, Sannhäufer, ißaolo, granseäfa unb gra Siaüolo

be8 §m. ö. Sitt; ber §an8 Meiling, Saar k. beä ©rn. §ill; bie

granjeäla, Elifabeth, gibelio u. Eifa beä grl. ©alfto, bie Drtrub :c.

beä grL SKinor; ber König ©einridj zc. beä §errn Sreweä u. f. f.

Auch Sirchenconcerte Brachte un8 ber 11. ^oöember unb 27. ®ecbr.

3m erften (SReformationäfeft) hörten wir öon ©eb. SBadj $rälubium

in SmoH für Orgel (§r. §eöWorth), S3ach'ä „SReformation8cantate"

unb 3Äenbeläfohn'ä „Sobgefang". Unter A. ©djmitt'ä Seitung brachte

ber bura) Dilettanten öerftärlte, fehr eract gefchulte SEh^aterchor bie

Shöre jur öoKenbeten SSiebergabe. ©oliftifch Waren thätig gräuL
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^orjer, grl. TOittor, £err b. SBttt unb §err SreweS. Sm jtoeiten

fürten mir 33aä)'S ,,SBeihnad)ts=Dratorium'', baS für einen Slbenb

entfd)ieben ju lange SBerf war burd) §rn. ^ofcapeHtneifter «Scfjttittt

bafjin gelürjt worben, baß er bie beiben erften Steile ganj auf«

führte, als brüten Sfjeil aber eine folche gufammenftelhtng bot,

baß baS SBeihnadjtSebangelium ju ©runbe Hegt, baß man nichts

bermißt, weshalb wir fic auch, anbern Stationen bringenb anraten

möchten. Sie Aufführung ging brtüant, ©hör, Drchefter unb ©oliften

rangen um bie $alme. Sn geregtes (Srftaunen ob ber @efangS=

fünft, berfefcte uns §err bon SBttt in ber Slrie im ^Weiten Sljeil:

„grolje §irten eilt!" @8 entjüctte rtic^t allein bie prächtige Sunft

beS Sltljejnljolenä, fonbern bor SlKem bie fcfjöne Intonation unb

SSocalifatioti. 8118 ©lanäpuntt ber crfihalbjährlichen ©aifou müffen

ttir bie Sage bezeichnen, bie un§ am 30. Sftobember unb 2. Secbr.

Slnton aftuSinftein bereitete. Sein „Sämon", ben ber Eomponift

{elbft birigirte , tann moIjl nirgenbS mit mehr gleiß unb Eingabe

ftubirt worben fein, greilidö tft unfer SttterimStheater nid)t auf bie

Sceneric eingerichtet, bie ber „Sämon" erheifdjt, aber, trofc feljlenber

SSameete ic. fanb bie Dper eine enthuftaftifdje Aufnahme. 9118

„Sämon" fchien §r. $itt nidjt in wünfdjenSwertljem ©rabe biSpo»

itirt, was fidj benn audj bei bem Goncert ant 2. Secember bis jur

gättätietjen Utitnößücf)feit fteigerte. ©roße greube gewährte uns

inbeß unfere fleißige;, unberbroffene gräulein ©atft) als „Samara-'.

Sttcfjt weniger gefiel uns gel. 50cinor als „(Sngel". 33ebauernSwertb

erfdjien es uns, baß ber „gürft b. ©tnobal" (§r. b. SBitt) nur im

erften Slct befdjäftigt tft. Sie unbantbarc, fdjwierige Partie würbe

bon §m. b. SEitt mit berfelben Stccurateffe unb Sorgfalt Behanbelt,

wie bie größte JpelbenroHe! SaS ßoncert ant 2. Sejember brachte:

Sdjumann'S SmoH=©hmphonie (SlloiS ©djtnitt), SBeetljoben'S ©bur«

ßoncert (21. SRubinftein)
, swet S3aleimuftfen aus „Sämon unb ber»

fcfjtebene ßtabtergaben" bon Gljopta unb SRuBinftein. Ser geniale

ßtabierljeroS war außerorbentlld) gut biSponirt, beSljalb genügt e8,

wenn wir conftatiren , baß ber gubel , ber baS £au8 burdjbraufte,

ein enblofer war. —ch—

.

©tutlflott.

9tm 10. See. fanb bie Aufführung beS weltlichen Oratoriums

„Alarich" bon ©eorg Sterling bon Seiten beS 9Jeuen ©IngberetnS ftatt.

Sa baS SBerl in biefen S31ättern bereits einer eingeljenben Anatbfe

bon SDcartin gifdjer unterzogen würbe, fo bürfen Wir uns auf eine

SBefprecfjung ber Sluffüljrung befchränten. ®tefelbe war eine foIcf)e,

Wetaje bem Vereine nur jur gröfjten ©§re gereidjen lann. ®te ^unt

Sheil aufjerorbentlidj fc6,wierigen <&f)'6xt gingen flott unb präetö,

«nb bewiefen baä gewiffenljafte ©tubium, welkes auf biefetben ber*

»enbet worben. Unfere Slnerfeunung mßctjten wir namentlich bem

ebenfo energifdjen al§ urafichtigen ©irigenten, $errn S?rug«333albfee

ou2förec6,en, benn e§ war feine leichte Slufgabe, ein foteheä eigen*

artiges unb bie haften Stnforberungen an bie 3Kitwir(enben ftellen»

beS SESerl in ben entf^rechenben lebenbigen unb fidjern gtuß ju

bringen. §err Srug ^at hierin Slußerorbentlicheä geleiftet, wenn

auch ber auf bie ,3Ritwir!enben erfichtlich in hohem ©rabe anregenbe

©etft ber Sfunfifdjöbfung ihm wefentlich ju ©tatten fam. Sticht

roinbere Stnerfennung berbient bie earl'fdje ©abeHe, bie ihre 2eiftung§=

fähigfeit abermals in hohem ©rabe bocumentirte. SSon ben ©oliften

heben Wir in erfter Sinie ben 2llaricf) beS §errn §romaba herbor.

2Sn grau §enrict lernten wir eine tüchtige muftfalifch gefchulte

©ängerin lennen, währenb gr. ©teilberg aus 3Ründ)en ber Partie

ber Gtbtia nach ttintx ©eite hin gerecht ju werben bermochte. ®aS

SBerl h^te einen burdjfdjlagenben ©rfolg, unb als ber anwefenbe

6om^)onift ber Slufforberung be§ Dirigenten, ben legten &1jox ju

birigiren, golge leiftete, geftaltete fich ber 58eifatt in einer begeifterten

Cbation für ben Stutor beS fchönen SBerfeS.

3m bierten Stbonnententconcert ber lönigl. §ofcapefle Ratten

»ir nod^mals ben gro|en ©enuß, granj Dnbricecl ju hören, welcher

baä SSeethoben'fche (Soncert, biefen SJküfftein eines jeben ©eiger?,

wunberboK bortrug; ©rofje, Kraft beS SoneS unb abfolute Sechnit

berbinben fich Sei biefem Künftler mit geifibotter Stuffaffung. Sie

liejenbariationeu bon ißaganini hätten wir §errn Dnbriced gerne

gefchenft unb eine gebiegenere $ifece bafür banfbarft entgegen ge*

nommen. ©rofjeS gntereffe fiöfjte uns eine ©uite für Drdjefter uo«

$erct) ©ötfchiuS, bem grünblid) gebilbeten Seljrer ber 6omt)ofttiott

am h'efigen ©onferbatorium, ein. Slber nicht nur Sntereffe pßte
un§ baS fchön gearbeitete 33er! ein, fonbern wir emsfanben audj

eine lebhafte greube barüber, bafj Sechnil unb äfthetifcher gormfinn

fich h'er mit lünfilerifcher gnfbiration paaren. SSir lönnen 5War

biefeS Urtheil nicht auf baS ganje SSer! auSbehnen, benn ber 2Karfdj

unb namentlich beffen Srio finb etwas reflectirt embfunben, unb

tragen jum großen Sheil ben Stempel ber ÜKacfje an fich- Slber

baS Scherzo unb namentlid) bie 9Irie (Sanon), finb SfKeifterftücfe,

welche nicht nur ber gadjmann
, fonbern audh ben ßaien erfreuen

werben. ®aS ^rätubium würbe ficherlidj einen größeren (Sinbruct

machen, wenn bie Snftrumentirung beffelben nicht etwas gar ju

maffio wäre. Sie Vorliebe für bieten S31echllang bominirt ju fehr,

namentlich fanben wir ben SBedjfet jwifchen Streicher, §oIjbläfcr

unb maffibem SÖIecljllang oft etwas gar ju fchroff unb unmotibivt.

3m ©anjen ift jeboth bie Suite ein höchft refuectables SBerf. ©o=

wohl bie ©uite als bie ©moH*©hmphon te bon SWojart, würben bon

ber §ofcabeIte auSgejeichnet ejeeutirt.

SaS am SSeihnachtSfeft jur 9luSfüIjrung gefommene fünfte

8l6onnementconcert würbe burdj Sßrälubium unb guge bon SBact)

eröffnet. SaS Sßrälubium ift jenes in SiSmoU au§ bem brüten

§eft beS wohltemperirten ElabierS, bon §ofcabeEmeifter Slbert nacb,

SmoK tranSponirt , unb bie guge jene befannte große in ©moll

für Drgel. Sem gugentljeum h«t Slbert einen felbftftänbig erfun*

benen Shoral angepaßt. SaS ©anje ift bon bentfelben geiftreic^

inftrumentirt, unb werben fowoljt 5)3rälubium wie guge ftch ftetä als

ebenfo wirffame wie banlbare ©oncertnummern erweifen. Sowohl
biefe Sßtecen wie bie Seethooen'fdhe $aftoralft)mphonie würben bor=

trefflich ejecutirt, nur wäre nad) unferem perfönHdjen ©efühl ba§

Sempo beS erften ©a^eS etwas langfamer ju nehmen gewefen.

©err SBictor Herbert trat als ©olift mit einem ffioncert für SeKo

Bon SRaff auf, unb bewährte ftch berfelbe abermals als ein bortreff»

lidjer Hünftler auf feinem gnfirument. Sie bocale Stbthetlung beS

(SoncerteS war etwas weniger glütllich gewählt; bie Sdjütft) unb
§romaba fangen baS betannte Suett aus „Sfrael" unb bie ©amen
eijer unb ©jerwenfa ein foIdjeS aus „^effonba". (Sin ©efang

gleichartiger Stimmen muß fogar bann auf bie Sauer monoton

Wirten, wenn hübfdjer, fein nüancirter unb auSbrudSbotter gefungen

wirb als an jenem 91benb.

Stm 12. Qanuar fanb bie jweite Duartett-Soiree ber Herren

Singer, SBien unb (SabiftuS unter 3Kitwirfung beS §rn. 33. Herbert

ftatt. 3BaS nun bie STCobitat beS SlbenbS, baS aSajiini'fdtje Quintett

betrifft, fo ift eS ftdjerlich nur mit greuben ju Begrüßen, baß aud)

Begabte italienifdje Sonbidjter fich 011 ernftere ©attung ber

fiammermufi! madjen. greiiitf) erprobt fich auch ^er wieber ein*

mal ber alte (SrfahrungSfafe , baß ber SDlenfdj unb feine geiftige

Organifation bon bem geiftigen gluibum, welches ihn ftetS umgiebt,

fowohl in feinem Sen!en wte in feinem Schaffen abhängig ift. Unb
wenn aud) 33aäjini fich mit ben SSerlen ber beutfdjen SKeifter innig

bertraut gemacht hat unb ein tüchtiger Senner berfelben ift: Ueber

feinen ©chatten lann eben Kiemanb fpringen. S3ir fudjen bei

SBajäirtt bergebenS nad) marfigen, feuerfprühenben, geftaltungSfähi»

gen Schemen, wir bermiffen überhaupt bie Kraft ber lünftlerifdjen

Intuition. ®S ift atteS hübfd), anregenb, intereffant, mit einem

3Bort: 5Kan ift in geiftreidjer ©efeUfchaft unb langweilt fid) nicht

©owohl baS Quintett wie baS SmoüHQuartett bon Jpahbn unb

jenes in (Smoll Dp. 59 bon 33eethoben würben bon ben Sünftlem

bortrefflidj reprobucirt. J. Sittard.
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steine Reifung.

Äuffü jjrunjen.

SBalttmore, 7. gebr. ©rfteS 5ßeabobrj=©oncert: ©moll=©t)tnpf)onie

Don SRubinftem, $ianoforte=©onctrt (®bur) Bon bemf. (£>r. $rof.

Carl gaelten), Siebet Bon St. Setifett (SftrS. Slnna Vulftet) §M§),

SBagnet'S gauft=Duoerture. —
Verliit, 6. aRärj. 2Bot)ltl)ätigfeitS>©oncert mit grl. ©iSbetf)

SEIapprotij, ©oncettfängertn, bem $ianiften §rtt. ©aroluS Stgg^ast),

2b>bbäuS »on §aniäfi (Violine), brutto 23enbel (©ello) tt. D. Söofe:

©moH«$fte=2:rio Bon ©obarb Stggljajt), £6- B. gatiijfi, SBen*

bei), SReoerie üott VieujtempS u. Souvenir de Moscou f. Viol. Bon

SSieniaroSfi (§r. $onijfi), Strie aus aflenbelSfotin'S „5ßaulu§" unb
„grül)tingSfaI)rt" Bon ©djumann (grl. ©I&bctg Slapprotlj), Andante

spinato unb Sßotonatfe Bon ©fjopin (§r. Siggen), 3Mobie .Bon

Stntoit Sftubinftein für ßeHo Bon Popper (53. SBenbel), ©d)tummer=

lieb f. $iano, Viola unb Violoncello Bon Volftnann, Sieber Bon

Stubinfteitt unb granj, Slbagio f. ©cHo Bon SKojart, Nocturne unb

Danse hongroise Bon Slggtiajl), 2lDe SKaria Bon Vad>®ounob (grl.

©iSbetl) tlapprott), bie B. §aniäfi, SBenbel, Slgg^aji n. Safe).

SBraunfcijloetg. Sur geier r>on gänbel'S 200jäl)r. ©eburtstag

fanb atn 24. gebruar SlbenbS halb 7 Ul)r in ber Vrüberlircfje bie

Sluffüpung beä „SKeffiaS" ftatt. Unter Seitung be§ §rn. §offapeH*

uteifter SRtebel unb unter Wittuirtung Bon grl. Slnbre, gr. Vecf,

ber Vürger, 9JöIbed)en, be§ ©fjorgefangBereinS unb ber lerjog»

liefen §offapelle tourbe bie forgfältig Borbereitete Stuffütjrung in

einer beS grof3en SBerfeS burdjauS tBÜrbigen SBeife Borgefüfjrt. —
Sltn 26. gebruar int grofjen ©aale be§ §otel b'Slngleterre: ©onceri

ber grau Stmalie Qoadjitn unb ber ^ianiftin gr. atappoIbi*ffiaI)rcr.

Slrie au§ „©emele" Bon $änbel, Bieber Bon ©djumann, VralmtS,

$an3 ©djmitt unb SprodjaSfa, foroie ^ianofortefiüde Bon ©raefeie

(Sonata quasi Fantasia), StSjt, ©dutbert unb ©carlatti bilbeten ein

tneifterljaft ausgeführtes, bem fefjr äa^Ireictj erfdjienenen Sßublifum

erfidjtlid) pmeift feh> pfagenbeS Programm. — ®en britten ©tretet)*

quartett*SIbenb ber §|>. SBenäl, ©otntner, ©anbfudjS unb ©raf (atn

28. gebruar) eröffnete eine intcreffante SftoBität au8 alter Seit:

Quartett in ©Sbur Bon ©. B. ®itter§borf. ©eljr banfenSroertfj war
aud) bie 2Baf)l be§ feiten geprten ©tretdjtrioS Dp. 9 3Jr. 3 (©mott)

fcon VeetljoBen, roeld)e§ Bon ben brei föftlidjen £rio§ biefeS DpuS roofjl

am meiften fdjon ben fpäteren VeettjoBen geteafjren läfjt. 2)a§

©treidjquintett Dp. 163 Bon granj ©dutbert, roetdjeS unter 2Kit=

wirtung beS §rn. SBinfelmann jur Slu8fü|rung gebracht tourbe, be=

fdjlofs ben SIbenb. — Sltn 3. 2Mrj ©oncert ber tierjogl. §offa»eHe

mit §rn. Slrtljur grieb^eim: DuBerture, ©djerjo unb ginale Bon
©djumann, ©Sbur-ElaBier^ßoncctt Bon SiSjt (§r. grieb^eim), SPfte*

©oli oon S^oBin foraie S3bur=©nmp^onie »on SBeettjoflen. —
SöreSIatt, 5. SKärj. @ttmt>t)onie=©oncert unter SubolB^ Sraut=

mann: Dberon*£)uBerture, SDJarfd) au§ SBeet^oBen'S „3iutnen Bon
Sittjen", DuBerture ju ©djtüer'g „33raut Bon ÜKeffina" Bon ©djulj«

©d)tt>erttt, Slbur*©t)mt)Iionie Bon Seet^oBen, Stnbante f. Drdj. Bon
glügel, S5iolin*ß:oncert Bon SKenbel§fo|n (§r. S3ögner), unb Oubert.

^u „Senoenuto EeKint" Bon SSerltoj. —
65emnt$, 6. SWärs. ®ie ©ingafabemie Beranftaltete jur geier

be§ 200jä^r. ©eburt§tage8 $änbel'§ eine Sluffütirung be§ „SKef|ia§"

unb jtoar in ber ©t. Qacobiftrdje, bie bidjt Bon einer anbädjttgen

3u^örerfd)aft gefüllt roar. SBerbienen bie d)oriftifd)en Seiftungen

(©ingafabemie, ^trdjendjor unb StRännergefangBerein) ein wartne§

Sob, fo aud) bie ©oliften, in erfter Sir.ie grau 5Kütler=SRonneberger,

£>r. $auptftein (S3erlin), grl. ©ctjöler (SBeimar) unb §r. CtaBenftein

(Seipäig). 33en Drdjeftertljeil beforgte beftenä ba§ ©tabtmufifdjor

unb ben 2>irigentenfiab führte 2Kufifbirector ©djneiber. — gür ©f)ar=

freitag tft ein S8acf)'fcE|e§ SBerf, bie 3ot)anni§*$affion gett)ä|lt. $amt
fott im iierbft b. g. ber 3C0jä^r. ©eburtätag ©djüge'g burd) bie

Sluffüb,rung feiner ^affion unb im 3ah,re 1886 ber l)unbertjäf)rtge

©eburtätag gr. ©djneiber'S burd) eine Sluffüljrung be§ 3BeItgerid)t§

gefeiert werben. —
(Sifenatf), 27. gebr. Eoncert beS 5KufifBerein§: Duoerture jur

„§eimfeljr au§ ber grembe" oon SKenbellfoIjn, ©bur*©ömB^onie
Bon §oi)bu, foroie S3rud)'ä „grit^iof=©age". ©oliften: §r. ßngel»

^arbt au§ 50Jeiningen unb grl. Gimmel au§ ©ifenad). —
granffurt a. SW., 6. SHlaxz. 3Kufeum§concert: OuBert. „Sffieere§=

ftitte unb glüctlid;e galirt" Bon «Dcenbelgfo^n , „Sngeborg'§ SHage",

©cene auä S3rud)'§ „grit^jof" (grau ^enfdjel), ©bur^Soncert Bon
Seet^otien (8t. SRubinftein), Sieber Bon 3?ubinftein, Suette f. ©otor.

unb Sariton Bon §enfd)el (§r. u. gr. gertfdjel), ®ramat. ©ümöfjonte
(S)molI) Bon SRubinftein. —

Hamburg, 21. gebr. £onfünftIer*SBerein: ©onate gi?moE für
$iano unb Violine 9itd). 58urmetfter u. SoBcdi)), Sieber Bon
0{tc§, Sietrid) u. ©d)ubert (grl. Sd;. jur hieben), Sfolbcn'8 Siebeg=

tob Bon 2Saqner=St§ät, „Hefter ßarneoat" Bon SiSjt (§r. SBurmeifter),

Steber Bon ÖratjmS (grl. jur Stieben). —
Stria, 26. gebr. grceite Soiree für Sammermufit ber Herren

§alir, gretberg, 9!agel unb ©rügmadjer au§ SBcintar: Duartett
(gbur) Bon Slugljarbt, Andante cantabile oon SfdjaifotBsSft), Can-
zonetta Bon 2KcnbcI§fofm, ©rofee§ Quintett (ßbur) Bon @d)ubert
(unter TOitttirfung be§ $rn. g. ©rügmadjer jun.).

Saffcl, 20. gebr. S3ierteg Stbonncmettt=(£oncert be§ fgl. a;^eatcr»

ordjefterS jum SBortfieil feine§ Unterftü^ung§fonb§: Spaftoral=©V)m»
ptjonie Bon S3eetf)oBeu, Slbur«©ottcert für ^fte mit Drdjefier 'Bon
SiSjt, „Slm SLraunfec" für Saritonfolo unb grauendjor mit ©treidj«

ordjefter Bon Sljieriot (§r. Dr. Srüdt), SSorfBtet ju „Jriftan unb
Sfolbe", 5ßfte=@oIi Bon GtjoBtn (§r. griebtjeim), Sieber Bon §inrid)§,

Kornelius unb SBrud) (§r. Dr. SMcfl), DuBert. „®er römifdje ©ar*
neuat" oon SBerlio^. —

SctBjtg, 27. gebr. Rönigl. SonferBatorium: 5ßfte=@onate Bon
Seetljooen giftul u. ©teinbrudj), Slrie aug äRenbelgfo^n'ä
„$aulu3" (grl. Stölbel), ©erenabe f.

glöte, Violine u. Viola Bon
SeettioBen (§§. ©tai, ©trübe u. Kornelius), ©Sbur=5ßfte=ßoncert

Bon SeetfioBen (grl. ©djmiot), Sieber Bon ©pielter (grl. Sobenjig),

$fte=@onate Bon S8eetf)0Beu (§r. ©rmeS). — 15. Wax^ im ©aale
SBlütljner. 6omBofitionS=Slbenb Bon g. SenBenuto SBufoni a. Srieft

mit grl. ©mint) ©örlid) (©efang), ©oncerttnftt. 5)5etri, Votlanb,
tlntenfteitt, KatnraerBirt. ©djroeber u. äöilll) JRcperg: @tretd)=Ouar=
tett, Variationen u. guge über ©IjoBin'S SmolI»5Prälubium DB. 28

für $fte, gtoei altbeutfdje Sieber, Stnbante mit Variationen unb
©djerjo für SlaBier, Violine unb Vlcello, Scene de Ballet f. Sßfte,

Sntrobuction unb ©djeräo
f.

ElaBier unb Drdjefter. — 16. Wät^.
Sfdjodjer'S 3Kufif=3nftitut: ©onate f.

%tt unb Vtol. Bon öanbn,
Variationen Bon §Snbel, Koncert f.

2 SpianoS ((SSbur) Bon SStojart,

SKocturnoS ©Sbur unb Emoü Bon ©ppin, llngarifdje VaHfcenen f.

brei $iano§ (ämölftänbig) Bon E. £f)ern, ©efeUfdjaftSconcert Bon
üDtofdjeleS, Etübe Bon §enfclt, Berfdjiebene ElaBierftücfe Bon SJien»

belSfofjn, Slubinftein, SfdjaiforoSfi u. St. —
SWcttiDDtf, 7. gebr. ©rofjeS ßoncert bon ©am unb 9Ja^an

granfo mit grl. Slnna ©utjar (Sllt) öom Metropolitan Opera
House, $rn. Sllejanber Sambert (^ianift) unb bem ©treidjordjefter

ber Syraphony Society unter Sirector 3>oljn Sunb: SraolI=©oncert

für 2 Viol. Bon Vad) (§§. ©am u. Katjan granfo), Sieber bon
VeetijoBen, granj, ®Boraf, SRubinftein unb §oHaenber (grl. ©utjar),

©igue u. Siariationen Bon 3?aff (§r. Sambert), ®uett Bon ©pop
^otonatfe Bon äRoSjfotBSfi, ®aettini Bon ©obarb, „gtoiegefpräcb,"

Bon filein, foroie SBaljer bon Sfdjaiforoäfi. —
fraß, 6. aKärj. SJammermufifBeretn mit grt. SUJarrj ^rebS,

auterbad) unb ©rü^madjer aus ®re§ben: Sßftc=2;rio Bon Veet=

§0Ben (grl. ffrebg, §§. Sauterbad) unb ©rü^maetjer), Suite f. Viol.

Bon 9iie§, GlaBierfoli Bon ©b^opin, ©eeling u. SKenbelSfoIjn, Stlt«

italienifa}e ©tücfe
f. Violonceü, eingerichtet Bon gr. ©rügmad)er,

SPfte^rio Bon 3taff. —
©peter, 21. gebr. ©oncert beS ©äciltenBereinS mit grl. gamtt)

SBolfanger unb §rn. grig SEfterit aus greiburg unter 9K®. SRicparb

©djefter: Spilgerlieb f. ©|or u. Söaritonfoto Bon Stlbert Sccfer, Sieber

Bon Vra^mS, Stlbert SBecfer, §Ke«er«DlberSleben u. Sleinecfe, Duin»
tett in ©motl Bon Slug. Stugharbt, ®aS Wärdjen Bon ber fdjönen

2ReIufine Bon $ofmann (grl. SBolfanger u- §r. SJceBi). —
Stettin, 23. gebr. ©oncert beS QnftrumentalBereinS: Sßrätu=

tubium für Drgel »on §änbel, Sinfonie trioraphale (preiSgefrönt)

Bon §. Ulrid), ©emifdjte Quartette Bon Delfdjtäger u. SDienbelSfop,

„Sung ®ietric£)", SaUabe Bon ^lübbemann, SOfenuett auS SKojart'ä

©Sbur=@Bmpb;onie, Valletmufif aus ©djubert'S „SRofamunbe", StrdjU

batb ©ouglaS, Vatlabe Bon Sötoe, fotoie SDcarfd) aus ber ®moIl=
Suite Bon granj Sadjner. —

Borfdja», 27. gebruar. 6. ©oncert ber 5WuftfgefeIlfd)aft unter

Dr. §an§ |>artb;an, ©irector ber SKufifgefellfd)aft Dbeffa: ©laBier»

Quartett Bon KoSfotoSfi, Slrie aus SKetjerbeer'S „Slfrifanerin", S)3fte»

©oli oon SJoSforosfi unb fiirdjner (|>r. §art£jan), Sieb für Variton
Bon Süden, $fte=@olt Bon ©liopin unb ©djumann, 2 Sieber Bon
SJioniuSäfo, ©anou für 4 Stimmen aus SBeetfjoBen'S „gibelio". —

3BtI§, 23. gebruar. ©oncert ber 6laBier»Virtuofin gr. S;ont

SRaab unb be§ SammerBirt. §rn. SJfarceUo 3toffi: VeetpBen'S
Sreu|er=@onate (gr. Sftaab u. §r. 3toffi), Chant polonais Bon efppin
unb Valse Caprice Bon Saint=©aen§ (grau SRaab), ©oncert Bon
Sßaganini (gr. 9toffi), 9?Ijapfobie unb Les patineurs Bon SiS^t, ©an*
jonetta Bon ©obarb, ^olonaife Bon 2BieniatBSfi, foroie DttjeEo«

ipijantafie Bon ©rnft. —
Sttn, 28. gebr. im ©aal SBöfenborfer. ©oncert Bon $ab!o be

©arafate mit grl. ©ugenie ©enigaglia, foroie ben §§. ®oor, ©ans*
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Badjer, ©etttneSberger u. ©öbne: ©3bur«Streid)quartett Don S3ect=

IjoBen, Sappf)tfd)e Dbe »on SBraljmS, 9jolt31iebd)en Don ©djumann
(Sri. Eugenie ©enigaglta), Ebm>gantafie f. SBiol. it. GlaBter (Herren
©oor u. ©arafate), „3bcalc" unb Canzone napolitana Don Stofti

(Sri. Eugenie Sentgaglta), Dtomanje »on ©»enofen unb Serenade
Andalouse Bon ©arafate. —

2Bie§tmi>cn, 9. «Dlärj. ©rjmpbome-Eouccrt mit gtl. 91. Drabecle,

Sßrof. Scopolb 9luer unb bem ®amend)or ber fg(. Oper: DuBerture
,,©ie gtngalSIjöljIe" Bon 2KcnbeI3foI)n, ©moM5iolin=Goncert Bon
SBrucb, „©er SBIumen SRadje", für 9lltfoto, grauendjor unb Drd).

Bon 9(ug. SJetfjmann, SJtolin-SoIt Bon ©poljr unb 9luer, Sieber Bon
©djubert unb ErotfaSrjmpIjonic Bon SBcet&oBen. —

SiirjDitrg, 28. gebr. Eoncert in ber Sgl. SKufttfdjute j. geier
beS 200jaf)r. ©eburtStageS ©änbet'S: ©aücluja au§ bem „WeffiaS",
Sargo f. ütol., SSioIa , ©arfe unb Orgel, ©moll-Goncert für Oboe
unb Stcetdjord). unb „®aS Sllcjonbeffcft", fämmtlid) Bon Sänbet.
Soliften: Sri. Xljerefe Bon 58erg*5ßrennberg (Sopr.), Sri. S." *ßopp
(?llt), 3. ElauS aus Sföündjen (Scnor) unb SB. (Mitbürger aus
granffurt a. SSI. (Safe). —

3trbft, 23. gebruar. ^reifc'fdjer ©efangBereiu mit grl. Gatlja«

rina Sdjneiber, Eoncertfänjertn auS ©effau: „3nt grüljling" Bon
©eorg Pierling, SJcirjantS ©iegeSgefang Bon SReinccte, Andante pa-
storale

f. (Star. Bon Erufell, ffriegergefang Bon SMljling, ,,©ie

Gimmel rüfjmen" Bon BeetfjoBen, Steber Bon Jperm. 9itebel u. 3ietnl).

Secfer, Slbenbanbadjt Bon Köster, fowie „Seim ©onnenuntergong"
Bon ©abe. — grl. Satfjarina ©djneiber t)at ein fd)öneS, fräftigeS

unb auSgtebtgeS Organ, was bei einer eminenten ©öfje Bollen unb
reinen 5Eon ergab. ©tefe 93orjüge jetgten fidj gletd) beim erften

©tücle, bem „©iegeSgefang" unb brauten ber Sängerin einen ruocjl*

Berbienten StpplauS, ber bei ben folgenben für baS gröfjere 5|3ublt=

fum Berftänblidieren Vorträgen ganj befonberS warm fid) äufjerte.

3ttutfau, 25. gebr. ®aS lefcte SJluftlBeretnSconcert tjatte foI=

genbeS Programm: ESbur = ©t)mpIjonie Bon DJJojart, Eoncert«2lrte

üon äJcenbetSfoIjn (grau Stnna gtlbatf) aus ©rcSben), Strie aus
©änbel'S „©ufanna" (§r. ©ilbad)), Sieber non Naumann, 3enfen,
©rieg, görfter unb Eugen ©ilbad), DuBerture ju SBeetrjoBen'S „König
©tepfjan", DuBerture jum ,,©ommernad)tStraum" Bon WcnbelSfotm
unb Suette Bon ©ö|se unb fRteS (§r. u. gr. §ilbad)). ®ie Seiftun«

gen beS DrctjefterS waren redjt jufriebenftetlenbe, woju nid)t wenig
ber Umftanb beigetragen Ijat, bafj bte gepeilten Slufgaben bie ©ren»
jen feines ÄönnenS nid)t überfdjritten. Stud) ba§ ©otiftenpaar er«

rang fid) bie lebfjafteften ©tjmpatljieen, befonberS burd) bie feeten*

»ollen SteberBorträge. —

JJecfonalnoftjrtdjtcn.

*—
* 2lnton SRubinftein Begann feine §ot(änbtfd)e ©oncert«

tournee am 12. Wat% in Slmfterbam. ©in äWeiteS Soncert fanb
Bon bemfelben am 16. ftatt. —

*—
* $>err Slrtfjur grtebb,etm errang im jeb,nten EurljauS*

concert ju SGBie§baben burdj ben glänjenben Sßortrag be§ StSät'fdjen

GlaBterconcertS aufsergewBB^nlidjen SBetfatt. —
*—

* Dr. §an§ B. SBülow wirb am 28. b. W. in Serltn mit
ber 3)Jeininger ^ofcaBetle concerttren unb am folgenben Sage im
alten öiemanbfjaufe in ßeibsig ein ©oncert geben, wo ba§ Programm
wa^rfdjeinltd) au§ folgenben SBerten befielen tuiro : DuBerture
Eorfar Bon Serlioj; britte ©tnfonte öon 58rafjm§; gauft>DuBerture
Bon SBagner unb bie bret erften ©ä^e ber neunten Sinfonie Bon
SBeetljoBen. —

*—
* $rof. SeoBolb Sluer au§ $eter?burg, weldjer fürsltd)

in SBerltn mit bem Vortrag be§ ©olbmarf'fd)en SBioltn*©onccrt§

reidjen SBeifaH erntete, tjatte and) in 23ie§baben grofien Erfolg.

8lm 19. wirb ber Sünftler in einem ©ewanbb,au§=Soncerte in Seipjig

mitwirlen unb fid) barauf in Dürnberg unb ^Jrag B,ören lafjen. —
*—

* 2lu§ SSarfdjau wirb berichtet, bafs bort auf ^nitiatiBe

bei erften EaBeHmeifterä ber Saiferlidjen Dßer, §errn QofeBb,
9t e b i c j e I , Bier St)tnBl|onte«£oncerte ber Dpern=EaBelIe ftatt«

fanben, bie burd) BoKenbete Ereeuttrung ber DrdjefterBiecen , in§-

Befonbere ber St)mBb,onien Emod Bon S3eetb,oBen, Slbur Bon 9Ken»
belsfo^n, S3bur Bon ©djumann unb gbur Bon Srab,m§, fomte burd)

Sötitwirfung auSgejeidineter ©olofräfte, ber SSioliniften Sarcewicj
(Eoncert Bon S8ieujtemp§) unb Onbricjel (Eoncert Bon SSeet^oBen),

fowie Dr. §an§ b. SBülow (Eoncert son SfdjailoWSfi) unb ber grau
©oBtjie SfKenter (E§bur»Eoncert ,Bon S3eet£)0Ben) grof^e Slieilnaljme

unb aufeerorbentlidjen SSeifatt erregten. —
*—

* ©errn SammerBirtuo? 3caBer ©djarwenfa in Söerlin

Würbe ber Xitel „Sgl. $refcffor" Bedienen. —
*—

* ®er Senorift §err S3 ä t) r »om ®armftäbter |)0ftIjeater

eröffnete am 10. SKärj ein ©aftfuicl im ^ofouerntljeater in SBieu.

*—
* 9?ad) Slblauf biefer ©aifon treten bie Herren ff öble unb

fiunbemann auä bem Sßerbanbc bc§ $jjgl. £>oftf)eater§ 51t ©otba.
91 n ibre ©teile finb ,§crr gij^au Bon ;Riga für ba8 gad) be«
&elbcntcnor§ unb §crr *pid)Ier für baä gad) beä Iijrifdjcn Senorä
engngirt worben. —

*—
* ©te SötolinBtrtuofin grt. ajfartanne Etfjlcr ^at bte E£|re

gefjabt, ju einem mufttalifdjen 9lbenb Stjrer Sönigl. .goljeit ber
grau Kronprinjefftn in Berlin gelaben ju werben,' wo ib,r ©Biel
ben wärmften Seifall gefunben bat. —*—

* Ebriftine SJilffon Ijat am 28. gebr. ifjr 25jäb,rige« g-u«
biläum al§ Sängerin gefeiert. 3m galjre 18G0 trat ba§ fd)'roebijd)e

Sanbmäbdjen im Snalc be la Eroir 51t ©tocEIjoIm jum erften fflialc

Bor bte Deffentlidjfctt; Bier Saljre fpäter öefautirte fie als SraBiara
im Sfteater Si)rtque ju $art§, woburtf) ifjr SBcltruf begrünbet würbe.*—

* 3" SSien erregt eine iugcnbltd)e SJtoltnfünftlcrin SfabeKa
SRoman, burd) iftr bebeutenbeS ft'önnen allgemeine Söcrounbcrung.
SBtener SKufiffritifer fel;en in ber Sünftlcrin' eine jtueite Sita.*—

* ©ie ElaBierotrtuoftn grl. «Ofartlja ©ermann Ijatte in
einem Eoncert ber „ßeipjtger Siebertafel" am 14. b SK. einen redjt
günftigen Erfolg burd) ben'S?ortrag Bon Eljopin'S S)e§bur Scocturne,
SKetnecfe'S 9l§bttr=93aaabe

,
SBronfarb'S SJergquell unb anberc Son»

ftütfe. —

llfite unö ttcimitftuiürif fflprm.

„ffönig Stefan", granj Erfel'S neue Oper, ift in 5ßeft am 14.
erftntalig aufgeführt worben.

3n ©tod'bolm wirb nädjften§ eine neue Dpcr Bon Die Olfen,
„@tig §oibe", jum erften SRale in ©cene geben.

aiubtnftcin'ä „9tero" fott 9lnfang§ 9lpril im §ofoperntfjeater
in 9Sten jur 9luffüt)rung gelangen.

®te erfte 9luffüb,rung ber „ÜReifterfinger" im Srüffelcr fönigl.
SRonnaic* SEfjeater am 10. b. blatte einen glorreichen Erfolg, ©er
SBrüffeler Guide Musical ftimmt einen wahren £rtump[)gefang an.
©er §of, bte erften SRotabititäten ber ßiteratur unb Jtunft rooljnten
ber 9luffübrung bei unb jetgten fid) t)ötf|ft befriebigt.

3m Setpätger Stabttb,eatcr ging am 13. «Kärj „Sotjcngrin"
nad) längerer Diuljc wieber einmal in Scette unb entljuftaSmirte
baä 5publitum. ©anj BefonberS erceüirtc gräul. Sa^nS als Eifa,
grau 2Jcoran=Dlben (Orlrub) unb bie §6. Seberer (So^engrin) unb
Sdjelper (Selramunb). ©egenwärtig ftubirt man Söeber's' ©ylBrtiia
in ber neuen Bearbeitung unb wirb ba§ SSert ju Dftern in ©cene
gelten.

Seit Dr. Sßcrtljer'S Eintritt als 3ntenbant beS Igt. §oft^eaterS
in Stuttgart, eine (Spanne 3eit Bon faum Bier Wonaten, ftnb
im Sdjaufptet elf unb an Opern „

s.Wep[)tftop()eteS", „®eraBtlbfd)üg",
„Sie aSallüre" unb „Trompeter Bon ©äfftngen" als ScoBitäten jur
9luffüB,rung gelangt. —

öermifdjtes.

*—
* 3m testen ©l)mpb,onte=Eoncert ber ©ro^erjogt. §ofmuftf

ju ©armftabt bradjte ©oftapeHmftr. be §aan jum erflen SJiale

bie Ocean--©l)mpb,onie Bon Stubinftein unb Pensee de Minuit, ft)m=
pjjomfdje ©idjtung Bon Eb. be $artog, mit großem S3etfall jur 9luf<

fütirung. —
*—

* 3" Sonbon ift burd) ben unermübltdjen 3mprefario
©ermann grante nun and) ba§ ©edmann« Quartett aus Eöln, be=

fteljenb aus ben §erren ©edmann, gorberg, Stilelotte unb SBeO*
mann, mit bret Slbenben in $rincefj»©all, pccabtHl), etngefüt)rt
worben. 9iid)ter»Soncerte wirb eS bteSmal ad)t geben, Bier int

Wai unb Bier im ^urti; juBor im 9lpril wirb eine Sour burd) bie

5ßroBinjen — üßotttngljam, SiBerpool, SeebS, Slcandjefter unb @f)ef«

fielb — oerauftaltet werben. —
*—

* ©err War ©djwarj, 3eb,rer am SRaff=EonferBatorittm ju
grantfurt a. 9R., gab am 10. gebr. bie erfte feiner SWatineen uttD

btad)te nur Eompofttionen uon 93eetboDen unb SöratjmS unb jwar
bie ©onaten Op. 101, 111, 93ourre, ©erenabe, Sßariationeu, Op. 70,

Bon 33ectf)OBeu, SaKaben aus Op. 10 (9h. 3 unb 4), Sdjerjo, Dp. 4
unb bas erfte EtaBterconcert, Dp. 15, sott S3ra(jntS. 28ir glauben
©errn ©djwarj baS gröfjte Hob ju fpenben, wenn wir ib,n für einen
in jeber .6ittftd)t Würbtgen ©djüler §anS Bon SBülom'S ertläreu.

Stugenblittlid) fennen wir -fetiten ^taniften nufjer SBüloro, ber auf
bem ©ebtete ber ganjeu ElaBierliteratur fo SöebeutenbeS 51t leiften

im ©tanbe Wäre, wie War ©djwarj. grau 93land)e ©djwarj, feine
®emat)Iin unb ehemalige ©djülerin, Ijatte bte fdjraierigc Begleitung
beS üöra^uiä'fdjen GoncerteS an einem jweiteit glügcl übernommen
unb biefelbc in einer ganj Bortrefflidjeu Steife gelö'ft. —
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*--* Sluch in Jutin mürbe am 1. TOärj baS £)änbel«3ubilättm

bind) eine Stufführung beS „3uba§ SJMfabäuS" Bon ber Academia
di canto corale Stefano Tempia unter Scitung beS Profeffor SRo«

berti gefeiert. —
*—

* 3m ffünftlcr« herein p (Seile fanb am 23. gebr. eine

Vad)«$?änbcl«gcier ftatt, welche mit einem gebiegenen Vortrage beS

£>rn. Organift Jammer über ,,8ad) unb f>änbel" begann unb im
weiteren 'Verlauf fid) Dra)efter«Vorträge anfcbloffen; u. a. folgenbe:

Siargo unb ©arabanbe für @treicf)infrrumente Bon gänbel, prälu«

bium unb guge Don Vad) = 2lbcrt, fowie Eiaconna Bon Vad) » 3iaff

.

*—
* gu'®unften be§ $Sebcr«®enfmalS in Eutin, ber Vater*

ftabt bc§ Eomponiften, ift in Wündjcn am 7. ÜJcärä „Oberon"
gegeben Werben. —

*—
* Qm Ie|teu Vrüffeler lobulär «©oncert am 12. SIprtI

fotl ber erfte Stet au§ SSagner'S SMfüre, ba§ @iegfrieb«3bl)U unb
Sie ©cene ber SBIumenmäbdjen aus Parfifal pr Sluffüljrung fom«
men. —

*— * ®cr neue ®trector beS Vrüffeler SOtonnate = Theaters

wirb feinen Slntrttt mit Sluffül)rung einer uod) unbefannten Oper
„les Templiers" Bon Sitolff inaugurirert. —

*—
* ®er Oratorien« herein in Sulingen unter Prof. ginf

iiatte am 3. eine Sluffüljntng Bon ©abe'S „©omala" unb ber „2o=

relet)" Bon gerb. friHer. —
*—* gu bem bon Slugufi Vörner in VreSlau componirten

§oIjenjollernlieb, welche? in Berfdjiebenen StuSgaben für SJiänner»

djor allein, mit ^Begleitung Bon äöatbljömern unb Pofaunen, für

eine ©ingftimme, aud) füt'VlaSinfirumente allein, p haben ift unb
weite Verbreitung gefunben fjat, ift nod) eine StuSgabe für gemifd)=

ten ©tjor binpgefommen.
*— * ®aS Vaä>®enfmat in Kothen wirb am 21., bem ©e-

burrStage be§ SlceifterS, enthüllt «erben- —
*— * ®er 3nfirumental«Verein p Stettin, Dirigent Sftobert

ffrafc, gab am 23. gebruar ein Eoncert, in welchem bie ibrerjett

preilgefrönte Symphonie triomphale Bon §ugo Ullrich bie |mupt«
nummer bilbete unb, im ©anjen trefflid) ausgeführt, einen bebeu=

tenben Erfolg errang. —
*— * ®a§ ©tabttbeater in StugSburg mürbe für bie nädjfie

©aifon unb unter ben bisherigen Vebhtgungen wiebet gerrn
Sb,eatcrbirector ©roffe übertragen. —

*— * ®ie ©oncertgefeüfdjaft in Elberfelb brachte pr jweiten

©äcularfeier Bon §mnbcl'3 ©eburtStag baS Oratorium „SubaS
SJcaffabäuS" p »ürbiger Slufführitng. ®ie ££)öre hielten fid) unter

Seitung beS Jperrn SRufifbirector VutljS im ©anjen Bortrefflid).

SluSgejeichneteS letfteten bie ©oliften grl. ©djaufeil au§ ©üffelborf,

grl. SISmann, bie §erren Äammerfänger bon SBttt unb §iE aus

Schwerin. —
*—* ©Iud"S „DrpheuS" in ber Bearbeitung Bon ®örffel, fam

burd) ben ©ingtran} unter Üeitung be§ Wufifbirectorg .^errn

©djtnugter in §eilbronn üoltftänbig jur 2tuffü|rung unb ergtelte

einen fdjönen Erfolg. ®ie_©olt fangen grl. sMaria ©djulge (Or=

Bb,eu§) au§ SWündjen, grau Qot)anna Keilberg (Euribice) unb eine

tunftgeübte Dilettantin (Slmor). —
*—* ®a§ 1. Drdiefter ber ©rofetjcrjogl. aKufilfdjulc p SScimar

concertirte am 12. mit Erfolg in Erfurt jum Söeften be§ Sutb,er=

benfmalS. —
*— * Eine Eonferenj Bon ©elegirten be§ 8tfabemifd)en ©efang»

BereinS in Harburg, be§ EhorBerein§ ju §annoß. SJcünben, be§

grüti'fdjen ©efangoereinS ju 9iorbb,aufen unb be§ Eaffeler örato*

rienBeteinS hat befdjloffen, baß am 29, 30. Sunt unb 1. 3ult ein

grofseS SWufiffeft in ©äffet abgehalten roerben foU, bei bem mehr
als 400 ©änger unb ©augerinnen mitrotrfen. Sin ber ©ptge beS

Socal-EomiteeS fieijt ber S;heater»3ntenbont Saron »on ©ilfa, jutn

Sirigenten ber Slufführungen mürbe SRufilbircctor 5Kahler gemaljlt.

8lm erften Sage Wirb gjlenbelSfolm'S „Paulus" unb am jroeiten

ein großes ©t)mphonie«Eoncert ausgeführt werben, reo ber ganje

©hör in 33eethoBen'S &§ot*%anla\it unb bem ©aHetujat) aus §än«
bel'S „aJceffiaS" mitmirten foU. Enblid) am brüten Sage foU ein

großartiges ©ommerfeft tieranftaltet merben, mobet ©efangSBorträgc

unter TOitroirfung Bon aJiännergefangBereinen erfolgen. —
*— * ®aä Eonferbatorium in $ariS erhält für ba§ laufenbe

©efdjäftsjahr eine ©uboention Bon 256300 grcS. ©egenroärtig

mirb eS Bon 670 ©djülern befud)t. —
*—* 3n Elberfelb foU ein neues ©tabttheater nad) ben

planen beS 5>trd)itecten §od)gürteI erbaut merben. ®aS Stetten-

capital ift auf 357000 TOarf erhobt morben. —
*—* ®er „ Ebangetifd)e SBerein für Sirdjenmufi! ber $ro«

Binjen Oft* unb SBeftpreujjen" fyattt Bor IV2 SDfonaten ein $retS=

auSfchreiben auf letdjte, firdjlid) unb mufifalifd) raürbige Heine

Sonfä^e für ©opran, 2llt unb Sßattton erlaffett, unb für bie betben

beften Eompofitionen 100 unb 50 3Kart als greife ausgefegt. 3n

golge ber unertoarteteu Sfieilnahme, bie biefeS Sßrei§auSfd)reiben

bei ben beutfdjen Eomponiftcn gefunben, tiat ber S8erein eine weitere

©ummc Bon Borläufig 100 Slc'art bereit gefteüt, bie ebent. noch ju

erhöhen fein mürbe unb ju Honoraren für foldje Einfenber beftimmt

ift, bie mehrere gute ^Beiträge ju ber burd) baS $reiSauSfd)«iben
ju crätelenben ©ammlung beifteuem. ®iefe ©ammlung („Sird)en=

djorbud)") foU bie regelmäfjigc 2Ritnrir£ung eines flehten Kird)end)orS

bei alten ©otteSbicnften, alfo ntajt bloS an gefttagen, aud) in ben

fleinften Sanbftrdjen, ermoglidien, inbem fic für alle geiten be§

SirdjcnjahreS ben geeigneten ©toff an 33!otetten :c. bietet in einer

©agroeife, bie auch' unter ben atlerungünftigften 58erhättniffen auS»

führbar ift, felbft wenn ber Ehor nur 'au§ bem Eantor unb einigen

Stnberfttmmen beftänbe, maS bei guter 9IuSfüf)rung in fteinen Sanb«

ftrdien übrigens fdjon ganj genügenb fein mürbe. ®aS Preisrichter«

Eoüegium wirb au§ gadjlcttten aus ganj ®eutfd)lanb äufammen»
gefegt fein, bie bie ebent. Eonfiftorien bem Verein auf fein 2(n=

fudjen beigeorbnet haften, unb fteljt unter bem Vorfijj be§ Vereins«

^räfeS, §errn ©eneralfuperintenbenten Dr. EaruS. ßu näherer

SluSfunft unb unentgeltlicher lleberfenbung Bon brei SKotctten Bon

E. ©reit als ^robe ift ber ©djriftführer beS Vereins, §err ©djlofj«

organift Völdcrling in Königsberg ($r.), Sobedftra|c 13, gern

erbötig, an ben auch bie Einfenbungen bis fBäteftenS jum 1. ?lprit

b. 3. — aber je eher, je beffer — *ju richten finb Einfenbungen,

bie an ber Eoncurrcn^ theilnehmen foüen, bürfen ben tarnen be§

VerfafferS nid)t tragen, fonbern berfelbe ift in Berfdjloffenem Eou«

Bert anzugeben. 216er aud) Verträge foldjer Eomponiften, bie an

ber SßreiSbemerbung fid) ntdjt bethe'iltgen wollen, werben banfbar

entgegen genommen. —
* *— * 3m Stuftrage ber Saiferin Bon iJtufjlanb fam am 2./14.

gebr. ber berühmte Sünftler unb Sßäbagog, Stb. ©enfelt nad) Stiem,

um ben SDcufifunterricfjt im faiferlicfjen SDläbchen=3nftitut ju in»

fpteiren. ®ie 3nfpicirung war eigentlich mehr ein Unterrtd)ten,

welches berfelbe mit ber Prüfung Berbanb. SBie belefjrenb unb

geiftreich feine Erläuterungen babet waren, inbem er oft als Vei«

fpiel feine eigenen, fowie Eompofitionen bon SiSjt, ©h°P'n '
©dju«

mann, SBeber, 3Jcofd)eleS, Eramer u. f. W. Bortrug, babon fann

fid) nur ber einen Vegriff machen, welcher biefen unübertrefflichen

Vorträgen beigewohnt §at. Vei feinem ©piel umfängt uns ber

alte Räuber; ber grofje, weiche unb fhmpathtfdje SEon, bie mufter«

gültige, grofje Sedjnif unb ^öcfjfte Poefie beS SluSbrucfS. §enfelt

war unb bleibt immer nod) ber bodjBereljrte |>ohepriefter wahrer

Sunft. Seiöer Wirb nur feljr Wenigen baS ©tuet p SCfjeit, ihn p
hören, beim feine gurüdgejogenheit Bon aller Deffentltd)fett — bie

Sommermonate Beriebt ber Slltmetfter in SBarmbrunn — ift befannt.
*— * Stm 7. gebr. würbe §errn SKufifbirector Siofjberg in Ver»

lin bie Ehre St)eü, mit feinem auSgejeichnetcn 5ÖcufifcorpS Bor

©einer Saiferl. Roheit bem Stronprinj p fpielen. ®aS Programm
war: SHenbelSfohn'S Duoerture SDceereSftille unb glüdtiche gatjrt;

©ho^in'^ ® mofl.Eoncert — gefpielt Bon |>errn SRajor b. PeterS=

borff — ; eine fnmphonifche ®id)tung „©hafefpeare" bon SfjorleS

Dbertt)ür in Sonbon, welcher bie Ehre ha ttc
'

biefeS SBerf 3h"*
ff. ff. ©oheit ber grau ffronprinjefftn wibmen ju föttnen; bann
piei Quartette von ©• Dtojjberg unb SBotan'S Slbfcfjieb unb geuer«

jauber aus SBagner§ Nibelungen. Sllle biefe ©tüde würben mit

Bezüglicher Präcifton ausgeführt, unb ber ffronprinj brüefte in

längerm ©efpräd) §errn SRofjberg feine wärmfte Stnerfennung aus.

®ie grau ffronprinjeffin beauftragte §errn 50cajor Bon peterSborff:

gerrn Oberthür auSpfpredjcn, wie großes Vergnügen e§ ihr bc»

reitet habe, beffen Eompofttion „©hafefpeare" p hören, was unter«

beffen bem ©ompuniften burd) ben ffammerherrn Bon ©edenborff

aud) officiett mitgettjeilt worben ift.

*—* 3n ber gebruarfi^ung beS Vereins ber Verliner 5Wufif=

lehrer unb Seherinnen tjielt $err Dr. Sllfreb ffalifcfjer feinen jmei«

ten Vortrag über „©eift unb En'twicfelung beS 2lrpeggio«DrnamentS".

®erfelbe fenn^eichnete bas Sffiefen beS Strpeggio'S nach gorm unb
3nhalt in äßojart'S ©labierfthl, wobei an ben Unterfcbieb piifdjen

Arpeggio legato (tenuto) unb Arpeggio staccato angefnüpft würbe,

beten unterfdjeibenbe 3Kerfmale Borgeführt würben, woran fiel) bie

©harafterifirung beS Slrpeggio mit gehaltenem Sone anreihte. ES
würbe nun nntetfudjt, wie fid) biefe brei Slrpeggioformen in Söiojart'-

fdjen SlaBierfonaten gcftalten unb fpäterljin nod) eingehenber in ber

VeettjoBen'fdjen ©taBierfonate. — SluS Söeiber Etabierwerfen ift ber

edjte uneutwrihte Eharalter beS Strpeggio«DrnamentS mit Botlfom=

menfter fflarheit p erfennen. Vei VeettjoBen ift infofern Bon einer

EntmüMung in ber Veijanbtung beS 2lrpcggio=0rnaments p reben,

als bei ihm perft weitgriffige, ben Octabraum überfdjreitenbc

Stccorbe mit unb ohne Sitpeggioseichen Borfommen. — SBebcr bei

SKojart nod) bei VeelljoBen ift baS gro|e Arpeggio legato in ber

SSeife ber StltBorbern borhanben; wo etwas ®erarttgeS bei VeetjjoBen

auftaucht,
;
wirb eS ganj Mar in gebunbenfter SJSetfe auSgefdjrieben.
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SSeetboBcn'S Sonaten tonnen beutlid) lefjren, Wie man fiel) l)infid)t=

Iid) beS 2lrpeggio Ornaments bei 2tccorbcn innerhalb eines Dctao=
ranntet unb bei Slccorbcn, bie ben OctaBraum überfdjrciten, ju Der*

galten hat. — grl. Ottilie geinte trug in ©enteinfefjaft mit Herrn
JEammermufifer Sediert 9fomanjen ihrer ©ompofition für ©laoier

unb ©eflo cor. — Hr- Dr. Salifcber ttjeiltc mit, bafs baS Bon if)tn

unb Herrn 31. SSerfentljin rebigirte neue gatjrbud) beS äserein? er»

fcfjienen ift.
—

*—
* 2luS Sarmftabt wirb uns gemelbet: Slttcntljalbcn haben

fid) bcutfdje ®efang= unb SDtufilBereine, beren eS Word Wenige giebt,

in benen nidjt ba§ eine ober anbere SBert gänbelS ©ingang gefun=
beu bat, geregt, um btefen ©ebädjtnifjtag beS grofjen S)iciftcr§ burd)

2luffül)rung einer feiner Schöpfungen würbig ju begeben. Ser I)te=

fige aKujifoerein hatte $änbel§ Oratorium „Sofua" (mit ergänzen»
ber Snftrumentation üon SuHus! Otie^) einftubirt unb tarn baffetbe

am 22. d. M. unter erfreulid) lebhafter Sheilnaljme beS SßublifumS
jur erstmaligen Sluffüfjrung. Sie Einleitung jutn ©oneert bilbete

ein ben SJJciftcr Berberrlidjenber Prolog, Bon §rn. Hoftljeaterbircctor

SBünjer in trefflicher SSeife Borgetragen. Sarauf fanb bie SBefrän»

jung Bon HänbelS Söilbnif) burd) 2lngeljörige beS SkreinS ftatt. —
Sie Ittelrolle lag in beu §änben beS §errn granj Siijinger , ber

feinen %axt in red)t befriebigenber SBeijc burdjfübrte unb bamit bie

»olle 2lnerfennung be§ SpublifumS errang. 2ludj mit ben Seiftungen
ber gräul. griba Sdjletterer (2lug§burg)

, welche bic Sopranpartie
(Sldjfaij) übernommen blatte, lann man fid) rooljl einüerftanben er«

Hären. Stecht »ollenbete Seiftungen boten ferner graulein SRagba
SBöttidjer (2tlt— Otfjniel) aus Seipjig unb uufer gefdjägteS Opern»
mitglieb §err ©illmeifier (ffialeb). Sie ©höre zeugten »on forgfäl»
tiger ©inftubiruug unb erfreulichem Eingeben ber Sßitwirtenben an
bie Sache unb mag hierbei and) ber SBerbtenfte beS iperrn Stfcufif»

birectorS 2Kangolb gcbüljrenb gebad)t werben. SaS ibrdjeftcr bil=

bete bie ©rofsbersogl. Hofmufif, welche fid) ihrer Slufgabe mit ge=

wohinter äTceifterfdjaft entlebtgte. Sllle Stiftungen fanben ben woi)I*

Berbienten SSetfaÜ beS ja^Ireich Berfammelten IßublifumS.
*—

* 3n ber ©igung be§ SStener ©emeinberatljeS Born 19. gebr.
b. g. würbe nad) einem 3teferate beS §errn 23ürgertneifter=©teII*

Bertreterg ©teubel befd)loffen: „Ser ©emeiuberath, »on SBien bringt
bem im 3al)re 1886 absuhaltenben »ierten bentfd)cn ©ängerbunbeS*
feft feine Bolle St)mpatf)ie entgegen, unb eS wirb ber ©tabt SSien
jur befonberen greube gereidjen, falls SSien als geftort geroählt
werben roirb , um bic ftatnmBermanbteu Sänger ®eutfd)IanbS in

feinen SDJauern begrüben ju tonnen."

Nekrolog.

Dr. Stoflotö Samtofd).

SRafd) rafft ber Sob ben äJcenfdjen »eg! §opungen unb iSnt=

würfe finten über 9üad)t in§ ©rab.
®a§ toar leiber aud) ba§ tragifdje ©djidfal biefeS hötfjBerbienft»

Botlen Ordjefterbirigentert, ber al§ (Kulturträger gebiegener beutfeher
SDfufit höd)ft fcgenSreid) in Slmerita roirfte ünb ber beutfdjen ©t)m»
fhonie unb Oper bort eine §eimathftätte bereitete.

28eld)' glänjenbe Suh'nf1
/

roeld)e Hoffnungen hotte er mit
©rünbung ber beutfdjen Oper in 9cerot)orf erregt! ®er glorreiche

©rfolg bcrfelbcn hotte bie 3mprefario§ be§ 3){etropoIitan=2heater§
bewogen, feinen ©ontract ju Derlängern unb ihm ein Salzgehalt
Bon 12 000 ®oHar§ ^u Rahlen. Unb im Verlauf weniger Sage
fintt ber §offnungäftern beutfdjer Kunft ing ©rab.

Obgleid; ein §ercule§ Bon ^erfon, hatte er fid) bodj in beu
legten SebeuSmonaten über feine Kräfte angeftrengt. Serfelbe
hatte aud) al§ Opernbirigent feine früheren gunetionen beibehalten.
ISr war lange ^ahre Sirigent jweier grofjer SKufifgefeUfchaften
Sceuhort«: ber „Oratorie ©ocieth" unb „©hmphonie Society", bic

er in feiner neuen Stellung nicht aufgab.
SXI§ ©irigent be§ 2Retropolitan=Dperahoufe§ fyattt er feit bem

17. SfoBember bis 30. Januar mit ber Bon ifjm in Seutfdjlanb
engagirten Dperngefellfdjaft folgenbe 12 Opern jur Slufführung ge«

bradjt: Sannhäufer, gibelio, Hugenotten, greifd)ü£, SBilhelm' Seil,

Sohengrin, ®on Quan, tropfet, Stumme, 3ligoIetto, Qübin unb
am 30. Qanuar SBagner'S SBalfüre.

®a§ (Sinftubiren biefer SBerfe binnen fo lur^er Seit mar allein

fdjon eine §erculeäarbeit. Saju nod) bie Sirection ber Symphonie»
unb Dratorienconcerte! Sein SBunber alfo, wenn er im heiligen
Eifer unb ©ienfte ber Sunft plö^lid) erfranltc unb Wenige Sage
barauf ftarb.

3Ktt ber Oratorio Society wollte er S8erbi'S Sfequicm auf
TOanjoni aufführen, unb mertwürbiger SBeife würbe baS SSert für
ihn jur Sobtenmeffe. 3n ber ©eneralprobe berfelben am 10. gebr.
überfiel ihn fogleid) Wäfjrenb ber erften Kummer ein foldj ftarteS

Uniuo()lfein, bafi er fid) ju §aufc fahren laffen unb fein ©ohn,

Söatther Sainrofd), bie Scitung übernehmen mufstc. Eine 2ungcn=

cutjünbung hatte ihn überfallen, ber er fcfjon am 15. gebr. 5}ad)»

mittags 2 "lX^r 15 9Kin. erlag.

Sein Sob erregte in ganj Slmerifa unb gauj befonberä in

92eWt)ort tieffdjmerslidje Srauer. Sämmtlidje unS ^gegangene

geitungen bringen Biographien unb efjrenöoHc SBürbiguug beS Oer»

bienftoollen SünftlerS. ©clbft bie ciiglifd)»ameritanifd)en Sournale,

Wie Sohn grcunb'S Music and Drama, Slrdjer'S Keynote, the Ame-
rican Art Journal u. 21. enthalten mehrere Seiten lange mit

Srauerranb umgebene 2cben§befcf)reibungen unb ehrenuolle 9cad)rufe.

Sie Srauerfeierlidjteit am 18. im Metropolitan Operahouse hatte

ein über 5000 ^erfoueu jählenbeS publicum »erfamraelt unb über

taufeub ^erfonen mußten wegen SHaummangel wieber umtehren.

SSon Vereinen betheiligtcit fid) bie Oratorio Society, Symphonie-

Society, German Opera Co., Sfialta-Shcatcr, Nyack Choral So-

ciety, Harmonie Society of Newark, Society for Ethical Culture,

Arion Society, Liederkranz Society u. St. SaS Snnere unb Sleufjere

be§ OpernhaufeS war fdjwarä brapirt ; überall erblicfte manSrauerflor.

21IS ber ©arg gebracht rourbe, erhob fid) baS ganje publicum

unb non ber Orge'l ertönte: „Ein' fefte SBurg ift unfer ©ott". Sann
rourbe eine öom 2tffiftant=33iShop ^otter fdjriftlich cingefanbte Stauer»

rebe Born 3teü. Dr. Eoote Borgelefen, Weil Rottet felbft öerhinbert

roar, p erfcheinen. 9Jad) biefer SRebe fpradjeu nod) 3?eB. S8eed)er

unb *]3rof. TOtcr hetsergreifenbe SSorte. ©obann begann bie tnufi*

talifche geierlidjteit mit folgenben SBcrlen: ©iegfrieb'S Sob=Srauer*

marfd) aus ber ©otterbämmerung, Ehor: When I too am Depar-

tiny aus 33ad)'S SJcatthäuSpaffion, 6hor: „SRafd) tritt ber Sob ben

Sßenfchen an" Bon SL SIBeber, ©hör: Close to thy grave au§ SBach'S

SOcatthäuSpaffton, ©horal: To Thee, o Lord. 2ln ber 2luSführung

biefer SSerfe betheiligten fid) bie oben genannten SSereinc. — Sa
Samrofcb'S 33iograpl)ie in jebem Sejiton fietjt, fo gebe id) hier nur

einige jjotijen.

©eboren würbe er am 22. October 1832 in $ofen. 9fof SSunfd)

feines SSaterS mufite er 3Jtebicin ftubiren unb promoBirte 1834 in

S3erlin als Soctor ber Webicin. SSährenb feiner wiffenfd)afHieben

©tubien «erfäumte er aber bie geliebte Wufica nid)t, nahm bei

ßubert 3tie§ S8iolinuntcrrid)t unb ftubirte bei Sehn ©ompo-
fition. gurücfgeJehrt in feine SSatcrftabt, mufete er bie ärztliche

*ßrajiS übernehmen, trat aber aud) gelegentlich in Goncertcn als

ißtolinfpieler auf, madite bie Setanntfdjaft SiSst'S unb biefer, ba§

mufifalifche Salcnt fidjer ertennenb, berief ihn in bie Sßeitnarcr

§oftapeHe, was für Samrofdh'S SebenSbahn entfdjeibcnb würbe.

Später fungirte er als 2Jtufitbirector am ^ofener Sheatcr unb

übernahm 1858 bie Seitung beS in Breslau neugegrünbeten tyt)iU

harmonieBereinS. 1860 gab er tiefe Stellung auf unb machte mit

feiner ©attin, eine geborene §elena »on §eimburg, fowie aud) mit

«ülow unb Saufig ©oncertreifen. 1862 organiftrtc er in Breslau

einen Drd)eftcr=St)mphonie=S8ereiu. Sa if;n aber feine grofje S5or=

liebe für bie bamalS bcfpöttelte „gutunftSmufif" in mandjcrlei

Sifferenjcn bradjte, fo nahm er 1871 einen Don 51fewi)orf an ihn

ergangenen SfJuf als Sircctor ber Slrion Societt) mit greuben au.

1873 begann er in 9cew ?>rt einen gemifdjten ^ox mit anfangs

nur 12—15 $crfoncn ju grünben, aus bem aber gar halb bie je£t

Weit unb breit berühmte Oratorio Society IjcrBorroudjS, roeldje gegen^

wärtig über 500 SJütglieber jählt. 5Kit ihr führte er §änbel'S Ora»
torien', Söadj'S ^affionen unb ©horwerte, SRequieni'S Bon SJfo^art,

Serlios unb SBrahmS, bie Oratorien TOcnbelSfohu'S, Siefs ,,©f)riftu§ "'

©djumann'S „Barattes unb $eri" unb Biele anbere gtofje ©hör*
werte auf.

1878 organifirte er einen Ordjcfterüerein: bic jegt ebenfalls be-

rühmte Symphony Society. SBcrmittelft beiber ©orporatiouen War
eS ihm möglich, nad) betounberungSwürbigcre 2tuffii[)rungen unb
grofje 5DcufiffeftiuaIS ju Beranfialten. ©ämmtlidic Sl)mp()oniecn

Bon SKDjart, §at)bn, Stöbert Schumann, grauj ©d)ubcrt, SJeethoBen,

©pohr, fowie SiSjt'S fl)mphonifd)e SBerfe
,

58crlioj' Damnation de
Faust, ©cenen aus SBagncr'S feufttbrameu, turj gefagt: bie 2Kcifter=

werfe aller Scationcn würben Bon tt)in mit gröfjtcr Sorgfalt ein*

ftubirt unb bem 31cm 2Jorfer *ßublifum in muftergiltiger SBeife Bor»

geführt. —
©eine legte grofje Shat: bie 23egrünbung einer großen beutfehen

Oper in 9iew pjort, bie er am 17. SioOembcr B. Q. mit bem „Sann=
häufer" einweihte, lebt nod) in 21Her ©ebächtuif). üeiber üergaf; er

in feinem heiligen Sunfteifer, fcafj aud) ber ftärtftc ÜDIcnfd) baS 9Jcaaf;

feiner Kräfte nicht ohne 5Benad)tbeiligung feiner ©efuubheit über»

fd)reiten barf.

Hoffentlich wirb feine legte Shat nidjt mit ihm ju ©rabe gehen.
SSie wir hören, ftefjen bie Stctionäre beS Metropolitan Opera House's
mit einigen Sirigenten in Unterhanblung wegen Uebernahme ber

beutfdjen Opernbirection. — '

J. S.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusik-Yereins.

Nach vorhergegangener Verständigung mit dem grossherzogl. badischen und städtischen Be-
hörden und nach huldvollst erwiesener Munificenz Sr. königl. Hoheit, sowie nach freundlichstem Ent-
gegenkommen seitens der Stadt selbst wird die diesjährige

rfonkünstler -Versammlung zu iarlsriilie
unter Protection Sr. kgl. Hoheit des Grossherzogs Friedrich von Baden auf die Tage

vom 28. Mai bis 31. Mai einschliesslich

hiermit, weitere Bekanntmachung vorbehalten, ausgeschrieben. [125]

Leipzig, Jena und Dresden, 10. März 1885.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
Prof. Dr. C. Riedel . Hof- u. Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. A. Stern.

Im Verlage von Julius Haiuauer, kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, sind erschienen: [126]

Josef Gauby,
Compositionen für Pia noforte.

Op. 20. Lyrische Studien. 3 Stücke.

Nr. 1. Müllerlied. Nr. 2. Fantasietanz. Nr. 3. Reigen. Ji 2.—.

Op. 24. Zwei Ciavierstücke.
Nr. 1. Ländler aus Steiermark. Ji 1.50. Nr. 2. Walzer-Humoreske. Ji 1.50.

Op. 26. Im Maien.
Drei kleine Tonbilder Ji 1.50. Fünf steirische Tänze. Ji 1.50.

In dem Verlage von Th. Sohler in Mannheim
ist erschienen: [127]

IDrei n^aziaxlseii
für das Pianoforte von

K. Goepfart. Opus 2. Ji 2.—.

Verlorenes Leben.
[128] Lieder eines fahrenden Schülers

von JULIUS STI9TOE.
Für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

A. Naubert.
Op. 37. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.80.

Da ich das Kloster verliess. Ji 1.—. Da ich zu fremden Leuten
kam. 60 Pf. Da ich zum Ischarioth wurde. 60 Pf. Da ich
mutterseelen allein war. 60 Pf. Da ich zu den Landsknechten

kam. 60 Pf. Da ich heimkehrte. 60 Pf.

Paul Voigt's Musikverlag, Kassel und Leipzig.

Pf" „Liederquell".
Volks-, Vaterlands-, Soldaten-, Jäger- u. Commers-
lieder, berühmte klassische, moderne und geistliche

Gesänge für eine Singstimme mit leichter Pianobegleitung von
Wilh. Tschirch.

Preis Ji 3.—. Fein gebunden Ji 4.50.

„Die Sammlung kennt nicht ihresgleichen!"

[129J Steingräber Verlag, Hannover.

Edition C. F. KAHNT.
No. 380. Gade, Lieder-Album. 21 der beliebtesten Gesänge und

Lieder, enthält u. A.: „Der Gondolier. Leb' wohl, liebes

Gretchen. Loreley. Vorwurf. Die Nachtigall. Gesang der

Meerweiber", für eine und mehrere Singstimmen mit Be-

gleitung des Pianoforte Ji 3.—.

No. 2746. Hiller, Ferd., Lieder-Album. An den Mond. Will-

kommene Ruhe. Es wird von lichten Gedanken. Der traurige

Wandersmann. Schätzel Ade. Nixenlied für 1 Singstimme
mit Pianoforte. Op. 204 (Text deutsch und englisch) Ji 4.—.

No. 2780. Lammers, Jul., Op. 39. Bilder aus dem Tonleben.

25 charakteristische Ciavierstücke, componirt und für den
Unterricht progressiv geordnet, sowie mit Fingersatz ver-

sehen. Pracht-Ausgabe in einem Bande brochirt Ji 5.—
No. 242. Raff-Album. Zwölf Ciavierstücke (Blätter und Blüthen.

Op. 135») zu 2 Händen Ji 6.—.

No. 248. Idem (Op. 135") zu vier Händen Ji 8.—.

No. 280. Eubinstein-Album (zweihändig), enth.: Romanze, Scherzo,

Preghiera, Impromptu, Nocturne, Appassionata Op. 44 und
Barcarolle Gmoll, Op. 50 III. Ji 5.—.

No. 281. Rubinstein-Album (vierhändig), enth. : Nocturne, Scherzo,

Barcarolle, Capriccio, Berceuse, Marsch. Op. 50 Ji 6.—

.

Salon-Album, Leipziger, für das Pianoforte. 15 Bände ä

Ji 1.—.

No. 308. Band XI. Ganz leichte Stücke von Baum-
felder, Handrock, Hiller, Schulz-Weida, Struth, Wohlfahrt etc.

Ji 1.—.

No. 309. Band XII. Leichte Stücke von Bachmann,
Doppler, Handrock, Köhler, Schulz-Weida, Thern etc. Ji 1.—.

No. 310. Band XIII. Mittelschwere Stücke von Baum-
felder, Behr, Hiller, Volkmann, Werner etc. Ji

No. 311. Band XIV. Mittelschwere Stücke von Behr.

Hanisch, Hofmann, Reinhardt, Voigt etc. Ji 1.—.

No. 312. Band XV. Schwere Stücke von Büchner,

Draeseke, Henschel, Liszt, Noskowski, Raff, Winterberger

Ji 1.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

£>rucf Bon SSär & $ermatm in Seidig.
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Bon Mefer Settfdjrtft erWeInt lebe !HSo$e

1 Kummet »ort 1 ober l 1
/« Sojen. — SßreiS

be8 auljrganaeä (in 1 Banbe) 14 «Dil

3n[ertton8gebu$ren btc «petüaetle 25 <pf.
-

ätbonnement nehmen alle Sßoftümter, Sutfj.,

aUufilalien. unb 8unffc$cmblunflen an.

(»egrfinbet 1834 tun StoSrtt ©flumann.)

Organ bts ungemeinen $ent|djen 9Jtuftfüerem$

unb bev ^eet§ox>exx-£ttftvtxiQ.

SBeranttoortlidjer Rebacteur unb SBerleger: C. £. fialjnt in fettig.

Jlugmcr & @o. in Sonbon.

heftet & @o. in ©t. Petersburg.

@e£>et$nex & IPofff in SBarföau.

(Seßr. <$ug in gürtd), SBafel unb Strasburg.

M 13.

Bipeian3ffinfjig^ cc Inkpnj.

(S3anb 81.)

Jl. jijtoot^aan in Slmfterbotn.

@. gcfyäfev & Jtorabt in ^ilabetyljia.

Jtfßexi §>. giutwann in SSKen.

§. ^feiger & @o. in 9?em»2)orl.

3nl)alt: SRecenfion: Slnton ©Borof, Dp. 33, ©oncert für pano*
forte unb Ordj. (©crjlujj). — ßorrefponbenjen: Setpjig. granf»
furt a. 2Ji. SBien. — Steine ßeitung: 5Eage§gefdE|ici}te (Sluffü^
rungen. Sßcrfonalnadjridjren.Dp ern. aSertnifcljteS.J—®aSbefte beutfdje

©tubentenlieb. — Slnjeigen. —

Jteuerfdjtenene fonwerke.
58efproct)en bon 2(. Staubet!.

(@ä)Iu&.)

SBerat nun jur Sefpredjung be§ toirflidjen Snljaltg be§

Ssboraf'fdjen 6oncert§ gefdjritten toerben foK, fo roirb e§

ratljfam erfdjeinen, juerft über bie tu biefem SBerfe enrljak

tene „5Irbeit" ju reben.

SDboraf ift ein ^ei un§ mit einem «Silage befannt=

geworbener ©omponift, ein Wann einer Sßartei, unb al§

foletjer bon einer «Seite bieHeictjt itberfetjä^t, bon ber

anbern bielleicfjt geringer beurteilt al§ er berbient.

©r füljrte ftdj juerft in bie grofse OeffentlicEjfett ein

mit feinen flabifdjen hängen unb fein Sßerf bon ifjnt rjat

nadj biefen ba§ ©lud ber gtemtict) allgemeinen 2lnerfen=

nung toieber gefunben, tote biefe Xänje. Seine ®ammer=
mufiftoerfe ber früheren Saljre jeigen alle eine flotte 9Kadje

unb, um mit einem Referenten ju reben, benutzen „SKuft=

fantenblut". Sn fpöteren SBerfen Ijat ©boraf merjrfadj ber=

fudjt, feinen ©ompofitionen einen mefjr tieffinnigen Slnftrid)

ju geben, bod) ift tljm bie§ nidjt im Ijoljen ©rabe gelungen.

9Ke|reren SSerfen, bon benen fid) feine Slnljänger große ®r=

folge berfpradjen, Ijat fiefj bie Neigung unfereS SJ5ublifum§

nidjt fo günftig gezeigt, als bafj fte feften Söoben Rotten

faffen tonnen, idj nenne in erfter SJettje feine in 2)re§ben

aufgeführte Oper, in ber audj ganj befonberS toieber bie

Sßertoenbung nationaler Rfjrjffjmen unb 9Mobien befonbern

Söetfatt gefunben ^at. 2tuf biefe Stntoenbung bon f8olU=

melobten, bie fidj audj in borliegenbem ©oncerte jeigt, toer=

ben wir notfj jurüdfommen. 3Rag nun aber bie Neigung

ber SOJufiler unb be§ 5ßublifum§ ben ©rfinbungen ®boraf§

jufaHen ober nidjt, in einem ftnb alle Säeurttjeiler einig,

barin nämlid;, bafj ber ©ombonift t?ortref fixer) ju arbei=

ten unb mit feinem SRateriale umzugehen berfte^t. ®ie 2lrt

feiner Slrbeit befielt t)auptfäcr)ltcrj in ber gefcfjidten Qerlegung

feiner Seemen unb ber (Srfinbung gefälliger, toenn audj nidjt

bebeutenber contrabun!tifd)er ©egenfä^e. ©djon bei bem
Snttourfe benlt SBboraf baran, feine 2:|emen fo ju geftalten,

baß fte fid) gut ^erlegen, unb al§ Steile fo berarbeiten laffen,

bafi bie burdj biefe 2lrbeit entfteb^enben @ä|e guten glufj

unb Sufammen^ang ^aben unb nidjt al§ 9lott|= unb glidtoerf

erfdieinen. ©ein SSerfa^ren ift jumeift folgenbe§: SaäS^ema
toirb al§ ©anjeS juerft berjanbelt, bann toirb bon biefem

©anjen bie §älfte, bann babon toieber bie §älfte berarbeitet

unb ju ©apilbungen bertoenbet. Siefe Operation tritt un§
im borliegenben ©oncerte im erften unb legten <Sa|e auf

jeber ©eite entgegen, ©etbftberfiänblid) toirb, nad)bem biefer

Stjeil, ber meiftenS bie Oberfttmmen in S^ätigfeit fe^t, er=

lebigt ift, audj bem Saffe unb ben 3Kittelfttmmen tt)r

gegeben, toieber ganje§ ober l)albe§ S^ema, ober audj nur

ein SOtotib, audj ba§ gufammenge^en mehrerer Seemen ftnbet

fid). Sut ©anjen unb ©rofjen ift biefe§ SSerfa^ren ja att=

gemein üblidj, bodj fetjlt bei SDboraf meift ein§, nämlid)

ba§ ©nttoideln eine§ ober mehrerer SDiotibeju ettoa§ Beuern,

©einer 9lxt ju arbeiten Ijängt oft ettoa§ 3Red)anifd;e§ an.

Sm Uebrigen ift feine ©djreibtoetfe glatt unb getoanbt, toenn

fdjon ab unb ju einer ^armoniefolge ober 33iobulation§toen=

bung ba§ ©efudjte unb Slbfidjtlidje 'anjumerlen ift. 3Kef)r=

fact) ift er p biefen S3efonbertjeiten burd) feine, ber 33olf§*

mufif entnommenen ober berfelben toenigften§ nad)gebilbeten

Seemen getrieben. 5Die Snflrumentirung ift gefdjidt unb

totrfungäbott, überhaupt ift bem Ord^efter eine felbftftänbtge

Rolle jugebodjt. Sin ben ©teilen, bie fonft mit „Tutti" be=

geictjrtet tourben*), bertoenbet berßompontft e§ als felbftftän=

bigen Körper, nur toenig Raum nehmen bie ^Partien ein, in

benen eS nidjt§ at§ S3egleihtng§inftrument ift unb audj in

biefen beteiligt e§ fid) an ber trjematifcfjen ober motibifdjen

Slrbeit. Radibem roir biefen Sb^eil be§ 2Berfe§ erlebigt Ijaben,

toenben roir un§ ju bem Snljatte beffelben, bem t|ema=

tifetjen ©efjalte. Rad) ^er!ömmltd)er alter Sitte trjeilt SDboraf

*) Seet^oBen ^at bott^ aud^ ftt^on ba§ DrdOefter feiner ©oncerte

unb tjauptfädjlict) bie SJutti fbmp^ontfd) be^anbelt. Sie SReb,
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fein Eoncert nodj in brei ©äge, Allegro agitato, Andante

sostenuto, Allegro con fuoco, unb bergidjtet auf ba§ neuer-

bingS mehrfach eingeführte Scherzo. 2(udj ber SDcobulation§=

plan be§ erften ©a|e§ geigt feine Seränberung gegen früher:

Jpaupttfjema: ©mott, g»eite§ %$ema: 93bur, ®urd)füf)rmtg§=

fag mit Stfotiben beiber Sfjemen, 9?üdfeljr ©mott, glDeiteS

%§ema ©bur, Gabeng, ©djluß in ©mott. 9Jachbem ba§

Ordjefter ba§ erfte £|ema aufgeftettt fjat unb fidj längere

Seit bamit befdjäftigt, audj ein epifobifdje§ SfJebenffjema ein=

geführt unb au§füljrlidj beljanbelt hat, fommt e§ auf bem
übermäßigen ©ejtaccorb EsGB eis gur Stahe unb läßt ba§

Elabier mit einem, aud) bomOrchefier fcljon gebrauten üfteben*

motibe, bem fpäter giemlidje S3ead)tung gefeijenft tbirb, ba§

^aupttfjema borbereitenb ober einleitenb auftreten. ®ann
ergießt fidj biefe längere, guerft „@oIo", Einleitung in ba§

Jpaupttljema in gbur unb bon ba an führt bie Slrbeit getoanbt

roeiter gum gtoeiten Sfjema in Sßbur. E§ fei un§ geftattet,

ba§ erfte intereffant erfunbene £fjema fjier angufüfjren:ab c

B A Fis g C D D

Sie Söegeidjnung ber mit bielem gleiße bertoenbeten

SRotibe läßt bie SluSgiebigfeit be§ £fjemag erlernten, bie

Sogen geigen bie (Kombinationen
,

gu benen biefelben ber«

tnenbet firtb. SSenn aud) fein großer ©djroung in bem ©age
liegt, fo läßt fidj bemfelben «Stimmung, djarafteriftifdje§ ©e=
präge unb praftifdje SSerttenbßarfeit ficf;er txidEit abfpredjen.

3)a§ gtoeite Sfjema beginnt fo:

8va

SDie S^eilung in SJlotibe tbirb ber geehrte Sefer felbfi

übernehmen unb fid) bie reicfjlidje SSertbenbung unb Eombi=
nation nad) bem SSorfjergefjenben leidet bergegentbärtigen

fönnen. Offenbar ift bie§ Sfjema eine SSoltemelobie, eine

fdjöne aber jebenfallS nidjt, fie flingt redjt getböljnlidj. Heber

ba§ 9?edjt ber Sßertoenbung foldjer ÜDMobien gu größeren

SBerfen ift nid)t gu ftreiten, fcfjon SBeetljoben fjat in feinem

©djergo ber Eroica bie 5DMobie be§ 2iebe§: „Unb tba§ id)

beS £age§ mit ber Cctjer berbien'" bertuenbet, unb Sßiele

motten einen $affu§ in ber 3t§bur=©onate (Dp. 110) im

©djergo al§ bie Söne gu bem Siebe: „3dj bin lieberlid)" :c.

erfennen. SBenn in biefen beiben Satten nun aud) blo§ ba§

©djergo mit folgern Material berfeljen ift, bietteidjt fönnte

e§ ein gortfdjritt roerben, audj bem |>auptfa|e tüte hier ber=

gleichen ©ebanfen gugufüljren. E§ giebt boSfjafte SDtenfdjen,

toeldje behaupten, baS SSefte einer geroiffen gangen Oper

fei ein §Solf§Iieb, ba§ barin bertnenbet ift. 9fad) unferem

dafürhalten fottte ber §auptfa| eine§ 2Berfe§, fobalb ba§

©ange al§ $J3rogramm4Dcufif nidjt bie S5olf§melobie , biel=

Ieid)t gar blo§ ber SBorte wegen, gebraucht, bergleidjen

nidjt auftneifen. S)a aber bie ©ebanfen eine§ SKenfdjen

rticfjt immer ju erratfjen finb, fo läßt fid) fdjroer barüber

entfdjeiben, ob bie Slufnaljme einer SolfSmelobie in bem
£>auptfa|3 ein Unredjt ift, nur fottte biefe ÜDfelobie bann

roenigfteng bem ^>aupttfjema ebenbürtig fein unb ba§ fcfjetttt

ung fjier nid)t ber galt. 21ud) im legten ©a|e bringt SDboraf

ein !Jbema, roeIdje§ fel)r an ein SßolfSmotib erinnert, inbeffen

hat bieg biet d)arafteriftifdjere gaffmtg unb nationale gär=

bung
, fo baß e§ bort toefentlid) intereffirt , tba§ ba§ jtoeite

%fyma be§ §auptfa|e§ leiber nid)t t^ut. — erübrigt

hier nodj hatiptfäd)licf), ber ßabenj ju gebenfen unb bei biefer

(Gelegenheit gleid)jeitig bie Sßehanblung be§ ßlabier§ bon

ber ted)nifd)en ©eite p betrachten. S)ie ©abenj befcfiäftigt

fid) nur mit bem erften %f)tma, ihr fehlt, tro| be§ grandioso

mit ber fie ba§ Shema in ©bur beginnt, baS brillante unb

ba§ ftimmung§botte Element, babei ift fie unbanblidj trab

unbequem p fpielen unb lohnt fid) nadj feiner ©eite. Ueber-

haupt leibet ber ©labierfa^ bielfad) an Unljanblidjfeiten unb

Unbequemlid)feiten unb tbenngleidj fd)on ber „fleine SJlojatt"

bei feinem erften ©labierconcerte
,

toeldje§ bie Singehörigen

be§ Sinbe§ p fdjtber fanben, gefagt haben fott: „Sin ßon=

cert muffe fdjtber fein, man müffe e§ üben", fo finb ©djtbie=

rigfeiten unb ©djtbierigfeiten bod) gtoeierlei.

Eine (Stübe hat ba§ 9fed)t, ©d)tbierigfeiteR unb Unbe=

quemlid)feiten ihrer felbft teilten p enthalten, jebe§ anbere

SonftücE aber nidjt, bort fott bie Sedjnif geübt tberben,

hier ftefjt fie im S)ienfte berSunft unb ljat alfo ben S^ecf,

fatt§ fie b.efonberS geartet ift, ettüa§ befonbereS au§ju=
brüden ober etroa§ befonbere§ p erreichen unb btefe§

legiere fann in einem ßoncerte felbft ber Effect fein, al§

©ipfel ber Steigerung. ®iefer Qtoed toirb im 5)boraf'=

fd)en ßoncerte, befonber§ in ber Eabenj burd) bie ©chtbterig=

feiten nicht erreicht unb baß biefelben irgenbtbo ettnaS be=

fonbere§ au§jubrücfen hatten, tritt un§ nirgenb§ ent=

gegen. Ob Sboraf felbft herborragenber 5ßianift ift, ift un§

unbefannt, jebenfatt§ aber ift man im ©tanbe, banfbarer unb

bortljeilhafter für ba§ Snftrument unb für ben ©pieler p
fdjreiben, al§ er ba§ gethan §at. ©ern tbirb ba§ Eoncert

toofjl nur au§ befonberen, parteilichen ober perfönlidjen 3f{üd=

fid)ten gefpielt roerben, unb bietteid)t aud) bann faum au§

Sntereff e für ba§ SSerf. — ®a§ Slnbante beginnt mit

einem Ijitbfdj hormonifirten unb tnftrumentirten, aber melo=

bifd) ettba§ nüchternem £ljema - Snbeffen fdjafft ein feljr

mohtfIingenbe§ Eantilinethema
,

tnelchel balb auftritt, bem

©a|se angeregtereg Stttereffe unb buref) bie fjier ficE) jeigenbe,

Phantafiebottere Strbeit geftaltet fief) ba§ gange Snbante gu

einem ftimmung§botten
,

tt)ertl)bottem Stjeile be§ Eoncerte§.

3n S3egug auf thematifdjen 9teichthum unb Efjaraftertftif ift

ber legte ©ag, ba§ ginale, ber am beften meggefommene.

Sluch \iev ift bie Slrbeit, roeil ber ©ag gleich mit einem

gugato beginnt, lebenbiger unb geiftbotter, Weniger medjas
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nifcf) aU im erften Slttegro. Sßemt aucE) ba§ erfte £fjema

ettna§ £rocfene§, fcfjultneifterlidjeS an ftd) t)at

fo entfd)äbigen bafür ba§ jtceite unb britte, bie mit iljrcr

fdjon borljm ermähnten nationalen gärbung unb gactur aud)

angenehmen @timmung§geljalt berbinben. ©efjr cigent()üm=

lid^, etoa§ befrembenb aber anregenb ttrirfenb ift ber 9Jcobu(a=

tionSbtan biefe§ <Sa|e§ : @rfte§ Srijema: (SmoH, jtoeiteäS^ema:

gi§moff, britte§ Steina: ißbur. ®ann elfter Xfytil QbmoU,

Reiter Sijeit ®moU, britter Stjeil ®bur, ber reiche SSedjfel

ber erften §ätfte toirb burdj bie faft tonale ©inljeit Caralt)=

ftrt, obfdjon jttrifdjen biefen ^auütftationen tuedjfelnbe 3Jcobu=

latton für Söefettigttng ber Gsrmubung burdj bie brei <$>%on=
arten forgt. Sin lebhafter ©djlufs fudjt bem SBerfe ben

nötigen ©ffect ju fdjaffen. —
2)ie ffeifjige unb gerDtffeittjafte Arbeit, bie in bem SBerfe

fteeft, berbient boHe Seadjtung. £)& bie Neigung p natio=

nalen Söeifen bem ßomboniften Sebürfnifs ift, ooer ob er

tfjr in SRüdftd)t auf ben guten Srfolg', ben er burdj biefe

SSeifen in anbern Sßerfen erhielte, nadjgiebt, lä^t ftd) ntctjt

fagen, {ebenfalls t)at ber Ie|te <3at$ borliegenben 2Serfe§

baburd) gewonnen, ber erfte ©traben gelitten.

Qöxve$poxxbetx$en.

Eoncert be§ Duartett*2?erein§ junt SBeffcn ber ©anitätSwadje

be§ ©amariterberetnS am 23. gebr. ®er eble gwei biefeS EoncertS

hatte ein überaus saljlreidjeS unb ejquifiteS $ubltfum berfatntnelt.

2>er Sirtgent beS Quartett * 5Bercin§
, §r. Slug. Stiebet, führte mit

feinem woljlfiubtrten gemifdjten Efjor eine bunte SReifje bon

Ehortiebem auf unb erwarb ftd) bie boüftc Slnerlennung.

E. g. 3Fttct)ter'ö ®itljt)rambe für gemifdjten EIjor mit Elabierbeglei>

tung eröffnete baS Eoncert. ®ie bon bem beliebten Sieberfänger

§rn. 3. SBalbner borgetragenen brei ©efänge für SBariton: Slbfdjtcb

aus „®er lefcte SRitter" (SBauabencljcluS) bon Söme, „Sin ber SRofe

öufen", Sieb ben SRubinftein unb „TOargaretfje am SEljore" bon

Slb. 3enfen, brachten bemfelben ben wärmften SBetfaH. hierauf folg-

ten brei Efjorlteber: S3ernfj. Söogel'S ret^enbeS Sieb für gemifdjten

Etjor: „®er Xroft", „Ungewitter" bon ©djumann unb „SKorgen»

frühe" bon Slrnolb. gür ben wegen Srantijeit üertjinberteit |>errn

©ilott war §r. Soncertmftr. 2>ofifd) eingetreten, unb würbe bie bon

ifjra fetjr gut unb mit eblem Zon .gezielte SRomanäe für S3toIine

(gbur) bon SBeetljoben feljr beifällig aufgenommen. Stud§ bie nun
folgenben brei Gfjorlieber: „®a§ Sttüljlrab ge^t im Sinbengrunb"

unb „Sdjeiben" bon 9?b,einberger, fotote ba§ „TOailteb" bon $aba§=

fo^n ernteten gleiten Setfaa, toie bie bor^erge^enben $ifecen. gräu=

lein 9K. ga^n§ ejcellirte mit brei Siebern: „TOurmelnbeS Süftü^en"

bon Sl. Senfen, „grüb;iing§lieb" bon SRubinftein unb „Stufträge"

ben Schümann. ®ie beliebte Sängerin würbe lebhaft embfangen,

abblaubirt, ^erborgerufen unb mit einem mächtigen Sorbeerfranä

beehrt, hierauf fpiette §r. Sofifc£| ein Slbagio für Violine Ben
Sarttni unb fanb fein gebtegener SSortrag beffelben bie Wärmfte Stn«

erfennung. ®te nun folgenben ©uette für Sopran unb SBariton

mit (Slabierbegleitung: „®er ©ngei" unb „2Banberer§ 9Jad|tlieb"

bon SRubinfiein forote „©rufe" bon 9Jlenbel§fo|n tourben bon gräu»

lein 3a§n§ unb §rn. SBalbner bortrefflia^ gefungen. ®en ©d)Iu&

beä (SoncertS bilbeten rcteberum brei ©fjorlieber: „SBarum" unb
„TOafeliebdjen" bon Dr. Diuft, nnb „Wüücr, bab' Sla^t" bon 9lug.

SRiebel. ®a biefelben ebenfaU§ gut borgetragen würben, lofmte

ba3 ^ubltfum mit entfbrcdienbetn Seifad. §err iRicbel [jat mit

biefem ßoncert biel ©l)re eingeerntet. —
©oncert beS fgl. Sonferbatortum§ ju ©unften be§ goub§ jum

S3au ber englifdjen Sird)e am 8. SDeärj im neuen ©etoanbljaufe.

S)ie§ unter ber umftdjtigen Settung bc§ §rn. Srobäft) gegebene

Eoncert erfreute ftd) nidjt allein eines fetjr galjTretcfjen S8efud)e§

fonbern e§ fanben aud) bie Seiftungen biefeS mit 3Jed)t berühmten

gnftituts ilnce wofi,lberbiente, warme Slnerlennung. ^>r. Srobäft)

f)at ftd) ein unbcftreitbare§ Sßerbienft um ba§ Sinftubiren ber jugenb»

litf)en Sdjüterfdiaft (60 ^erfonen) erworben, inbem jebe ber 9tum»

mern, unb c§ waren redjt fdjwiertge, meift bräetfe unb fdjwungbotl

ausgeführt würben. Slud) wirlten bieämal mehrere junge S)amen

mit unb wetteiferten auf ba§ SJefte mit iljren männlid)en Kollegen,

guerft war e§ 3Kenbel§fob,n'§ ßuberture „SKecreäftiKe unb glüdlidje

gafi^rt", beren feb^r fdjwungbotle 2lu§füljrung lebhaften SSeifaU er»

jiclte. hierauf trug §r. 5JobaceI ba§ Simon» Koncett für SStoline

bon 3. ©. S3adj ganj bortrcfflid) bor unb erhielt nidjt allein rau«

fajenben SSeifatt, fonbern würbe aud) wiebertjolt gerufen, ©ine fet)r

gute Seiftung war ber Vortrag ber Serenabe für @treid)ord)efter

(3ir. 2 gbur) bon SR. S3oltmann. 9Kit ben ©bmbIjomfd)en Etuben

für $ianoforte bon ©djumann, borgetragen bon grl. Sllice SKen}ie§

au§ Sonbon, erwarb fid) bie talentbolle junge ®ame reidjlidje Sln=

ettennung burd) 2I»blau§ unb f>erborrufe. ®cn ©lanspunft be§

EoncertS bilbete bie ©bmbb,onie ©roifa bon S8eet£)oben. ®a§ joon

§rn. S3rob§fl) bortrcfflid) geleitete Eonferoatorium§=Drdiefter erfüllte

feine fdjwiertge Stufgabe ju allgemetner gufrtebenfjeit, unb ber rau»

fdjenbe SlbblauS unb §eroorruf, weldjer §rn. SrobSlb, ju S|eit

würbe, war ein beutlidjer S3etoetS, wie feb,r man foldje tüd)ttge Sei«

ftungen ju fdjä^en Weifj. — Th.

®a§ jeb,nte ©oncert ber ©uterbe am 10. SKärj bitbete einen

wiirbtgen Slbfd)luf3 be§ Slbonnement§=©t)clu§. Eröffnet würbe ba§»

felbe mit DictnecEe'S Duberture Ebur Db. 166, ein wirfungSbolteS

Sonwert mit feiertid)>fefiltd)em ©ebräge, ba§ aud) feb,r gut aus»

geführt würbe. SKit ben Eoncertfängerinuen Ijatte bie Euterbe in

ben Ickten Qal)ren weniger ©lüd, um fo erfreulidjer war e§, bieS«

mal eine bebeutenbere Sünftterin ju hören; gräul. Qulie §aering

aus ©enf fang 5Rccitatib unb Slrie aus SKojart'S Qbomeneo unb

Sieber bon ©djubert, „bie junge 9fonne", SBraljmS „TOinneltcb" unb

©djumann'S „Slufträge". Slangfdjönljeit be§ DrganS unb ftim«

mungSboüe SBtebergabe beS boetifdjen ©e^altä erwarben tfjr reid)«

Itdjen SBetfaH nebft §erborruf. 3n biefem Eonccrte lernten wir

aud) nod) einen IjoffnungSboflen Elabterbirtuofen fennen. Ein $err-

gri| SBIumer aus Eolmar fbielte @aint»@aenS ©moll»Eoncert,

©abotte Ebur bon S3ad), E^obtn'S gtSbur«9Jocturne unb SSalSe«

Eabrice bon SRaff. SKtt beWunbernSwürbiger Sedjnit unb geifttgem

Sßerftänbntfj rebrobucirte er bie fbeciftfdjen Etgentb,ümltd)feiten beS

franjoftfd)en StutorS ganj bortrefflidj, beSgletdjen audj bie Heineren

ißiecen unb bemjufolge würbe er burd) nidjt enbenwoüenben SBeifaU

äu einer ßugabe, SiS^fS „Soirees de Vienne", beranlafjt, weldjc

ebenfo beifällig aufgenommen würbe. — 8um @d)lufi ertönte

SBeet^oben'S Emott>@l)mbl)onie, beren gute SluSfü^rung fi,öd)fteS Sob

berbient. ®urdj baS angemeffene, nidjt übereilte Xembo beS Sin»

bante »ermodjten bie EeHifteu bie Ijerrltdje Santtlene mit gefanglid)

fdjöner Süongebung borjutragen unb ber hodjaufjaudjjenbe greuben«

b,bmnuS be§ legten ©ageS fdjten aud) bie SluSfüfi,renben freubig ju

begeifiern, wie man aus ber fdjwungoollen SRebrobuctton fdjliefjen

mufjte. SRetdjlidjer SBetfatl würbe bem ©irigenten §errn Dr. Klengel

unb ber gefammten EapeHe mit bem feb^r berbienftbotten Eoncert«

meifter §rn. 3taab ju SC^eil.

SDaS legte (jwölfte) Slbonnement»Eoncert im JJeuen ©ewanb«

häufe fanb am 12. SKärj ftatt unb würbe ?u einer ErinnerungS»

feter an S3ad) unb gäubel geftaltet. Seiber mufj id) aber befennen,

bafs bie aufgeführten Sonwerle betber §eroen nidjt glücttid) gewählt

Waren, um nebft ber Erinnerung aud) ihre ©etfteSgröfje bewunbern
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ju fönnen. Skdj'S ©infonia für Orgel, Streichorchefter, Oboen,

brei Srompetcn unb Raufen, ein ©elegenfjeitgftücf pr QtatljSmahl

1731 — mar allerbingS fjöchff intereffant buref) baS eigentümliche

Klangcolorit biefer uuS jefet befrembenben Snftrumentakombiitation.

Surch angemeffene SKegifirtrung beg £errn Sßaul $omet)er machte

bag SSerf einen eigenartigen {Effect. SBag aber bie barauf folgenbe

„©antäte (Festo S. Joannis Baptistae) für (Soli, 6|or, Ordjefter unb
Orgel" betrifft, fo finb fdjon bie Sejtworte in einer fold)' Bereiteten

Spradjweife gehalten, bie heutjutage nieftt ofjne Otectification gerebet

refp. gefungen werben foüte. Sie nad)theiligfte Seite biefcs SBi'rfe? finb

aber bie äatjlreicfyen fdiwieriqen $affagert unb SriKcr in ber Safsarte.

Sie 2Borte: „©ebet fei (Sott, gelobet fein 9Jame, ber treulief) ge-

halten SBcrfpredjen unb ©ib" 2c, Ijat ber Safj auf ben Wunberlid)fteu

©oloraturen fingen, bie etjer einen fomifchen als religiöfeu ©in«

bruef ergtelten. SBie in allen SBerfen oon S3acf) unb §änbet finb

auef) Ijier bie 6pre am beften unb würbigften gehalten. Sei ber

©ompofition ber 6J)ore begeifterten fid) beibe «Ketfter burd) Religion

unb Shtnfi, Bei Slbfaffung ber Strien liejjen fie fid) aber ebenfo wie

bie Dperncomponiftcn burd) bie Solofänger Beeinfluffcn unb ftfirie&cn

für fie concertirenbe $affagen. SelBfroerftänbltd) haben Seibe aud)

eine gewiffe gahl Strien componirt, bie nidjt p biet Bon ©oloraturen

überwuchert werben unb fachlicher gehalten finb.

(Sin Sadj'fcfjeg ©oncert für ^wü Biotinen würbe burd) bie

Herren $rof. SBrobgfn, unb ©oncertmeifter Sßetri feljr gut borgefra*

gen.« 3m streiten Sa£e — Larghetto — hat aud) ber ehrwürbige
©ebaftian bewiefen, WaS für wunberbar fcfjöne, tiefergreifenbe San-
tilenen er ju fdjaffen »ermodjte, wenn er bem bamaligen Sßaffagen*

unioefen feine ©onceffion madjte. «Kit biefem Beifällig aufgenom«
tnenen ©oncertbortrage fcfjlof; ber erfte £f)eil ab, ber groeite braute
SBerfe oon §änbel: Authem für Sfjor, Ordjefier unb Orgel, Strie

aug SRinalbo (grl. gtbe§ ffießer) ©oncert für ©treidjordjefier
,

gtcei

obligate Colinen unb obligates SBiolonceH (§§. SrobSft)
,

$etri,

Sctjröber) unb jutn Schluß ertönte bag erfjabene gallelufa aug bem
2Reffiag. Safs fämmttidje SBerfe unter 3?einecfe§ Sirection gut bor*

bereitet unb bortreffltd) auggeführt würben, ift felbfiberftänblid)-

Slu&er g-rl. Heller Wirfte §err Dr. firücfl alg ©olofänger mit unb
hatte grofse SDcülje, bie fjal§breaienben Koloraturen glücftid) ju be=

wältigen. Sie Drgelpartie würbe Bon §errn $aul §omet)er gut

ausgeführt, Serfelbe ift tion ber Sirecton für bie ©ewanbljauS»
concerte befinitio engagirt, wag man nur billigen fann. S.

grattlfurt a. W.
Sie bieSjährige ©oncert=Saifcn eröffneten bie göglinge ber

33 linben*Stnftalt mit einer am 8. Dctober im ©aale ber Soge
©arl abgehaltenen „SJcufifalifdjen Stufführung". Sie Seiftun»

gen ber gögltnge waren, jumal in S(n6etrad)t ber ©d)Wierigfeiten,

weldje Setjrer unb ©djüler beim Einftubiren ju Bewältigen haben,

feljr lobenswert!). SJJit Sünfttern hat man eg aderbingg hier nfdji

ju thun, wa§ man aber an inftrumentalen unb oocalen (SnfembleS

ju hören Befam, War tüchtig eingeübt unb fam üräciS unb ge=

fehmaefbott jum Vortrage
, ohne gweifel reiner unb mit größerer

Stccurateffe, wie bieg oon manchem Vereine mit nod) fo etaffifet)

füngenbem Jcamen geboten wirb.

Ser jweite greitag im Dctober Braute ba§ erfte 5Wufeum8 =

Goncert unb mit biefem eine Drtfjefter-gantafie »on SRheinberger,

ben «efang be§ Saritoniften SBuIfj, bie S)3ianoforte=»orträge be§

Sri. Sonatha, fowie bie SSeetfjoüen'fcfje emon=©l)m»honte. ©teht
man oon einigen mijjglüctten $orneinfätien unb bem unmottoirten
gurüdhalten beg Sempo am ©djluffe beg legten ©atjeg ab, fo tonnte

man fonft mit ber SBiebcrgabe ber ©timphonie pfrieben fein. grl.

Sonatha fpielte bag ©chumann'fche 2lmoII=eoncert unb bag Uigmoll»
Nocturne «on ©hopin, ingleid)en eine ©abotte eigener galtur, bie

jum minbeften jeigt, ba§ eg bie junge paniftin ernft mit ber Sunft
genommen. SBie ber Sregbener ©änger fingt, ift befannt genug;

er hatte fia) eine SIrie be§ „Simon Sach" aug §ofmann'g „Slemtdtjen

bon %ij<xxav." unb Sieber oon SRcinede, Söwe unb Dt. SBccfer ge-

wählt, mit beren SluSführungen er mehr ober weniger erfolg er«

jielte. Sie D?6,ein6erger'fcf)e gantafie für Drd)efter fanb fowohl eine

gute SBiebergaBe wie eine freunbliche Slufnahme; boch ift fie nicht

fo originell unb pacteub wie manche feiner früheren Sonfäjje , bie

an gleicher Stelle jum Vortrag famen. 3ft eg bod) aud) gar fajwer,

immer originell ju fein!

SBegcn ber crftmaligen SorfteHung ber SÜBagncr'fchen Oper:
„Sriftan unb^folbe" mit bem Ehepaar S8ogt in bem fjtefigen

Dpernhaufe hatte bie SKufeumSgefcIIfdiaft ben erften ffammermufif-
abenb oom greitag b. 17, auf Sonnabenb b. 18. October berlegt.

Sßon Befotrterer Sln^iehunggfraft erwieg fid) hierin grau Silma
3Jormann=9ceruba, weldje Jfünftlerin ben nod) abwefenben ©on=
certmeifter §ugo §eermann erfetjte. Sie fpielte in einem Sdju»
bert'fcfjen Quartett bie erfte Sioline gleid) meifterhaft wie in bem
93eetf)or.en'fchen ßbur^Quintett, unb mit W. 38 allenftetn brachte

fie eine §änbel'fche Siolinfonabe in würbigfter SSeife ju ©et)ör

Sung unb Sllt, grau wie «Kann waren butch ben fetjönen, elegifdjen

Xon ber Same gleich Bejaubert unb grau Norman Kcruba mürbe
oon bem ganjen Slubitorium auf'g Sebhaftefte auggejeichnet.

Kad) biefem ©oncert berfügte fid) 3hr Serichterftatter nod) in

bag ©oncert beg ©d)ub ert'fdjen 2Jcännerd)ore§, ein herein, ber

ju ben beften granffurtg ju jählen ift unb fid) im Berfloffenen

Sahre in Sonn einen Sßreig erfungen hatte. Ser SKuftfbirector

beg ©tabttheaterg, $etnrid) Slahre, leitet ihn mit grofjem ©e>
fcfjicf. Sie etwa, aug 60 Sftitgliebertt beftehenbe ©ängerfd)aar leiftet

bag 93!Bgltd)e für Silettanten. %x\. Sraut üom ©tabttheater trug
einige Sieber mit bielem Erfolge üor. (gortfe|ung folgt.)

Sien.
3cun fomme id) jur Stngabe — letber nidtjt jur SSefprechung —

einer jiemlich la"S geftreeften SReihe ft)mphonifch'ord)eftraler unb
bocaler ©oncertc, bie ob eineg ber fdjwerften ©djittfatäberhängniffe,

bag mid) in meinem langen Sebenglaufe Betroffen, alg gänjlid) Ber=

fäumt hinter mir liegen. DBenan fteljt nad) biefer 3»cf)tung c^ro-

nologifch unb bem ©ehalte nad) bag erfte biegjährige ©oncert
unferer „Stng=Slfabemie", biefer einfügen Stammhalterin unfe.
reg burd) ihr SBirfen fo mächtig rege gemachten ©inneg für bie

hehren ßunbgebungen ber mufifalifchen Stntife auf nieberlänbifdjem,

italienifchem unb beutfehem SSoben. Siefe ihrer urfprünglicfien Xen»
benj wie ihrem anfänglichen SBotlbringen nad) preigwürbige Slnftalt

hat letber innerhalb ber le&tBergangenen Söhre einen mächtigen

©tofj burd) aUjuhäufige SJJerfonalöeränberungen ihrer oberften Senfer
erlitten, beren ^eber fowohl Bei bem Slbfaffen ber Programme, alg

bei bem ©inftubiren beg fie bilbenben ©toffeg bon gegenfä|lid)en

©runbfä^en auggegangen ift.

©ben im laufenben Saljre ftanb wieber ein neuer Sirigent biefer

©enoffenfehaft in ber $erfon eines gewiffen §rn. SSeinäterl an ber

Spi^c biefeg S3ereineg, bem feit weitanb ©tegmaier'g, feines S8e=

grünberg Stücftritte, in nicht gar langer 3ettfolge fdjon bret SDcän«
ner, wie SohanneS SrahmS, SSeinwurm unb ©d)mibt=Solph Bor=
angegangen waren. SaS ehrwürbige Sllterthum, ber eigentliche

$ebel unb ©d)Werpunft einftiger , etwa 25 galjre äurücfgretfenber

SSirffamfeit biefer auf unfer mufifalifdjeS SBilbungSleben mädjttg
einflufjreid) gemefenen ^halanj, war bieS 2Kal nur burd) brei für«

jere Sonftücfe bertreten. ©S finb bieS: Ser fogenannte ,,5Kad)tt»

gaüenchor" aus §änbelS Oper: „©alomo"; eine ©hor=«Kotette
(„0 wotlteft Su bott TOitleib feh'n") Bon Sohn Sowlanb (1597),
unb ein „Sanstieb" bon Shomag SOcorlei) (1595). Slufjerbem war
ber ©lafficiSmuS in biefem ©oncerte nur nod) burd) bie ©abe eine?

auf unferen Programmen nur ^ödtjft feiten erftdjtlichen WeifterS
bertreten

,
bem einen weit emfigeren ©uttus ju weihen , fdjon ob

feiner gani eigentfjümltd) ausgeprägten ©teüung, fowohl m claffi»
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fdjen Vergangenheit, bon ber feine Ijerrlidj feufd)e, eblc unb Iieben§=

mürbige SIRufe tljren 9lu§gang8punft gettomtnen, oI§ pr ©cgenwart,

beten geiftige§ SBalten fie tljeil§ anbahnen, tljettg auf ibre Slrt nidjt

Wenig madjtboll förbern geholfen, unumgängtid)fte Sßfltdjt aller in

©ad)cn ber Jonfunft SBerbünbeten märe. E§ ift bie§ SReifter ©pobr.

SBon bicfem SCijüuS aller eblen unb toleranten ©rofemeifter, ge=

nannt SouiS ©poljr, tarn benn in biefem erften bieSjährigen

Eoncerte unferer „©ingatabemie" ein Eljor au§ feinem legten Dra=
toriutn: „®ergatl SBaBtjIonS" pr Slufführung. Unter allen ©pofjt'-

ftfjen Oratorien atljmet eben bicfe§ ben fäüigftcn, lebenSboEften,

weil eben fo botlgiltig bramatifdjen , ben §örcr raftlo§ fpannenben
unb fortbrängenben, al§ jenen ba§ ©epräge aller äditen Oratorien-

tmifif p bilben berufenen unb berpflichteten $ug ber Sföfefe, be§

bcfd)aulid)en ErnfteS, ber bei ©poht faft burtfigcljenb? mit einer

ganj eigenen Sftilbe unb 2Beidjt)ett ber SEonfärbung gepaart ift.

§ier im „galt S3abt)Ion§" ift Spoljr am Siegreichen au§ ben

Sanben feiner bei allem Slbel unb innerlichen S3etonung§ernfte,

bod) immer 6,od)ft fubjectioen, id) mödjte fagen: ewig weiblichen

SRatur unb Eigenart, hinburdjgebrungen p einer mannhafteren,

träftigeren geidjnung be§ ©efammtebarafter§ , Wie ber einzelnen

©ituationäweifen feiner ftofflidjen Vorlage.

Slufeerbem tauchten in biefem ,,©tng-2Ilabcmie=Eoncerte"
mehrere (Stjorgebilbe auf, bie bem Sßultc jüngfter Eomponiften-

febern, wie jener eines (äffer, S3rafjm§, §offmann u. Senfen,
uno — Cicero pro domo — SBeinjierl entftammen.

Unter bie mir ferner aufgebrängten Eoncertbefud)§berfäumniffe

ääbjen noch jene eines fogenannt „aufeetorbentlidjen", unb ba§

eines ber urfptünglidj fdjon geplanten ,,philharmonifd)en'', be?

bierten ber feftgeftellten SReifje bon Soncerten ber eben genannten

Slrt. Etftgenannte Aufführung braute ©olbmarr'S „Safuntala*

Ouberture", S8eetr)ooen'§ a3bur.@t)mphonie unb ei)optn'§ Eta=

bier-Eoncert au§ gmott (©oliftin: grl. Eifa SRenjel unbefannter

§erlunft), bie letzterwähnte aber bie grofee „2eonoren--Duber=
ture" 83eett)oben'ä, bie pieite (&bur)=©hmphonte bon Schu-
mann unb ba§ fiebente (Emou>5Biolin=6oncert SReifter ©poljr'S,

gefpielt bon §rn. §an§ SBeffclt), einem jünger ber ©d)ule unfe*

re§ fyitt anfäfftgen EoncertmeifterS ©tun. —
®a§ fünfte ber urfprünglid) fdjon feftgeftellten „philharmoni-

fdjen Eoncerte", beffen SBefud) mir wieber bergönnt geroefen, lieferte

nur längft in SBlut unb SRarf gebrungenen ©toff, unb führte un§

in bie längft tjeimifchen ©ebiete ber „Slnafreon-Duberture" Eljeru»

bini'S unb ber Slmon-Stomphonie 2Renbel§f ofjn'S. Erftgenann*

tem STonftücfe gegenüber b>t "nfer Orchefter bon jeher glanpoü*e

©iegeSfefte feiner SSirtuofitätSetgenart begangen; währenb ba§ an
peiter ©teile genannte Dbu§ ihn unb feinen Senlern jcbe§ Sßcal

Trophäen ber ertefenften Slrt ob be§ bemfelbe» theil§ abgelefenen,

theilä in baSfelbe hineingelegten ober hmeingeheimnifjten gein* unb
5Eieffinne§ ernten liefe. SBie immer, fo auch bei biefem SMaffe.

©leidjroohl läge ber SSunfch nahe, fo oft gehörte unb mieber ber»

nomtnene, beinahe aQjährlich au§ ihrem ©eteahrfame an ben Sag
gejogene Schöpfungen burd) anbete ju bertreten, benen big jetjt ber

SRuhm öffentlichen 2agen§ noch 9<« nicht, ober nur höchft fetten ju

Sheil geworben. Slnbetg ift e§ roohl um bie mittlete ^togramm«
nummer biefe§ Eoncerteg, nämlid) um ©eb. Sacb'S britteS Eon»

cert für ©treichinftrumente (®bur) mit einem au§ einer ©eigenfolo«

©onate beffelben 3Keifter§ h^üß^flenommenen, unb bon unferem

£>ofcapeHmeifter §ellme§berger tueiheDoH für ©treichorcheftet ein»

gerichtete (£molt=Slbagio beftcUt. a3orSlUcm Wohnt jebet©abe biefe§

§ochmeifter8 ein gewiffeä IStroaS inne, ba8 fie, ob häufig ober feiten

geboten, immer neue ©eiten baib bem S3eobachtung§menfchen, balb

bem ©emütt)§wefen ju enthüllen, bie ßraft in fid) trägt unb nad)

aufjen ju bethätigen weifj. Unb überbteä ift eä — foweit minbe«

ftenS mein (Stinnern äurücfgteift — bie einzige feit beffen (Sntftehen

biefem SBerfe bergönnte SReprife.

©afe unfer phÜb>rmonifd)e§ Drcheftcr Sherubini unb äßen*
belsfohn barfteHenb, bie SBeibe neben ben Sonpoeten aud; ben

Sirtuofen auf fpredjenbfte Slrt jur ©eltung ju bringen berftehen,

unfehlbare ©iege errungen habe unb fortan nod| erziele, weife man
längft. Stilein aud) bie in itjrem ©cclenftimmungSauäbrucfe man=
nigfachft abgeftufte Sprache 'Söach'ä würbe ber Slrt jur ©eltung

gebracht, bafj fid) mit bem ©anjen aud) jeber Ginjclnäitg at§ ein

fieberer Treffer in ba§ ©chwarje funb gegeben. Wögen benn Senfer

unb SluSführenbe fid) in ben 3tut)m biefer Slufführuug reblid) tfjetten!

Dr. L.

$i£e\x\e $ext\x\\g>.

Auf fiiljruitgjn.

Stltctthurg, 7. TOärj. Soncert unter Dr. ©tabe: ?lmon=@t)m-
phonie bon 2)£enbel8fohn, Slbogio für SBaffethorn dou Siel (£>r. ©raff
au§ Seipäig), Slrie auä SRofftni'ä „Sarbter uon ©eüiüa" '(grl. Sir»
nolbfen a. SBerlin), ®uo für ©lar. u. SBaffet^orrt bon ScenbelSfolm
(§§. Sperrhafe u. ©räff), Sieber bon görfter, Eljopin u. ©annftröm
fowie „Eine gauftouberture" bon SSagner. — 14. aRärj. Kammer-
mufif ber Dr. ©tabe (Pfte), Stamm u. ^röljl (SSiol.), Ouerd)-
felb (93iola), §ofmuftfu§ Senj (Eello) u. Gröber (S3afe): ©treidj»
Quartett bon $at)bn, Spfte»Q,uintett (@§moU) bon §ummel unb
©treid)=Quartett (Dp. 132, Slmoü) bon Söeethoben. —

SBalltmorc, 21. gebruar. Sßeabobh-eoncert unter Sieger $ame=
ril: 2eonoren«St)mphonie bon 3taff, lieber bon ©bbarb ©rieg,
Sranfcription au§ ©ounob'ä „gauft" bon 2i§ät (grl. 2R. SBugge),
Siebet: „greubboü unb SeibboU" (grl. ®. (Sarle), fowie „®ie3beate",
ftjmphon. ®id)tuna bonSt§ät. — 28. gebr. ^eabobt)=Soncert: SmoU»
Symphonie bon Seethoben, SjSfte-Eoneert bon ^enfelt (grl. gannie
Sloomfielb), unb Scene unb Sabatine auä 3toffini'S „Semiramig"
(grl. ©roebl), Ouberture auS berfelben Oper. —

SBafel, 15. SKärj. 3ehnie0 Eoncert mit gt. SSarette ©tepanoff
($fte) au§ St. Petersburg unb §rn. 5Kaj Sip§ (Senor) au? Sern:
Ouberture p „SWcIuftne" bon SRenbeläfohn, 8tecitatib unb Slrie a.

©lucl'ä „Iphigenie auf 5Eauri§", emoll-Eoncert oon S3eetf)oben,

©erenabe
f. Drei), bon §uber, Sieber bon Slttenhofcr, $ftc»@ol,

bon 3}ameau, Schümann unb Ehopin, fowie Egmont-Duoetture. —
Berlin, 10. SRärj. SJSohlthätigfeit§»Eoncert in ber St. SRarien*

ürche bon Ernft SDlafc mit bem fgl. SR®. Otto ®ienel, grl. SRaric
SReinholb, gr. Elara 33inbt)off unb §rn. Oäfar Kod): ^rälubium u.
guge (StmoII) bon S3ad), ®uett f. Sopr. u. Sltt bon ®ienel, Slbagio
für bier SBlceEi (§§. 2RaneIe, Oümann, Söhler unb SBolff), „Ein
geiftlid) Slbenblieb" bon SPutfd), „fjerr, ben id) tief im ©erjen trage"
bon filier, Slbagio

f. Orgel bon fieffe, SRecitatib unb Slrie a. §iin=
bel'S „2Reffia§", Sonate (®niott)

f. Orgel bon ®ienel, Ave Maria
bon Eherubini, Slbagio bon ©djumann, für 4 SBtclli arr. bon 3Ra=
neefe, Seräett f. Sopr., Sllt u. £enor oon ®ienel, fowie SRenbelS«
fotjn'S Slbur»Sonate. —

Sann, 2. Wlixti. Sammermufif be§ Seiner Quarrettbcreinä
§oHaenber, Schwaß, $rof. genfen u. Ebert) mit §rn. 31. Eiben»

fd)üt): gbur=Stteid)quartett oon Klugharbt, S3bur=$fte«3:rio bon
SBeethoben, gbur=Streid)quartett bon Schumann. —

»ranbenbitrfl a. 11. äRär^. Eoncert unter §. ©affelmann:
Ouvertüre triomphale bon ©d)ulä»Sd)werin, Slbur>@t)mphonie bon
SSeethoben, Ouberture p ben „§ebriben" bon SRenbetSfohn, Träu-
mereien au§ Sdjumann'g „Kinberfcenen", ©pinnerlieb, Siolin^Solo
bon §oIIaenber ($r. £ernd)en), fowie SaUet unb SRarfd) a. b. Op.
„Sllmanfor" bon 5Et)ierfelber. —

Soffcl, 13. äRärj. Eoncett ber SRitglieber be§ Sgl. £b>ter«
Drd)efter§: SBbur-Shmphonie bon Schumann, Siolin-Eoncert bon
SBeethoben (§r. Emile Sauret a. Serlin), Sieber bon Schubert unb
SR. granj (§r. $aul ©reeff), Sjiolin-Soli oon ©auret unb ©rieg=
©auret, Sieber bon Senfen, Ehopin u. Schumann, fowie Slfabemifct)e
geftouoerture bon S3rahm§. —

2>armfiai>t, 2. äRärj. Eoncert unter §offci»(>IIm. be §aan mit
ber Eoncertf. grl. äRarie Sang§borff au§ ©iefeen: Dcean-Sbmphonie
bon SRubinftein, Sanctus, Slrie f. Sllt bon Sherubini, gwei Eharaf»
terftüde für Ord).: Pensee de Minuit bon E. be $>artog unb Danse
macabre bon ©aint=©aen§, Sieber bon Ülabede, Meten unb ©d)neU,
fowie Slfabemifche geftouberture bon S8rahm§. — 7. äRärj: 3Bohl=
thätigfeit§-ffammerraufif>©oiree bon 3)carttn SSatlenftein mit grln.
Slntonie S3erl, gtl. Slmalte Eling, gtl. Sil» SBolfäfehl, §§. gefeiet,
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SaJtt (Jsrof. Dr. ©d)oIä , 53. ©efj, St. ©efj u. ©. SSetfcr aug granf-
utt: <ßftc-Qumtett Bon ©rlangcr (©©. a«atlcttftein, SB. u. 31. ©efe,
Sßctfer u. ©ar,n), ©eflamation (Sri. Verl), Sieber Bon ©cfjubert u
®tIa"9"

(©J-
ge&ler), Variationen

f. 2 SlaBierc Bon ©dmmann
( tf r. SßJoIfSfe^r u. ©r. SSallenftein), 3mei ©efänge f. 311t mit SBratfdr
u. GlaBicr Bon SraBmS (grl. Sling), Le Marin, ®uo f. Violine u
©lasier Bon Sigä t (©©. SSallenftein u. SB. ©cfs), Sieber Bon granj,
9Jccnbelg|obn u. «ßarabie«, ©oncertpolonaife

f. Sectio bon 5Bopper
unb Moment musical Bon ©iBori (©r. ©arm), Sieber Bon SReineefe
u. ©ounob, fowic ©ontrapunftifebe Variationen über eine ©aBotte
Bon ©anbei, für 2 ©laBiere bon 33. ©d)oh (gr. Sißi SBolfafefil u
Dr. ©ctjolä). —

©regien, 5. TOärj im Fgl. ©onferbatorium: ©labiertrto bon
©Hubert (©© SSoIff, Sreifjig u. TOann), Sieber Bon 3cnfen, Sisjt
unb SBeber (grl. Vergc), Vce£[-©onate Bon SBocdjcrtni, bic EIoBter-
begtejtung Bon gr. ©rügmac&er (©r. Säfmiq), ©edjg Variationen f.
©labter bon Veerlioben (©r. <ßcfd)fau), gmei STerjctte für grauenft.
Bon ©ebubert (grl. ©»fertfi, Serge unb gr. Vädn), Slnbantc aug b.
©onate für ©lao. u. Viot. Bon VeetljoBen (©©. fironfeu. ©tiebann).—

9.
JKari im Xonfüttfttemerein: Vtcefl=©onate Bon VraBmg (©©.

3. ©djuBert u. Vödmann), Soncert (Dp. 35) unb ©pinnertieb für
Viola alta mit $fte Bon ©errm. «Ritter (©©. SRemmele u. Sranfc),
©bur=6oncert

f. 2 ©laB. mit SBcgI. Bon ©tretdjinftr. Bon VacB (©©.
ftrang u. ©öpner). — 16. SBJärj im SoufünftlerBcrein mit ©rn. Victor

^JÖ^'S au§ ®opent)ageit: ©treidj-Duarrett Bon ©mit ©artmann
(Ö©. Vlumer, König, SSHIBelm u. ©rügmacBer), Sieber beg SRöndjcg
©Itlanb. ©in ©Belüg non ^ebn ©efängen (SEerte bon Sari ©tieler)
für eine £)o£)e Varttonfrtmme mit Vegl. beg $ftc. Bon £. Sinbfdier
(©©. Senfen u. Vrenbler), $fte-©rio (Slbur) Bon SSictor ©. Vcnbtr
(©©. Venbij, Qtappolbi unb ©riigmatfier).'—

. SetyjtB, 23. SKärj. Sfdjodjer'g SRufif-Snftitut. SBerfe Bon ©e*
Ba|ttan Söad): ©onate für ißfte u. Violine (©moß), ©aBotte (©moß),
©igue(Vbur),gantafie(6mofl), Vourree (SlmoU), ©araBanbe(®mofi),
Stalientfdjcg ©oncert, Berfcbtebene 5ßrälubien u. SnBentionen, (Jon-
cert für brei $ianog (®moß), guge ©moll, ©uett, ©Bor u. ©d)lufs=
djor aus ber 9J?attbäuS-<)kffion für 8 ©änbe arrangtrt —

fJfrfotiolntt^rtdjtfii.

?~* ^rt
r

D
.
r &ermQntt fire|fd}mar, ttmoerfitStS» aRuft!-

btrector tn 3toftoct, rourbe Born ®ro6§erjog Bon aRettlenburq ium
$rofcf|or ernannt. ®crfelbe ift aud) jum aßetnigen Dirigenten be§
im September in SRoftoct ftattfinbenben «Oiuftffcfteg gemäht unb
mri>

"v ®- anä
>

S3erltoä' „SRequiem" entoeber ganj ober t6ei(tocife
jur Sluffüfirung bringen. —

*-* Ser Uomponift S^eobor ©oubb ift für einige Saqe in
Söerltn anroefenb unb Begiebt fid) Bon ^ier nad; S)Jart§, tno ©nbe
SOJärj fem ßctett für 83la§inftrumenre in einem ber Saffanet'fdien
Sammermufifconcerte pr Sluffü^rung gelangt. —
t .

*—
* §«r SIngelo «Reumann wirb in SBremen feine Sfjätig.

feit aI8 bortiger Xb,eaterbirector mit einem Boüftänbiqen SBaqner«
ctjflus abfdiliefjen. —

*-* Ein
^ eigent§ümtid)e§ ©djuffal tjat gclir SBeingartner

erlebt. SDerfelbe tnurbe Bon ber ©enfer Sfjeaierbircctton erfudjt,
„2ob;engrin" ein^uftubiren unb minbeften§ 15 Stuffüßrunqen ju
leiten, ©r gab beäb,alb feine ©teüe in Söntggberg auf, finbet aber
in ©enf ntd)t ben für „Sofjengrtn" geeigneten Senoriften unb mufjte
bentäufolge nad) breitnödjentlidjem 8lufentb,alt bte ©tabt toieber Ber=
laffen. —

*-* eapeümcifter Strno Sleffel in mixt b>t im Sluftraqe
bc§ ©errn • ©irector ©offmann ju ©oetfie'ä „gauft" eine neue
3RuftI gefdjrieben, irelctje bei ber Sluffü^rung be§ SBerfe« am
Sd)taf3 beg ©oet£)e-6nfIug äur Verroenbung fam unb feljr gerühmt

.

*—
* ,®ie © errelt ®- Popper unb SRubolf $ ans er im Verein

mit graul. lerefa SEofti ^aben foeben eine Eoncert» Tournee nadi
Oft», Seftpreufaen unb Sßofen abfotBirt, bte überall bon bem leb-
Bafteften Beifall begleitet roar. —*—

* fiammermufifug SIbolf (älgmann ift bom 1. SIpril b. %
ab alg @pecialleb;rer für bie Violine an bag fgl. ©onferbatorium
ber SKufif in Srcgben Berufen tnorben. —*—

* ®em ©eigenBirtuofen 8lug. SSiltjelrnj in Sötegbaben ift
furältd) ein fefjr foftbarer ©eigenbogen 511111 ©efdjenf gemadit mor»
ben, ber eineu SBertfj Bon 2000 3Rarf Ijaben foü. ©erfelbe ift bon
bem berübmten ©eigenmadjer gameg Subbg in Sonbon fiergefteHt,
reid) mit ©olb berjiert unb in ber Sßrajig Bon gröfiter Seiftunog»
fäbigfeit. — 0

*—
* ®er berptttge Eoncertmeifter in ber Sföanngfelbt'fdien

Eapene in SDvcäben, ©r. gelir Krämer, b,at einen SRuf erhalten,

ber itjrt nad) Vreglau alg ©irector ber Eoncerte in bem befannten
großen Siebig'fdjcn Stabliffcment fübjt. ©r. ©ramer tritt bie neue
Stellung am 1. äRai b. 3. an. —*—

* ®er Satter Bon SRufjlanb Ijat ©errn 3ntenbamratfj
(SBtonegf in SReiningen ben ©t. Slttnen^Drben berltc6,en. —*—

* engen b'SlIbert fpielte am 24. in Sternen unb roirb am
27. m ber $£)ilf)armonie in Verlin unter $rof. Slinbroort^ baä
S3eet!)0Ben'|"d)e ©bur>6oncert mit ber neuen bon ifim componirten
ßabenj pm Vortrag bringen. SInfang Stpril begiebt fid) ber Sünftler
auf eine größere Eoncertreife nad) ©fanbinaBten. —*—

* ®er bisherige ®irector beg Vromberger ©tabttBeaterS,
©r. 2t. ©trfd)felb, roirb feine bortfge ©teßung, tu metdjer er fid)

BoBe Stnerfennung unb grofic Seliebttieit erwarb, bemnäcbft ber»
laffen unb bag ©tabtttjeater in Srier übernefimen. —*—

* ®ie bon Dr. Samrofd) gegrünbete unb Big ju feinem
Sobe geleitete Oratorio unb Symphonie Society ijabett beffen ©otjn
SBaltb^er ©amrofd) jum ©irigenten getBäBlt. ©erfelBe birigirte bi«=
Ijer bte Harmonie unb Cecilia Society bon 9cetn>8Jorf unb über-
naBm aud) nad) be§ Vaterg Sobe bie Sirection ber beutfeben Oper
in 9Jetn«SJorf. —

*—
* Sie Sammerfangerinnen grau Sefiree Slrtot unb grau

gannt) SRoran-DIben aug Seipjig, bie ©erren Sammerfänger Dr.
®. ©unj, granj Srolop unb ffleariano be Sßabilta, foioie
bte Snftrumentaloirtuofen ©erren ©einrieb, ©rünfelb, ©mite
©auret unb $rofeffor ©djarmenfa ftnb wegen ib^rer uncigen«
nugigen SRitroirfung in bem ju ©unften rufftfdier 3nftitutionen im
Sroü'fdjen SBeater in Verlin ftattgeb^abten SBorjIti)ätigfett§concerte
burd) Verteilung ber Born Saifer Bon SRufjIanb beftätigten SDecora-
tion ber „Societe Imperial de Sauvetage sur l'eau" (rotB^ cmaitlir-
teg Sreuj am @t. Slnbreagbanbe) auggeäeitbnet roorben. —

*-* ®er ©oflänbifdje Violonceüift 3. ©ollmann ^at bom
Sonig bon Portugal ben Orben ber ©oneeptton Bon Vitla-Vicofa
erhalten. —

*—
* ©err Sammerfänger Srolop in Vertin ift bom gürften

bon @ct)tBarä&urg=@onbergBaufen bie gotbene Verbienftmebaitle für
Sunft unb äöiffenfd)aft berlte^en tnorben. —*—

* ©err SRegiffeur unb Varötonift ©olbberg in Seipjtg er»
b^tett bom ©erpg bon ©ad) fen = SlltenBurg bie aRebaiße für ffiunft
unb SBiffenfdjaft. —

*—
* 9cad) feinem in granffurt a. 2R. glänjenb bcrlaufenen

©aftfpiet begab fid) ber Senorift aRierätoingfi birect nad) ©anjig,
tto er an ^mei ?lbenben alg SRaoul unb 9Ranrico große Sriumpbe
feierte. ®em ©anjiger ©aftfpiele reiBte fid) ein abermaltgeg im
granffurter DpernBaufe an. ©er berüBmte Sünftlcr gaftirt gegen-
wärtig am ©oftfjeater in Stuttgart. —

*—
* ®ie Verliner 3ntenbanj Bat Sßaulinc Succa p einem

breimonatlidien ©aftfpiel eingelaben. —*—
* ®ie bramatifdje Sängerin grau Slafgfl), früfjer 3Rit-

glieb beg SRid)arb SBagner-SBeaterg, wirb biefen ©ommer am Sroü-
tb^eater in Verlin unb an anberen Vütmen gaftiren. —*—

* Smei glänjenbe Sterne ber Oper, grou ißauline ßucca
unb ©err SKier jtr>in§tt), werben im TOat gctneinfdjaftltd) im
VolfgtBcater p $eft an bier Slbenben auftreten. —*—

* ©mma Surella, Sängerin beg fgl. ungarifdjen Opern-
Baufeg p $eft, Bat non ©r. äRajeftät bem Saifer Bon Oefterreid)
ben SEttel einer faiferlidjen unb föniglicben Sammerfängerin er-
Balten. —

*—
* ©er Sängerin grl. Sina ©icf aug Sötn Würbe bie ©Brc

p SBeil, am 11. b. 2R. p einem ©ofconcert nad) DIbenburg be-
rufen p werben. SRadjbem bie trefflicBe Sünftlerin in jüngftcr
Seit in Strasburg unb granffurt a. äR. mit bebeutenbem ©rfotge
gefungen, ift fie aud) p bem am 25. b. ftattgefunbenen gcftconce'rt
in Vaben-Vaben eingelaben gewefen. —*—

* Stm 10. 3Rärj ftarb im Sllter bon 62 3aBren ber Violon=
ceßift VernBarb SRaue in ©umBinnen. ©er Verftorbene b^at fid)

feiner Seit auf ©oncertreifen burd) ©eutfc&Janb unb SRufjfanb SRuf
erworben. —

Heue mtö nfuctdfJubtrte %frn.
3n Sßarig wirb ber bort feit 1860 nidjt toieber aufgeführte „gibe-

lio" neu einftubirt unb im Saufe näd)ften SRonatg in ©cene geBen.
3m Seipäiger ©tabttb^eater würbe alg geftoorftellung pm ®e-

Burtgtag @r. äRajeftät beg beutfdien Saiferg „D6eron" aufgeführt.
Vor ber Oper würbe ein entfpredjenber Prolog bon gr. ©offmann
Bor ber betränken Vüfte beg Saiferg bon grau Sewingft) gefprod)en.

3n ©armftabt erlebte am 8. SRärj bie breiactige fomifebe
Oper „®ie @t. 3oBanntgnad)t" Bon Sllbert ©ilerg, bie big^er nur
in ©oburg gegeben werben, bie erfte 2luffül)ruiig unb fanb eine feBr
freunblictje Slufnahme.



3m ©amburger ©tabttljeater foH im Steril ein Boflftänbtgcr

28agner=Erjfluä ftottftnbert.

3m ^Berliner Dpernbaufe foH nach längerer 9tul)e Sölarfcbner'ä

£)Ber „®er SBamBtjr" tnieber jur Aufführung gelangen. ®ie Xitel»

rolle ift ©errn S3e£ befiimmt.

3n SKüncben fleht bie Dber „"©er Srentajoger" Bon S5ictor

©lutf) bebor. SBefegt ift fie mit ben ®amen Slanf, ©re&ler, SBogl,

SBecferling, ben ©erren SSogl, aJUcforeb, unb ©ura.
®er berannte SiebercoinBontfi ©r. ©einrich SBeibt, Ijat eine

romantifcbe Ober „Abelma, gürftin Bon Shtrgunb" BoHenbet. —
©ine bi§fjer noch wnbefannte Dper öon ©aleon unb SStjet wirb

ju Dftcrn am ©ofttjeater in SarKruIje aufgeführt. ®er Xejt bom
©t. ©eorge§ ift bom Qntenbanten greif), öon Sßutli£ überfefct.

SSater Noafj f)at bie Titelrolle unb bon fcenifdjem 3ntereffe ift e3,

bafj bie Arche Noafj mit bem ganjen lebenben Snfalt borgeführt
Kerben foK.

öjrmifdjtee.

*— * 3n SRom Bot ber EomBonift ©hambati, ber greunb unb
©cbüler SiSjt'ä, am 8. b. im grofjen Saale be§ beutfcf)en Sot*
fcfjaft§Ejaufe@ eine neue ©hmBhonie mit grofjem SBeifatt aufgeführt.*—

* Stgjt'g Oratorium „®ie heilige ©lifabeth" rourbe oon ber

Brooklyn Philharmonie Society in 9ieto=g)orI am 28. gebruar jur

reetjt guten Aufführung gebraut unb erlangte grofsen SSeifaK. ®a§
bei S££jom§ in Nero=|)orf erfetjeinettbe American Art Journal gibt

in einem längeren ArtiEel eine eljrenBoIle SBürbigung be§ SBerfe§.
*— * ®er ©labierauSjug S. Wl. Bon SSeber'ä „©Blbana"

— in ber SJ3a§que=Sanger'ftf)cn Neubearbeitung — ift foeben bei

SJ5. 3- Xonger in Söln erfdjienen. —
*— * ®ie ©efeUfcbaft ber Sfllufiffreunbe in SBien feiert am 31. b.

3. ©. SBacb'S 200jährigen ©eburtstag burch Aufführung bon beffen

,,©ohe SJceffe" unter ©an§ 3%ictjter'§ Seitung, unb toirb bie§ bie

erfte Aufführung in SBien fein.
*—* ®a? fiebenie ©htnBhonie<Eoncert ber ftäbtifchen (JaBeKe

in SRainj fanb unter folifiifcfjer SDcitwirfung be§ SSioIoncelIo»58ü>

tuofen ©errn Abolf gifcher au§ $ari§ unb beS ©errn ©. SNemmler
Bom ©oftljeater in Weimar ftatt. ©err gifcher erntete für feine

ausgezeichnete SBiebergabe be§ AmoH = Eoncertä bon ©oltcrmann,
foroic einiger ©oloftüae bon ©arafate unb ©obarb retdjften SBeifaH.

Aud) ©err Temmler fanb mit feinen Vorträgen, bon benen nament»
lief) ba§ SiebeSlieb au§ ber „SBalfüre" grofje SBefriebigung erregte,

fetjr beifällige Aufnahme. Sern Drdjefter war ©elegenheit geboten,

in ©djumann'3 S8bur=©nmnbonie unb 33eethoBen'§ ©gmont«Duber»
iure feine oft erprobte SEüchtigfett auf§ Neue ju betätigen. —

*—* ©er neue ®irector beä fgl. 9Konnaie^heater§ m SSrüffel
ift burdj Eontract Berpflidjtet, aHfährliib eine grofje unb eine

fomifi^e noch unBeröffentlidjte DBer aufpführen unb pjar ohne
SKüctfichtnahme auf bie Nationalität ber Eom^oniften. —

*—
* 3>n Welchenberg in ©chi- fanb Bor Surjem ein Eoncert

ftatt, bei melcbettt bie ®resbner (Jlabierbirtuofin gr. Margarethe
©tern neben bem Steberfänger $rn. ©uftaB SSalter au§ SBien baä
$ublifum enthufiaSmirte. Namentlich ber SBortrag einer SSeeltjo»

Ben'fcfien ©onate (DB. 31, Nr. 2) hat bie grofee ©ebiegenhett bei-

Sünftlerin, bie geinfinnigfeit itjreS S25efen§ 'unb bie Ijochentmictelte

Xechnif ju Boiler SStrfung gebracht, aber auch mit ben ©alonftücten
bon (ShoBin unb ßigjt hat fie fich »ärmften S3eifaH errungen. —

Das btftt bctttfdje Jtubcntenlieli

bon — einer ®ame.

®er SBürfel ift gefallen. ®a§ au§ ben Herren ©eh. ©ofrath
S)5rof. Dr. Sari Sarfch (Seibeiberg), «Prof. Dr. g-elij ®ahn (König««
berg)

, ©chriftfteHer Dr 3ot). Xrojan , 3uliu§ SSolff (Serlin) unb
Dr. Konrab ffüfter(S8erlin) beftehenbe 93reiSrichtercoIlegium hat fein

Urtheil gefBrochen. Neu unb mohl auch nicht bageroefen ift, baf? ber

SJerfaffer be§ befien beutfehen fangbaren ©tubententiebe§ eine S3cr=

fafferin ift, nämlich gräulein griba ©chanj in SSreSben. ©ie hat
fich mit ihrem mit bem erften Sßreife belegten Siebe ben Bon ber
Sftebaction be§ „Sahrer Allgemeinen ®eutfchen G£ommer3bud)e§" ge»

ftifteten merthooHen filbernen $ofal ertoorben. ®a§ in ber %i)at

reiäenbe, echt Ihrifche Sieb lautet:

Am Sthetn.
SBie glüht er im ©tafe! ®urchbrauft un§ fein geuer
SBie flammt er fo i)olb! ©0 fchmil^t unfer Sinn
©efdjliffnem Soüafe gür euch nur getreuer,

SBergleicb,' ich fein ©olb. Sht TOagblein, bahin!

Unb ffiüfte entfehmeben S3ir fdjmärmen oon Nofen,

3hnt blumig unb fein. — SSon Slfinnen unb gtein.

©Ott fcfjüfce bie SReben ©ott f cfjüfee bie SRofen
Am fonnigen Sftfjein! Am fonnigen Sftl)ein!

Db oft auch ber Kröpfen
®en Srinfer bestningt,

§erä«brüden unb «flobfen

®ie Schönheit un§ bringt, —
SBir rooUen'S Bergeben,

SSergeffen, berjeihn

2>en SRofen unb SKeben
Am fonnigen fJi^ ein!

®ie bier anbern bon ber „®eutfchen ©tubenten^eitung" au§»
gefegten greife fielen folgenben Herren äu: ®er ätueite ©errn ©ant«
tätSrath Dr. gleefelb in ©örliti; ber britte §errn ffarl ©chacto in

®reäben; ber Bierte §errn Dr. Dtto Hamb in granrfurt a. SSI. unb
ber fünfte ©errn DberjoüinfBector Abolf Satfch in DBBenau. ®amit
hat bie intereffante ©ache aber noch nicht ihren Abfcfjlufj gefunben.
®ie Nebaction be§ „Sahrer Seutfchen Sommer§buch§" richtet näm«
lieh an atte beutfehen Eomponiften bie Aufforberung ju einer $rei§=
Eompofition biefer fünf beften Sieber, beren Sejte ein jeber 83e=

tnerber Bon ber genannten SRebaction unter ber Abreffe be§ ©errn
9ftori£ Schauenburg in Sahr in S3aben bestehen fann. ®iefelbe

roirb an ben S8orftanb beg SBabifdjen ©ängerbunbe§ ba§ ©rfuchen
richten, ba§ ^reilrichteramt über bie eingehenben EontBofttionen 511

übernehmen, ©omit fteht roieber ein anregenber SBettfampf auf
mufifalifchem ©ebiet bebor.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau, erscheint soeben: [131]

Jules Bechgaard, Poesies musicales. Morceaux caracteristiques

pour Piano.

Cah. I. No. 1-9 Ji 3.25.

Cah. II. No. 10—18 Ji 3.25.

Cah. III. No. 19- 27 Ji 3.50.

Sonette. Tonstücke für Pianoforte. Ji 2.50.

P. E. Lange-Mttller und Emil Sjögren, Vier Ciavierstücke über
das Motiv B. H. Ji 1.75.

Otto Mailing, Op. 4. Humoresken für Pianoforte. Ji 3.

—

Op. 16. Sechs Fantasiebilder für Pianoforte. Ji 4.50.

Op. 20. Concert - Fantasie (Introduction, Allegretto,

Finale) für Violine und Orchester.

Ausgabe für Violine und Pianoforte. Ji 4.25.

Op. 21. Zwei Rhapsodien für Pianoforte. Ji 2.75.

Ludwig Schjtte, Op. 15. Sechszehn melodische Studien für das

Pianoforte. Ji 4.50.

Op. 35. Zwanzig nordische Volkslieder und Tänze für

Pianoforte in freier Bearbeitung. Ji 4.—

.

Emil Sjögren, Erotikon. FünfCiavierstücke (preisgekrönt) Ji 2.50.

Op. 12. Sechs Lieder aus Julius Woltf's Tannhäuser
für eine Singstimme mit Pianoforte, 2 Hefte ä 1.75 Ji 3.50.

August Winding, Op. 29. Concert-Allegro für Pianoforte und
Orchester. — Principalatimme mit hinzugefügtem zweitem
Pianoforte. Ji 4.75.

Verlag von Th. Dietrich (Meser'3 Nachfolger) in Dresden.

W. Merkes Tan Gendt, Op. 41. Einsamkeit, symphon.
Dichtung für gr. Orchester.

Partitur ü 5 — . Stimmen Ji 8.—

.

Op. 44. Auf hoher See (Nach dem Gedicht „Be-
gegnen der Schilfe" von Th. Moore), symphon. Dichtung
für gr. Orchester.

Partitur Ji 5,— . Stimmen Ji 8.—

.

Beide Werke sind in mehreren Orten mit grossem Beifall

aufgeführt. [132]

97 1

Bei mir erschien der Ciavierauszug mit Text zu

S ei "cl t a,1 a, "

.

Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen,
[133] Dichtung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text Ji 22.—. Dichtung 60 Pf.

Paul Voigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusik -Vereins.
Nach vorhergegangener Verständigung mit den grossherzogl. badischen und städtischen Be-

hörden und nach huldvollst erwiesener Munificenz Sr. königl. Hoheit, sowie nach freundlichstem Ent-
gegenkommen seitens der Stadt selbst wird die diesjährige

Toiiküiitttlcr -Versaiiiiiiliuig zu Carlsruhe
unter Protection Sr. kgl. Hoheit des Grossherzogs Friedrich von Baden auf die Tage

vom 28. Mai bis 31. Mai einschliesslich

hiermit, weitere Bekanntmachung vorbehalten, ausgeschrieben. [134]

Unter dem Vorsitz der Herren Excellenz Generaldirector der grossherzogl. Hofbühne, Herr
zu Putlitz und Hr. Kechtsanwalt Dr. Boeckh, Stadtrath, hat sich bereits ein Localcomite gebildet,

welches aus folgenden Herren besteht: Hr. Graf Andlaw, Hofmarschall, Adjutant Sr. kgl. Hoheit,
Hr. Hauser, Kammersänger, Hr. Krauss, Oberstiftungsrath, Hr. Lauter, Oberbürgermeister, Herr
Leichtlin, Stadtrath (Kassirer), Hr. Mottl, Hofcapellmeister (Festdirigent), Hr. Oberländer, Hof-
Opernsänger, Hr. Beuss, Pianist (Schriftführer), Hr. Römhildt, Kaufmann, Hr. Schussele, Stadtrath,
Hr. üllmann, Geheimer Rath, Hr. v. Üngern-Sternberg, Geheimer Rath.

Leipzig, Jena und Dresden, 24. März 1885.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
Prof. Dr. C. Riedel. Hof- u. Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. A. Stern.

Im Verlage von Julius Hainauer, kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben: [135]

Quatre Morceaux
po-or

par Maurice Moszkowski.
1. Caprice melancolique. — 2.

Oeuvre 35.
Moment musical. — 3. Piece drölatique.

Prix: 4 Mark 50 Pfge.

i. Impromptu.

Soeben erschien in unserem Verlage: [136]

Hans Huber,
Ländliche Suite

in 5 Sätzen für Pianoforte zu 4 Händen.
Preis Mk. 6.—.

W" Prof. HeinrichDorn, der bekannte
geistvolle Kritiker, schreibt über dieses neue Werk
Hans Huberts folgendes:

„Vorliegende Suite empfehle ich als eine der
„besten Tondichtungen, welche uns die Neuzeit in
„dieser Gattung gebracht hat; durch die ganze
„Sammlung weht ein frischer fröhlicher Hauch,
„auf welchem die vielen Yorzüge und Schönheiten
„des Werkes von Anfang bis Ende weiter getragen
„werden. Wie leicht auch für gute Pianisten die
„technische Aufgabe in dieser Suite zu überwinden
„ist, desto bedeutender tritt deren geistiges Ele-
„ment hervor, und die gesunde natürliche unge-
„suchte Erfindung wird auf jeden Hörer bleiben-
„den Eindruck machen."

Berlin. Ed. Bote & GL Bock.

Absatz 170,000 Exemplare.
„Wir kennen keine bessere,

lusterregendere u. lusterhaltendere,

jaLust u.Fleiss steigerndem Schule?).
Signale für die musik. Welt, Leipzig.

*) Gr. Damm, Ciavierschule und Melodienschatz. 40. Aufl.
Ji 4.—.

Uebungsbuch, 76 kleine Etüden von Raff, Kiel u. A. 8. Aufl.

Ji 4.—.

Weg zur Kunstfertigkeit, 120 grössere Etüden von Clementi,
Cramer, Kessler, Raff, Chopin. 3 Bände. 7. Aufl. Ji 6.—.

„Sehr werthvolles Uebungsmaterial!"
[137] Der Klavierlehrer.

Steingräber Verlag, Hannover.

„Liederquell".
^olks"J Vaterlands-, Soldaten-, Jäger- "u. Commers-
lieder, berühmte klassische, moderne und geistliche

Gesänge für eine Singstimme mit leichter Pianobegleitung von
Wilh. Tschirch.

Preis Ji 3.—. Fein gebunden Ji 4.50.

„Die Sammlung kennt nicht ihresgleichen!"

C138] Steingräber Verlag, Hannover.

®rud Don Süär & $ermntm in ßeipjiij.



Mvm öen 3. ^prif 1885.

Sun öicjcr ,sruj.tuHi cvfdictui lebe '^orttc

I Sfummcr uott 1 oocr 1 '/s 9Jo;ictt- — sJ;vcU

»c* Tjiiftvgni'jrä (tu 1 Sunbc) U a'fi.

(SJegtünDct 1834 Dun SRu&ert ©flutnann.)

Orpu be$ ungemeinen $eutfa>n 9?lufiltierci«ö

fltu
3nfettioit58cbii6«n btc ^ctttjctle 25 <ßf.

—
Slbomteincttt nehmen alle Sßoftämtcr, Suetj.,

SOtufitalieit- uub Stuitfc6ttnMuna.cn alt.

ik-rantunirtüdjer 9febacteur uub SSerleger: <L X fialjnt in £(tpjtg.

Jlugener & @o. tu Sionöon.

^3. Reffet & @o. in @t. ^ctcrsl'uig.

g>e£>efi?mr & iSotff in SBarfdjau.

g>eßr. Jiug in Süria), Sofel unb ©tvapurg.

M 14
Iroeiuiidfüufjtgliet Mtgunj.

(»anb 81.)

Jl. 'gloot^aan in Stmfterbarn.

@. §d?äfer & Jiora&i in ^Ijilabelpljta.

JlCßeirt §. g>ufmarot in SSien.

@. ^feiger & gk>. in yiewtyoxl.

^Wjali: £änbel unb S8ad) im Satire 1885. S5on Subto. »ceinorbu?. I.

— Stecenfion: §au§ @itr, ©oncert für Sioltne mit Drdjcfter

ober 5J>fte. — ©orrefponbeusen: Seipjig. g-ranffurt a. 5K.

(gortfejjung). Scna. Stettin. — Steine Leitung: 5£age§*

gcftf)id)te (Aufführungen. 5ßcrfonalnad)rid)ten.Cipent. SBermifdjtcS.)

— Aufführungen neuer unb bemerfenäroerttjer älterer SSerfe. —
Stnjcigeu. —

ijänkl imb ßad) im 3nl)re 1885*

SSeitrag jur ©efc^tdjte be§ mufif a Hf d) en ©tt)I§

Bon £i!btt>ig 3Kettmrbu3.

I.

©er 23. gebruar unb 21. SRärj beä 3af)re§ 1685 —
roeldje ungeahnte tocitgreifenbe Sßcbeutung füllten biefe beiben

Sage in beu ©efdjidjtätabeffen ber Sonfunft, ja, im Sttltur=

leben — unb inäbefonbere be§ beutfdjen 33oIfe§ einmal ge=

»innen! — SDer fürfllid» fädjfifcfje unb furfärftlidj branben=

6urgifc£)e get)eime Sammerbiener unb Seibd)irurgn§ ©eorg
anbei §aße an ber ©aale, fdjon in feinen jungen

galten gefannt unb gefdjätjt al§ „SKetffer ©örge", afjnte

nid)t, meld)' I)o{)c§ ©efdjent tr)nt, bem 63jäl)rigen S3ater, feine

treue (Sljeliebfte Siorotfjea, be§ Pfarrer» bon ©iebidjen=

ftein Sauft etjrfam Söditerlein gemacht Ijabe in bem Keinen

fjülftofen 2Befen, bag bor ifjm in ber äßiege lag unb £age§
nad) feiner Slnfunft, nämlid) am 24. gebruar 1685, in ber

^eiligen Saufe bie djrtftlidjen Eigennamen ©eorg grieb=
rid) erhielt. @d)tüe&te bem Sfteifter ©örge, ber e» burd)

Südjtigreit unb ^ted)tfctjaffent)eit im Seben ju (£troa§, ba§

Ijeijjt ju SInfeljen, Slang, SBürben unb ir-oft aud) ju reetjt

auSlümmlidjem ©rroerb gebracht Ijatte, ein Söilb bon ber

Bufunft biefeä ©öfjndjenS üor ben Stugen feiner e^rgeijigen

^fjantafie, fo mochte baffelbe im 9?at)men glünjenber (Sefeff=

fd)aftitreife erfd)einen, in »eldjem bie Hauptfigur, fein Ieib=

Itdjer S^amengerbe, mit ben fdjimnternben ©bjen eine§ tior=

nehmen 9ted)t§gele^rten, root){ gar eineg lotferlidjen 3?atl)§

am 9teid)§tammergerid)t umftrab^tt, fid) prächtig lädjehtb ^er=

üor^ob.

SSier SBodien fpäter boHäog fid) in nid)t ju entlegener

3?ac^barfcfjaft ber guten ©tabt §atte in ber gamitie be§

@tabtmufifu§ unb roo^Ibeftallten Organiftenp GSifenadi, §errn

2tmbrofiu§ unb feiner (Sfjefrau Slifabetb^ Sad), einer

geborenen Sömmerfjirt au§ Erfurt, ein ä|ntid)e§ „freu=

bige§ ©reignif?", nämlid) bie ©eburt eine§ @ob^ne§, ber in'§

(Sifenadicr Sird)enbud) eingetragen rourbe unter ben tarnen

gotjann ©ebaftian. Sn feinen SufunftSträumen berftieg

fiefj ber SSater biefe§ ©ob^ne§ fdjroerlid) bi§ §u fo t)o^en

Legionen , raie man e§ Oon bem efjrfamen ^errn getjeimen

©ammerbiener unb SeibdjirurguS feiner furfürftlidjen ©naben
öon Sßranbenburg, be§ ©rof^en Surfürfien griebrid) äBilb^elm,

bon Slfeifter ©örge p §aÖe im ^inblid auf bie Brunft
feine§ ©oh^neS ©eorg griebrid) nid^t ob^ne ©runb borau§=

fe|en barf. —
®ie ehrgeizigen Hoffnungen, roe!d}e §err 2Cmbrofin§

58ad) ju Sifenad) an bie Sntroidelung biefe§ jüngften ©ot)ne§

go|ann ©ebaftian tnüpfte, blieben rooh^t eingeengt in ©renjen

ber lleberlteferung be§ in tfjüringifcfjen Sanben altangefeffenen

Sadi'fcben Sftufitanten=©efd)ted)t§. liefern berühmten ©e=
fd)Ied)te, ba§ in mufifatifd}en Sebienungen tb^üringifd)er, aud)

fränfifdjer ©tobte roie eine Stjnaftte regierte, in feinem ©o^ne
einmal einen roürbigen ©rben feiner Sunft unb be§ 9tu^me§

ju erjiefcien, ber ben tarnen Sactj fdjon ein Safjrtjunbert

lang Derbrämte: rjöfjer ftrebenbe 3Bünfd)e regten fid) fd)tr>er=

ltd) in ben beglücften Jjperjen ber (SItern, roenn ba§ @timm=
d)en au§ bem Stffen fie an ba§ ®afein be§ ©äuglingS ge=

mahnte, ober »enn fie e§ roie ein in Sßinbeln geroicfelteä

toftbare» 5ßaclet feiig auf iljren 9lrmen roiegten.

Sa, §anbel unb S3ad), roaren, roie wir unb bie be=

rühmten unb unberüfjtnten ©terblid)en aüe, juerft ganj ge=

mÖt)nIicI)e äBidelfinber! — 323er follte ba§ glauben öon gtuei

SRännern, benen bie nad)lebenben ©efctjledjter nad) jlnei S^r=
Ijunberten aller Orten begeifterte ©ebäajtni^fefte ju feiern für

gebotene 6t)renpfttd)t gehalten Ijaben! — Unb äineiljnnbert

3a|re [teilen bod) eine faum obfe^bare ©panne Qtit bar. —
SBie tiiel ©djöneä unb §äf)Iid)e§, roie üiel ßbleä unb ©e=
meine§, ©ute§ unb SöfeS, 3Ba|re§ unb galfdje§ fpült ber

rafd)e ©trom einer fo langen Seit bod) an'S Ufer be§®afein§,
bon einer SSeße Ijeraufgctrüfjlt, um bon ber anbern, oft ge=

nug bon ber nädjftfolgenben roiebet I|inabgefd)Iungen ju roerben,



unb in SSergeffenfcit p berfinfen, barauS e§ nie lieber
emportauebt! — Sumal im ®unft= unb Kulturleben! —

SSo bietet ^ter ber faleibogiopifcbe aBecrjfet bev fiefj jagen«

£5"' e™nin b«nid)tenben Sffomcntbilber bem befd)aulid)cn
SÖIicE geftgegriinbeteg, wie bie 3latm ifirc ©ebirgglanbfdjaften
ou| benen ba§ 2luge ber Urafjnen mit berfelben Stetigfeit rußen
tonnte, wie baS ber fpäteften <£nielgefd)lecf)ter !— SBie bie „Sßobe"
bon geftern mit ber SKobe bon heute, ftettt fid) im alltäq=
Itajen

i

JPunfftrei&en ber Seiten bag ©efcfjeb>nbe im Wirbeln;
ben Sobtentanj mit bem SBergeljenben bar. Rimberte bon
ebebem gefeierten ©rößen, Saufenbe bon allgemein geflöhten
ffunftoerlen ftnb berfunten im SBirbel, bcrfcbollen wie ein
Iangft bedungener £on. Saum baß e§ ber mutanten gor«
fdjung gelingt, bie tarnen unb Sbatcn aug bem Staube ber
pergeffenb>tt alg tobteä SWaterial für bie ©efc&icfitc unb SSif--
fenfdjaft mieber herborppfjen.

SBie belebt bon auggejeidpeten 2Jceiffern ber Sottfunft
auf allen ©ebteten beg Orgel--, beg Saitenfpielg, be§ @efanqe§,
ber getftltdien, Weltlichen unb firdjlicben SRufifpflcge war
ba§ beutle Kunftleben pr Seit £änbelg unb »ad&g! «ber
wer fennt bie bortrepcfjen Seitgenoffen biefer beiben ge=
maltigen tüte gelfen, 9taum unb Seit überragenben fiiiter
unb swe^rer nationalen Songeifteg ? 23er, alg gekirrte Samm=
Ier unb @efd)tcf|tgfeitner fpridEit heute noch bon einem fcietrieb
Surtef)ube, 5ßactjeI6eI, »ibalbi, Sßurceff, Steffani, Couffer -
um nur emtge jener gleichzeitigen ^Berühmtheiten aug berayeiüu5Wrei[tn. 2Ber weiß JRäb>re8 bon ihrem ßebett
unb Birten, ober bort ber Sebeutung, welche itjre gpoefe
ihnen nicht ohne geregte Urfactje beimaß? — Unb wohin

,£ *?otcn 9efi)tbunben, buref; meldte alte jene unb
Sajllofe anbere Vertreter ber mufifalifdjen Stt)l=(Sittwicfelung
ftd) um btefelbe SBerbienfie erworben haben, benen ifire 3cit=
genoffen ben föranj ber Unfierblic&Jfcit p berfjeißen feinerlei
-öebenfen trugen? — gönnen benn, möchte man bodj Wol)l
fragen, trirllictje «erbienfte um eine ibealifcfje, ftetig fort*
fdjreitenbe ©ntwicfelung in SSa^r^eit untergeben unb fpuilog
öerfdjmmben? — ; 1

@lüdlid)erweife: 9?ein!

Slber fie fönnen ftdEj berbidjten p einem geiftigen 3cieber=
)ct)lag, ber, tote fnmmitfcfjer Sfjau auf einen fruchtbaren Slder,
tn bie Seele eineg Slugerroählten fällt, barin fie alg fjötiere
45oteitj grumte jeitigen, welche ben 2Banbel unb SBedifel ber
Setten Überbauern.

Solche Slugertbätitte Waren £änbel unb Sadj, fie, bie
erben mcf)t blo§ ber if,rer Seit abgewonnenen ©efammt=
Ieijtungen, fonbern bie Sßermalter unb görberer beg ganzen
vsnbentarg an borljanbenen Sunftanfdjauungen, Sormen unb
©attungen ber Sontunft, roelctjeS bie große SSergangenbeit

T el a
J»

SScrmÄc^tniß b,interlaffen l)atte, bamit ifjre §änbe
eg alg SWotenoI für ben Siufbau eineg I)öt)eren unb »eiteren
Sunlttempelg, einer gröfjeren 3u!unft auggeflatten fottten.

-Wer na) bie Söiüfje gemadjt tjat, genauer ppfeben, mag
baju getjort, um auf ber SBenbe jtoeier großer Kutturperio«
ben ber ©efdjidjte beg ntenfdflidjen ©eifteg fugenb, bie «er»
gangenfjeit m einem ober pei inbibibuetten gaftoren aug=
leben gu laffen, mie ein in frucfjtbareg Sanb geftreuteg
feamenforn, aug beffen ^erroefung bie Siefiren je^nfältig ber=
borfprxeßen, unb in bermanbtem SSerbeproceß ein böHig ber=
anberteg neueg Seitalter l)eraufäufüfiren : ber mirb au§
foldjen gefd)id)ttid)en Vorgängen fidjerlid) jiBeiertei begriffen
t)aben; namhd) btefeg, baß eine fo getnattig umfaffenbe 9tuf=
gäbe bon einer bereingelten, nod) fo geniaHfd) angelegten
yjcenfdjenfraft unmögtict; ptte boü&radjt tnerben tonnen, baß
bap inenigiteng jwei ungetböfjntidje Kröger ber SSoIfgfraft

geborten, bie wie S3ad) unb Raubet fidi in bie Arbeit tbcil*

ten, inbeiit fie fid) beiberfeitg ergänjten.' S)o§ ift bag Sir.e,

toas jeber finnig unb biffigbenfenbe Senvfbetter jener großen
Slufgabc jugeben wirb.

Sag älnbcre liegt etwa» ferua- unb un§ Gpigonen
bennod) näljcr. 93ci ber unevmcßlidjcn «ebeutmtg .paiibel'g

unb Sadj'g näiulid), wie bei ber erwarten Neigung ber
©cgcitwart, berbtentc älfänucr unb große a?orfämpfcr auf
allen l)öl)ercn ©etuetcu aHgcnteineu Slntlieilä p würbigen,

p bewunbern unb p feiern, befonbeig wenn fie läugft ber=
ftorben ftnb, lag bie SScrattlaffuug alläit nalje, bie äwcif)un=
bertjät)rigen ©eburtgtage ipänbel'g unb Sadi'g nid)t mit ®titt=

fdjweigen borübergefjen p laffen.

Ueberau fjat bie ^ietüt geftafte beranftaltct, um bag
©ebäd)tuiß ber gewaltigen beiben atltmeifter ber Söue ju
eljren unb ü)re fünftlctifdjc Söcbcutmtg in Erinnerung p
bringen.

®old)e eijt-enpflicfjt p erfüllen, füfjlten fid), wie bag ja
in ber Orbnung war, bie bcutfdjeti iDiufifer unb S)cufifge=

fetlfdjaften, in bereu ßänbett fid) prSett bie öffentliche ®xu\)U
pflege befinbet, pnädjft berbunben unb berufen. 3n jeber
Stabt bon einiger muftfalifdjcn Sbeittung würben in Sälen
ober aud) in girdjen — fogar in ^tjeatern — Goncerte ein=

gerietet unter bem Sitel „^änbelfeier" — „23ad)fcier". Man
führte in biefen ßoncerten auggewäfjlte SJerfc beiber 2fteifter

je an ben tlbcnben auf, weldje iljrem ©ebaditniß gewibmet
waren. — Cfjne grage berbient biefeg »orgcfjen rüdljaltlofe
2Inerfennuiig.

SDennod) Werben biejeuigen, weldje nidtjt lebiglicf) bie
rein mufifalifdje Sebeutung in'g Sluge gefaßt hatten, fonbern
aud} bie national = fulturl)iftorifd)c Seite bcrfelben, bie man
boeb, bem SBirfen ber beiben Weifter nidit abfpredien fann,
buref) jene 21rt ber Serfplittcrung itjrer @ebäd)tnißfeier un«
befriebigt geblieben fein. Sicfe würben gemünfd)t Ijaben, baß
gefte aus einer Bereinigung aHer borljanbenen ffräfte ju
Staube gebracht worben wären, wie fie aud) äußerlid) ben
©rößenberf)ältniffen ber Sunfiheroen entfprod)en unb il)ren

bebeutfamen ßinfluß auf ba» Kulturleben beg beutfd)en Sßolfeg

Wenigfteng anpbeuten fid) geeignet hätten. —
(gortfe&ung folgt.)

IDcrlie für ©rdjßlifr.

©tlt, £attÖ, Op. 21: Goncert {-Rx. 2 in Slmoffi für SBio,
Itne mit Begleitung beg Ord)efterg ober beg
^ianoforte. Setpjig, Seudart ((X. Sauber). $art. 12 m.,
Ordjefterft. 18 2R., Slugg.

f. Violine u. Sßianoforte 8 M.,
©olo)timme allein 3 SJe.

SBer bon beg gomponiften 1. SBiolinconcerte
,
Op. 11

(Seipjig, Sreitfopf u. gärtet) gebüljrenb 9coty genonuneu
hat — unb bag füllten bem SSertlje beg genannten SSerfeg
entfpred)enb

, alle ftrebenben S3iolinoirtuofen — ber wirb
Wiffen, wag er ungefähr bon bem genannten gomponiften
erwarten barf; beim jeneg äSerl barf ol)ne grage p ben
heften neuem grfcheinungen gcredjnet Werben, bie Wir auf
bem beregten ©ebiete beffen. ffi.

: ährenb j. Sö. Söruch'g jwei=
teg Siulinconcert bem allbefannteit eilten fafi in jeber S8e=

Siehung nadjfteljt, ift bag bei bem burliegenben SSerle burd)=
aug nid)t ber gaff, benn ber Slutor jcig't fid) l)ier bon ganj
neuer, öortrjeiifjafter Seite, näiulid) alg ein ffleeifter ber
thematifchen Arbeit. Slug Wenigen prägnanten ^hemen unb
beren ungewöhnlich intereffaiiter Umbilbung ift bag ganje



öiänjenbe 2llerl aufgebaut. £aS erfic £mitptttjema tritt im§

fofort in ber Ordjeftereinlcitung entgegen. Stadt) einem gang=
artigen, gleidifam prätubirenbeu Prologe tritt un3 ber gut

erfunbene, flimtnungSuolIe ©auptgebantc in SlrrtoH entgegen.

9cad) fetjr roirffamer Süenujjurtg bcffclben prüfentirt fief) baS
©eitentbema auf ber Dominante, mit bem §auptmotit>e tct>=

Ijaft contraftirenb, unb int tueitern Verlaufe be§ <Satse§ rjöcfjft

effectoott alternirenb. Baratt fd)Iicßt fid) unmittelbar bel-

auf beut Seitentlicma fein entoicMte jtueite ©ajj: Sag tief

etnpfunbene Andante tranquillo in Söbur
(

b
/s %azi), ein It)ri=

fdieä (Sabiuctftücf ticbentenbcm 9fange§. ©§ eignet fid) biefeg

„Sieb o()itc Säurte" aud) rcdjt gut für bie (Seige unb bie

Orgct, menn bie Begleitung fadigemäfj eingerichtet nnrb unb
ber Crgelfpieler fein jtt regiftrireu oerning. §icr fann ein

Sioliufpieier jeigeu, ma§ er fann unb mag er — fiitjlt.

üftadj bent biefer meitjecpUe <Saf3 befriebigeub abgcfd)loffen

bat, erfetjehtt ba§ £>aupttl)ema bc§ erften ©aljcS im ginate,

in neuer SMeudjtung (Stbur), lebenSfrifd) unb jugfrnftig. 2118

©cgeufafc erfdjeint ba§ jnicite ^aupttfjema in neuer, I)öd)tid)

intereffanter 9J(etantprp()ofe. gm fd)üuen 2Becf)fe!fpicl Wirb
ber fefjr brillante Sdjtufjüjeil ju ©übe gefüljrt. ®cr jienu

lief) entfernte Entlang an eine ©diumann'fdje Sieberpijrafe

roirb faum beirren , benn er ift felbftftänbig aug bent @e=
bantentreife be£ fjocfjbegabten 9Iutor§ entrotcfelt. 3n ber

Totalität geigt ftet) ber ilutor als ein Sonbidjter, ber tooCU

fommen auf ber §öt)e ber Seit ftcfjt; ba§ ^nfirument ift

fjöcfjft trjirffam befjanbeft, ot)uc fid) in abnormen tedjnifdjen

@c£)mierigfciten ju ergeben. ®ie Secfjntf ift nidjt ©elbftjroect,

fonbern fie ftefjt lebigticf) im ÜDicnftc ber mufifalifcfjen Sbee.

2>aS ganje Goncr.rt enthält aud) eine geiftpoüe unb feljr trjirf=

fame Orcfjefterbegteitung. Sein Sföunber, bajj mit biefer com=
pofitorifctien unb „öirtuofen ©tanjletftung SOteifter Stbolf
93 r o b § f t) ", bem bie bocfjanfebnticfje tontidje Sunbgebuug
geroibmet ift, an ben tierfcrjiebenfteu Orten ben grüßten ißeifall

errang. A. W. Gottschalg.

§öxxefpox\bex\$e\x.
Seidig.

Erfte gauptprüfung am fgt. ©onferöaiorium, ben 10. Sföärä

im alten ©emanbhaufc. StammermufiEöortrag. Site erfte Kummer
tnor TOoäart'ä ©Iarinetten=0.uintett ocrjcidjnct unb mürbe bagfelbe

im (Sanjen genommen gut ejecutirt. Scamentttd) öerbiente gr. getn-

rid) ©räff aug Singen burd) feinen fd)önen £on auf ber ßlarinette

unb burd) ben ganjen Vortrag biefeä herrlichen SSerteg rcid)Iid)en

unb öerbienten Seifall. Sie ,ög. ©uftaö gaufdjilb a. Dttmarfdjen
unb 2Kaj TOeinel a. Sdjneeberg (Violine), Slug. ©entfd) a. gauä-
borf (Viola) unb Strtljur ÜJie|borff a. Seipjig (Violoncell) Doafütjrtcn

ben itmen äuert^eilten <ßart auf ba§ SBcfte. ®ie jrecite Kummer
mar Seet^oüen'§ fogenannteä „garfenquartett" (<Streid)tnfttumenie)

Dp. 74, (Säbur. gut bie bagfelbe öortrogenben §erren, §ugo Stein»

brud) au§ Sdjroaräburg unb ©ufiaü ©trübe ait§ Sallenftebt (Siol.),

5Kaj eornetiug a. KotenBurg a. g. (Stola) unb äRaj Riegling auä
$13o^li6 bei ©reiä (SBiolonceH) mar e§ eine rcdjt fdjmierige Stufgabe

jebod) führten fie e§ mit ficötbarem ©rufte unb Siebe redjt äufrteben«

fteüenb au§ unb erwarben fid) aud) tuo^Inerbiente Slnerfennung ba=

für. Eine fc^r gut gelungene Stiftung mar bie Slu-5füf)rung be§

OctettS für Stretdjinftrumente (Dp. 2, Stbur) üon 3o^. ©. Socnbfen,

öon |>rn. $rof. ^ermann forgfältig einftubirt unb bortrefflid) biri«

girt. ®a§ SÜSerf mürbe öon ben §£. D. 9Joracet aug Scmcäoar,

Sriebr. 3a^n a. TOerfeburg, Emil Sltt a. ©üben, SBilfjelra $ot)n»

ftäbter a. 5Katna, SSiaiam 2Reab a. Wanetjefter, granj Siöbelbcrger

0. SSür^burg, 81. SKe^borf a. Seipätg unb Otto Imtfdjenreut^er a.

SEöntflfee (S^ür.) mit Ioben?roertb,er 5ßrärifion unb feurigem ©djwunge
ausgeführt unb erhielten bie jungen ©pieler einen befonberä Ieb=

Ijaften SöeifaK. —
gineite $auptprüfung am fgl. Eonferoatorium am 13. Wax&

in ber 3iicoIaiftrd)e. Drgelfpiel, ©olo= unb ©^ovgefang. Stud) biefe

Prüfung ift meift in jufriebenftetlcnber Seife uor fid) gegangen.
Sin gleiß, Ciifer unb beftem SSiüen baä Seftmöglidjfte ju'leiften,
feijttc e§ fämmtlidjen SSortragenbcn nidjt. ®ie erfte 9iuntmer, So-
nate für Crgcl (Smoü) von 2Äenbel8fo£)n würbe öon §rn. grig
§empel au§ ©oblcitj (Sb'^men) fidjer unb mit Sdjmung rorgetragen.
®ie §«mne für 2 Sopranftimmen (mit Drgetbegleitung) Bon 3of.
Rheinberger: „D wie fo wuitberbar" würbe öon grl. Ottilie ©d)öite>
wert a. Scip^ig unb grl. genuine 9J!enä eI a. SSarnäborf (Söbmen),
beren Stimmen Don angenehmem Hange unb gut gebilbet finb, mit
gutem Sluäbrurl unb «Reinheit gefangen. Sie Drgclbegleituug führte
£r. (ä. Sieinicfe a. SSippra a. §. feljr gut burd). (Sine recht fdjmere
Slufgabe hatte £r. ©h- SBiaiamä a. ©lifton ((Snglanb) ju BoUführen.
e§ war bie« bie Soccata (gbur) für Orgel Bon 3. ©. S3ad), febod)
überwanb er bie Sdjwierigfciten meift redjt gut. §v. SR. flangenfian
aug ®otha gab fid) alle 9Kül)e, 3th«nbergcr'ä $aftorat=Sonate für
Orgel tabellog au?5ufütjren, Was itjm aud) meiftentfjeilg gut gelang.
®ie üom Sonferoatoriumgchor gefungenen jwei geiftlid)en Sieber für
St)or a capella: „Kommt, laffet un§ anbeten" Bon Hauptmann unb
„»erbirg bein SIntlif nidjt oor mir" Bon (2. g. Otidjter jeugtett Bon
fel)r grünblidjem ©tubium. Stein unb fid)cr Bon ben jugenblidjen
Sängern unb Sängerinnen Borgetragen unb Bon £>rn. TO®. SIeffe
au§geäeid)net birigirt, machten biefelben ben beften einbruet unb
namentlich hob fid) ba§ ©oloquartett bann Bortheilhaft herüor. (Sine

Wirtlitt) tabeltofe Seiftnng BoUführte gr. 6. SReinicfc mit ber SlmoH-
Sonate für Orgel Bon ®. St. Otttier. 3n biefem fdjwierigen, aber
brillanten SSerfe jeigte berfelbe fid) als ein tüchtiger, fdjon ganj
bebeutenb Borgefdjrittencr Drgantft. üx befißt gute tedjnifcfje ger»
tigteit unb auSbauernbe Sraft.

©ritaconcert im 9ceuen ©emanbhaufe am 15. SKarj. Slud) bieg
Goncert hatte eine ungemein zahlreiche 3ul)örcrfd)aft angezogen.
§r. 5)5. [gometjer, ber Organift par excellence, eröffnete mit ber
Sonate für Drgel (9k. 4, Slmott) Bon [Rheinberger ben Steigen. Sein
©piel biefer cffeetöoHen Uompofitton war über aKcg Sob erhaben;
überhaupt Bcrfteht er eg meifterhaft, burd) Bortrefftidje S8cherrfd)ung
ber 9tegifter ben SBertcn, bie er jutn Vortrag bringt, eine eigen-

thümlidje garbung ju berleifjen. ©o war cg bei biefer ©onate fomie
in ber ©ebrufenummer beg Eoncertg, beg «Prälubiumg unb guge
für Orgel (gmoü) Bon ganbet. S)a§ S)Sublitum ehrte ihn burd) wohl»
Berbtenten SBeifatt unb gcrBorrufe. grl. germine Spieg jeigte auch
bicgmal ihre hohe Sünftlerfdjaft in bem öon ihr Borgetragenen,

Wohlgeiuählten Sieberfranse. gebem einaefnen ber Sieber öcrfianb

fie ben intentirten (Sharatter in nahezu tabellofer SBeife mteber=
jugeben unb ihre herrliche, in jeber Sage burchaus gleichmäßig aug«
gebilbete Stimme in gldnjenbfiem Sichte jeigen. Selbftoerftänb»

lid) erwarb fie fid) Bielen Seifall unb geroorrufe. gr. SBlumer
(ßolmar), ber fid) öor Surjem im legten guterpeconcert fet)r ehren»
boü eingeführt, hat fid) auch im Eriraconcert im 9teuen ©etoanbhaufe
als ein heröorragenber «ßtanift bewiefen. TOit grofjer Sicherheit

üoUführte er bie fdjmierigften $affagen unb babei trägt er SlUeg
mit Snnigteit unb großem SJerftänbntfj öor. Sie ©onate für ^fte
(gmott) öon ©bopin fanb burd) ihn eine ganj öorjügtidje SBicber'

gäbe unb würbe er burd) ben lebhafteren SBeifaU unb mehrere ger-
öorrufe ausgezeichnet. Saffelbe war aud) ber gall nad) bem Vor-
trage ber ©otoftücfe: Sourrec oon 58ad).©aint»Saeng, (Stüben(3)e§bur

nnb gigbur) Bon genfeit unb bem Spinnerlieb Don SSagner-Sigst.

Slud) mußte gr. SBlumer eine ßugabe öerabfolgcn. — Th.

Stabttlieotcr. Sßorjl nur auä Pietät für ben Sdjöpfer beg

„grcifd)üg" unb anberer tjerrlietjcr Berte hat man beffen Sugenb-
arbeit, bag I)albüergeffcnc „SSalbmäbdjen", Wieber an bie Oeffent-
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ltdjfeit gebogen. ®ie gg. Ernft <Pa§quö unb gerb. Sanger Jjaben

ba§felbe mit gang neuen Kleibern unb neuer grifur angefügt, bic

aber leiber nicfjt immer gut angemeffen ftnb unb niebt mit bem Elja«

rafter harmoniren. 3ebodj fic gaben ben SEljeaterbirectionen ©elegeu»

Ijeit ju glansoofler SluSftaitung, frönen 5)ecorattonen unb neuen Eo<

ftümen, wcldje im Sßerein mit ben eleftrtfctjert glommen auf ben

gäuBtern ber SSallettänjerutncn ber fdjattluftigen 5Kenge eine er«

göglidje Seljenäwürbigfeit gewähren. Vermögen alfo $ocfic unb

Sftufif nidjt ju ftürmifdjen SeifallSfunbgebungen 3U entflammen, fo

tljun eS bie flammenben SkUettäuserinnen ganj fidjerlid). Unb fo

gefcfia^ eS in ber %t)at wäljrenb ber erften 5Sorfüfjrung btefeS neu

angefügten SöalbmäbdjenS im Ijiefigen «Stabttljeater am 27. 3Mrj.

3)a§ SBerf war bortrefflidj einftubirt unb glanzBoIl infeenirt, benuodj

blieb ber SSeifatl in ben erften groci Sitten farg unb lau, trog ber

ganj »ortrefflidjen SarfteKung ber Samen SatjnS (Silöana), SJcoran»

Dtben (Srtjaba), bergg.gebmonbt(©eratb), SdjelBer^3tatto)u.©rengg

(Sternberg). Iber nad) bem Erfcfjeinen ber flammenben 9iij;en unb

SSalbelfen im ginalc be§ brüten SlftS, wo fidj ein Serler in eine

ber fdjönften märchenhaften SBalblanbfdjaften Berwanbelt, ba bradj

aud) ber Seifan tote eine elettrifdje Entlabung lo§ unb fämmtlicrje

®arfteKeuben würben Wteberljolt herBorgerufen. 3>rre ich mid) nittjt,

fo mufjte audj ber eleftrifdje glammenfpenber, gr. SSeber unb am
Sä)luffe ber Dper aud) gr. ®ir. Staegentann erfdjeinen, um ben

lebhaften ®ant beS fdjautuftigen SßubltfumS entgegenzunehmen. —
SBte bie gerren Bearbeiter berfahren finb, um SSeber'S Sugenb»

arbeit lebensfähig ju machen, fagen fic in ber SSorrebe bc§ SCerteS

mit folgenben SBorten: „ErftenS mußten Situationen gefdjaffen

»erben, bie ©elegenljett boten, fammtlidje Hummern ber SÜBana=

Partitur bramatifdj Bertocrtljen ju fönnen unb Reitens mufjte wie»

ber big ins Setail SBebadjt barauf genommen werben, ben eingclxtett

9?uramern eine Serhtnterlage p geben, bafj ftdj überaß Xejt unb

5Nufit genau nad) ben Intentionen be§ Eomüoniften beclen. SluS

biefem ©runbe tourbe eS nöttjig, §te unb ba ben alten Originaltext

öetjuBetjaltert unb tonnten an mehreren Stellen bie öfteren 3;er>

toieberljolungen nidjt bermieben werben. " — ®te ^Reihenfolge ber

SKufitftücfe würbe geänbert, einige in anbere Tonarten tranSponirt

u. f. tu." ®a nun aber bie neue untergelegte ganblung ©cenen

bringt, für welche baS nun erfdjöüfte SBcaterial ber SBeber'fdjen

Silbana»5partitur nichts mehr auftoeift, fo hielte e§ M barum

(tjört!!!) aus SBeber'S SBerfen baS ju Ergänsenbe ju gewinnen." —
3J!an traut feinen Slugen laum über bieS naioe SMenntnifj.

Schafft man burd} eine foldje gliefarbeit ein bramatifdjeä SSert?

Sluf biefe Strt fabricirt man Wohl ein Ouobltbet, nidjt aber eine

Oper nadj h ellt'gett Gegriffen. S8on richtiger 6§arafteräeid)nung,

SBahrheit ber Situationen, treuer itebereinftimmung ätoifcfien SEejt

unb SKufif fann hierbei nidjt bie SKebe fein. SBer freilich in ber

£ptx nitfjtä weiter hören Will als hübfdje SMobieen, unbelümmert,

ob fie bie Sejtfituatton treu fdjtlbern ober nid)t, ber Wirb fidj

aud) wohl mit biefer neuen „Silüana" befriebigt fühlen; bergtetd)en

SKelobien, namentlich fiele liebe befannte, Ijört man genug unb

§r. Sanger hat btefelben au§ belannten Säeber'fchen Elaoierftücfcn

fehr gut gewählt unb getoanbt inftrumentirt. ®te ganje Slrbeit ber

§erren SßaSque unb Sanger ift aKerbingg fehr gefctjicEt aufgefallen

aber e§ ift baburdj fein bramatifd)e§ SüBer! entftanben unb fann aud)

burd) ein berartigeS Slrrangement nidjt möglich werben.

SBie fdjon gefagt, war ba§ SSSerf gut einftubirt unb Ijödjft glanä=

Doli infeenirt, fo bafj man ber ®trcction unb Sftegte lobenbe Slner»

lennung auäfpredjen tnufj. 3Köge fie aud) fernerhin bie SKüfje unb

ba§ SRififo nidjt fdjeuen, unä nebft ben altbewährten 3Keifterfdjöpfun«

gen aud) öfters neue unb nod) unbefannte Dpern »oräufütjren. ®enn

nur hierburd) wirb bie Sunfi geförbert unb ba§ ^rttereffe be§ 5ßu=

blifumS für biefe Sfunftgattung wad) erhalten. S.

(gretfepng.) grnnffitrt a.Wi.

91m 24. Cctober gab man ba§ jweite ÜDiufcum^Gonccrt. Sie

breijägige 3)bur»®l)ni)5l)oiüc Bon 9)iojart biente eil? EröffnungS-

nttmmcr. 3m ©roficn unb 6io jijcn !ant biefelbe fauber unb ge-

fdjmadtiotl jum Vortrage; nidit nttttber gut üorbereitet brachte ba«

3)fufcum§ord)cfter bic SSaguct'fdje „gauft^CuDerturc" , fowie bie

Siäet'fche ßrdjefterfuitc „8!oma" ju ©cl)ör. Set bem 28ngner'fd)eu

Satjc Uermifjtc man nur hier unb ba ein Wenig fraftuolIereS (Sin*

greifen, was bei söijet aUcrbingss uidjt nöttjig erfdjeiut. S?cr jtocite

Sajj biefer Suite „Allegro vivace" gefiel bem Slubitorium am niei=

ftert. Site cinjige foliftifdje Sraft war grau 9iormanu=5ce ruba

gewonnen; fie futelte ba§ SDtenbcläfoljn'fdje Eoucert, ein Spohr'fdies

Slbagio unb bie Slbur*Spo!onai[c Bon 3Bieniaw§fi namentlich mit

großer SraBour unb ber entjpredjenbcn Sleganä-

©uftaü Söalter, ber berüljmte Sdjnbertfänger au§ SSten,

hatte am 27. Dctobcr im Vereine mit *ßrof. 3uliu§ SadjS unb

gugo Secter, bem neuen Eelliften bc§ StabttljcaterS — einem

Sohne be§ Berftorbenen Qcan S3edet — im t'leincn Eoncertfaalc

ein Eoncert Beranftaltet , ba§ Bor 2lücm fehr befudjt war. ©ie

äulefct genannten gerren fBielten juerft bie 9tubinftein'fdje ®bur-

Seüofonate mit !ün[tlerifd)cr SjcrBc unb bann im SSerlaufc be§ 6on»

certabenbS nod) oerfcljiebene Solofä^e, bie aüerfeit§ auf» freunblidjfte

aufgenommen würben. ®er Eoncertgcber felbft btiHirte burd) bie

SSiebergabc Bcrfdjiebener Sieber Bon ©djubert, granj, ©oltcrmaun

unb ©ounob. Qft bie Stimme aud) nidjt mcljr jugeubfrifd), fo Oer«

fteht eg SPafa SBaltcr benn bod) nod), burd) bic Strt feines SBor»

trag? bie gerben ju erweichen.

2lm Sage barauf hörten wir in ber Soge (Sari gräul. ^ulie

©djwarts, eine junge, fdjon red)t tüdjtig gefdjulte Soöraniftin au§

5ßari§, bie hoffentlidj nod) Bon fidj reben madjeu wirb. 28a8 grl.

Schwort; äitmat in franäüfifd)er ©pradje fang, trug ben Stempel

bc§ Natürlichen unb nahezu SoUenbeten, bagegen gelangen ihr bie

Sieber beutfdjer 5Eonbid)ter weniger, fie traf in ihrem Vortrage

barin Weber ben richtigen ©efühlSauSbrud noch ben ©harafter.

Slffiftirt warb bie 3)ame Bon ben gerren $rof. ©ofjmann unb

bem neuerbingg Bon Söerlin nadj granffurt herübergezogenen

Sßtantften ©alt gerjog. SBeibe Äünftler brachten namentlich bie

äKenbetefohn'fdjeu Variationen für Cedo uub $iano mit großer

S8irtuofität jur ©eltuug.

3m ätteiten Kantmermufif«9lt)enb am 31. Dctober bradj=

ten bie gerren gugo geermann, 3caret=Soning, SBelcler

unb SS. gjiüller ba§ 5Jcojart'fchc ©bur^Quartett unb ba§ S3eethoüen'=

fdje in (SraoH {Dp. 59, 2) in »erftänbnifjootter unb fein nüancirter

SSeife, namentlich traf ber Sßrimgeiger in bem SSeethoöen'fdjcn SBerle

nad) ber fpirtuellen Seite hin ba§ SRcdjte unb würbe audj tion ben

gärtnern möglidjft barin unterftüjjt. grau 3ftegan=@chtmon au§

SKündjen brachte bie SBartationen Bon gefa), fie mögen balb 200

3ahre alt werben, correct unb rein ju ©ehör, wofür it)r benn audj

ftürmtfdj applaubirt würbe. Söci ben barauffolgenben Stebern neigte

bie Sängerin etwas jum godjfingen; baS Schumann'fd)e „Er ift'S"

gelang ihr Borjüglidj.

ganS Bon SSülow Beranftaltete am 3. unb 4. SJobember mit

ber gofcapeüe beS ger^ogS Bon Sad)fen*$Dcciningen je ein Eoncert.

®a§ erftere enthielt nur SSerfe Bon SBrafjmS unb Seethoöen, ba§

jweite weldje »on Serlioj, SäeettjoBcn, Schubert unb Sftaff. ®ie

tragifdje CuBerture Bon S3ratjntS, bic als EintettungSnummer beS

erften ConccrtS gewählt War, ift eine Slrbeit Boll tiefer Empfmbung
unb feffelnbcr ®iction, reich an geiftooHen thematifchen ©eftaltungen

unb an übexrafdjenben JJlangwirfungen. SSou bem ^weiten SBrahmS'»

fdjen ElaBier- Eoncert fnielte gerr Bon SBülow nur zwei Säge, Wor*

auf er aufftanb unb bem i|3ublifum mittheilte, e§ fei itjm eine

Uumöglid)teit, auf bem ^nftrumentc weiter ju fnielen, er Wolle e»

bem Slubitorium überlaffen, ftdt) eine anbere Wummer als Erfag

für ben 9lu?falT ju wählen unb füge ficr) hierin ganj ben SBünfchen
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unb äBefeljlen beS »cremten ^ubltfumS. SiefcS in M)ter SBülow'*

fefter 58ont)omie Borgetragene oratorijdjc Sutermcäjo rief einen roalj*

ren SeifaHSfturm IjerBor. Sd)iiefs(td) proponirte er, nod) bic brittc

33rabm§'fd)c Stjmpfjonie Bringen ju wollen, WaS allgemein freubig

aeeeptirt warb. Sic fjierauf gebotene Ggmont^OuBerture muffte

jtBci Wal gezielt Werben. SSRit gleicher fünfttcriftfier SBoIIcnbung

fam barnad) bie GmoH»Srjmpf)onie JBeetljoBen'S, Bon wetdjer Betannt*

lid) äSerlioj behauptet, fie fei „bie berüfimtefte Bon OTen". Seit

Sd)luf; be§ erftett GoncertS bilbete bic ejquinte SSiebergabe ber

SBrafjtnä'fdjen SBmpljonie in gbur, bie feiner Seit unter be§ Gom=

poniften Seitung 51111t erfiert 9RaI Ijicr Borgefübrt würbe. 3Jlit ber

DuBerture ju S3t)ron'§ „Gorfar" Don SBerlioj begann baS zweite

Goncert. 9cid)t bem interefjanten SScrl allein, fonbern mefjr ber

minutiös ejacten Sortierung ber fjier nod) nidjt atlerfetts ücrftanbe*

nen Gompofition mufjte ber grojje Erfolg woljl äugefdjrteben werben.

3n gteidjer SEeife bewätjrte fid) bie GoncertcapeHe in ber SkerrjoDen'*

fdjen S3bur=Srjmpt)onte , bie in allen
;
SIjetlcn auf's ©länjenbfte

reprobucirt würbe. (Sine ebenfo granbiofe
,

felfene Seiftung war

ferner bie Sorfüljrung ber Sdjubcrt'fdjen GlaBicr»$ßf)antaite mit

Ordjefter, in biefer ©eftalt Bon gran^ ßi^gt bearbeitet. GS ift fjier=

nad) nur ju berid)ten, bafj biefe 9htmmer einen ©inbrurf fjinterliefs,

ber fid} in einem wafjren SBeifaüSjubel Suft mad)te. Sie ©djlu^

nummer: [Raff'S „Suite m ungarifdjer SBeife" gefjört ber fogenann*

ten $rogramm=9Rufi{ an, bie Bon ben Sßädjtern ftreng claffifctjer

Dbferöanä nidjt befonberS goutirt wirb. 28er aber in fo geiftBoHer

SSeife feine SSorWürfe mufifalifd) ju jeidjnen unb ju illuftriren Ber=

ftanb, wie eS [Raff ju tljun im Staube war, ber tonnte fcfjon ruljig

ber llnbulbfamteit aller Sdjwärmer für ben „SlbfolutiSmuS" ent=

gegen fefjen. (gortfegung folgt.)

3ena.

„fmnbel ift ber größte Gomponift, ber je gelebt I)at. Qdj mödjte

mein §aupt entblößen unb an feinem ©rabe fnteen!" fpradj S. Bau

SJeetljoBen. Sie alte Saljftabt an ber ©aale, fie fjat in biefen Sagen

ifjren größten ©oljn gefeiert, bie gange mufifalifdje SSelt tjat ifjren

SÖItcE nad) $änbel'3 ©eBurtSftätte geridjtet unb im Efteidje ber Sone

fid) an bem guBiläuniäfefte bettjeiligt. SBir alle tjaben einem Söntg

gefjutbigt, einem §errfdjer, ber alle mufifalifdjen ©röjjen feiner geit,

einen einzigen auggenommen, weit Ijinter fid) ließ. SBir ljaben einen

§omer auf bem ©ebtete ber SDcufif Bereljrt, benn was §änbel im

Oratorium geleistet, ba§ (teilt fid) bem GpoS be§ großen Stdjterf in

ber grauen SSorjeit würbig jur Seite. Ober fotten Wir etwa Sßaral*

Iclen ju Sljafefpeare, jit Slopftod gießen? %tm, bie Springer

SdjWefter ber fadjfifdjen SDlufenftabt an ber Saale, fie füllte fid) üor

allen mit berufen, bem TOeifter ber Tont ju fingen. (Srnfte, wei^e»

öotle SHänge waren e§, bie in bem Goncerte ber Singafabcmie im

afabemifd)en SRofen(aaIe an unfer ßfjr fd)Iugen, bie in itjrcr SBa£ir=

^eit unb gsnnigreit baran erinnerten, ba^ ttjr Sdjöpfer in ber ©djule

be§ 2eben§ gereift. ®a§ Settinger Te Deura für Soli, Gb^or unb

ßrcfjefter eröffnete bag wob^lgewä^lte Programm ber Gomöofitionen,

bie fümmtlid) §änbel angehörten. 21I§ gemaltige ©IauBen§6;i)mnen

erfdjaüten bie bon unferer mobernen SJJufil grunbberfdjiebencn SSeifen

be§ Te Deum; bie gröjjtentljeilg fugenartig iauSgefüfirten, fid) feljr

oft mit großer Gnergie wieberfjolcnben ©ebanfen be§ großen SOcei»

fter§ fbradjen ernftma^nenb 5um ^er^en. 2Bie unerfdjüttcrlidjc,

^immelanftrebenbc gelfen btlben bie GIjöre bie ®runb»eften, au§

benen bie Soli balb jubelub, balb ernft melobifd) fid) ergeben. Sie

GIjöre würben mit »räcifer ©idjerljeit unb Gnergie burd)gefü£)rt.

Sie Sotiften errangen OoKfte SlnerJennung. St. Sdjöier au§

SSeimar üerfügt über ein ebleS, wo^lflingenbeS Drgan. Qm Serjctt

würbe bie Partie jwar burd) bie Qnftrumentalmuftt unb bie fjod)«

flutb,enbe Senor* unb SBafjftimme unterbrüelt, aber' bie ganje £ei»

ftung lonnte nur lauteren S3cifaH erringen, ©err Dr. 5ßau(

Ijatte bie Tenorpartie inne; ,bie glanänoHe Surd)fül)rung war »on

öornfjercin gcwütjrlciftct unb war fomit ben 2Jhtftffminben öclcgeu*

Ijeit geboten, ifjren Sauf Bon neuem 51t jotlen. ©roß unb rjerotfcf)

ift bie SBafspartie im Te Deum gefdjaffen; Ilar unb diaratterifiifd),

mit paefenber ©ewalt jeidmete v>r. $rof. Sdjulj au§ Sonber§I)aufen

bie Umriffe ber au§ ber TOafle IjerBortretenben Sonfiguren. 3n bem

furjert Sopranfolo [jatten wir Boüauf ©clegenb,eit, ein wofjlgefdjul»

tc§, filberrcines Crgan mit feinem SluSbrucI ;u erlennen. 3n ber

Strie für 2(It: „C tomm, bu ©ott be§ §eil§" au§ „Samfon" trat

bic lidjtBoIIe Seite ber inufiMifdjcrt Begabung Bon g-rl. Stf)öier,

wie wir fie oben anbeuteten, nodjmal? glanjenb ju Sage. 5Kit

SunftBerftänbnifi unb Slnmut^ trug grt. Spiering au§ SBerlin bie

GtaBierpiecen: Stric mit SSariationen (Gbur); ©igue (GmoU); Gf)a=

eonne (g-bur) Bor, bie ebenfalls in ber fugenartigen Surdjfüfirung

ber TOelobic mandjc burd) ben Gljaraftcr ber Stüde nidjt gefenn=

jetcrjnete tedjnifdje Sdiwicrigteiten bieten. §r. 5ßrof. Sdjulj au§

SonberStjaufcn fteigertc bie im Te Deum errungene Stufmerffamfctt

in ber SCric Nasce al bosco au§ ber Cper „Gjio" burd) fein fntn>

patl)i[cf|e§, audj in ben tiefen Sonlagcn äufierft fräfttgeS Crgan jur

Bollen SSewunberung.

Gin IjerborragenbcS funftwerl §änbcl'§ in ber Bielfeitigen Slu§*

nu^ung ber ^nftrumentalmufi! würbe un§ im Concerto grosso ge=

boten, ein nur mit SJiülje entwirrbares Songewebe ber Berfdjteben*

ften Gmpfinbungen ;

, ein wof)IgerunbetcS ©anje BoH fjarmonifdjer

güHe. §r. 9KS. Seibel fjat mit feinem ßrdjefter in ber Sura>

füfirung ^o^e @t)re für ben Stbenb eingelegt.

GffectBoHe Steigerung unb Scfjlutj fanb baS §änbeI=Gonccrt in

bem erliebenbcn, ftimmungSBoHen gattelufa aus bem „WeiftaS".

—

Ser Gljor würbe in feinen SSersweigungen feiner Slufgabe gered)t.

Sie oberfte muitlalifdje Seitung beS $anbel=SlbenbS fjatte §r. ^Prcf.

Naumann übernommen; ben ©rn. §ofratf) ©iüe, bem ein §aupt=

Berbienft für Suiammenftellung be§ Programms unb bie ©ewinnur.g

ber SJiitwirfenben gebührt, mufsten mir bebauerlidjft Bermiflen.

©tettt«.

Sie Goncertf(ut§ biefeS SBinterS überfteigt faft ba§ KeceptionS-

Bermögen unfereS mufifalifcfjen $ubIifumS. 9Jebcn ben [ed)§ St)in»

p{jonie*Goncerten ber §§. Soßmalt) unb SancoBiuS B,aben wir

weitere jeim Drd)efter=Goncerte ju Berjcidinen, meldje bie S6,eater=

Sirection in bem neuen Goncertljausfaal giebt. Saju fommen bie

eine bebeutenbe SRotte fpietenben Cratorien=2tuffüb,rungen be§ Stet*

tinee SKufilBereinS unter Seitung be§ TOunfbirectorS Dr. Soreng.

Sie Goncerte beS @d)ü£'idjen SOcannergcfangDercinS unter Sirection

Bon SR. Seibel, fowie bie Stuffütjrungen ber SamengefangBereine

unter §rn. Sfabtfd) unb grl. SBitSnad). Sobann ift ba§ ©ebiet ber

Sammermuftf burd) bie Srio = Soireen ber §§. SSilb, gi)'d)er unb

Dffonel) Bertreten, enblid) aber 6,at §err Dr. Sorenä einen GncluS

Bon SOfatineen eingerichtet, in weldjen Bon einem Meinen Gf)or ge»

mifdjte G^orgefänge geiftlid)en unb meltlidjen Spaltes, Sieber,

Strien, Drgekompofitionen, fowie SSerfe für SBioline ober SBtoloncelt

mit Orgelbegleitung jum Vortrage fommen. Üred)nen wir baju

nod) bic Goncerte auswärtiger Sünftler, bie regelmäßig wödjentlid)

Biermal ftattfinbenben Goncerte ber GapeBe beS §errn SancoBiuS,

enblid) bie Cpern»Sluffül)rungen im Stabttt)eater, fo fönnte ber Un»

Befangene Wob,l meinen, e§ fei be§ Giuten faft ju Biel. Unter ben

SßoBitäten, bie un§ in ben Sl)mp6,onie=Goncerten be§ §crrn 5DcufiE=

birector Sof3malB geboten würben, Berbienen befonberS Sietrid)'§

OuBerturc (ftormannenfaljrt) unb Söra^mS' St)mpt|onie in g-bur er»

wätjnt ju werben. 58on ben ©äften, bie in biefen Goncerten auf»

traten, nennen wir baS GBcpaar Kappolbi au§ SreSben unb bie

^ianiftinnen grl. Siebig*S5erlin unb grl. gefdj^Stuttgart, Bon benen

namentlid) bie le^tgenannte Same einen guten ©rfolg ;u Ber=

jeietjuen f^attc. — Ser Stettiner 2JcuufBerein fütjrtc in feinem erftert

Goncert fleinere Gljorcompontionen auf, u. a. §ifler'§ „©cfang ber

©eifter", §opfer'§ „^arao" unb SeetfjoBen'S „Gljor gantafie".
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2(15 Soliftcn bes Slbcnbsä traten grl. 9(3mam:=S8erlin uub bev Zt=

uorift §r. @ral>S3crlin mit gutem Grfolg auf. gür bas jweitc

Goncert mar ba§ Ijiftorifcfje Oratorium „Otto ber ©roße" bon

Sorenj beftimmt morben. Scr Sammerfänger 6itUSdjmerin fang

bie Titelrolle, §err Stange = S3erlin ben Grjbifdjof, grl. SJMbranc

bie Königin 2tbel£>etb unb §r. Qarnedom Subolf. Sie bortrefflidje

SBefetjung ber Solopartieen bemirfte es, bafj bie lejjteren faft nodj

gröfjere SStrfuttg matten, al§ bie Ijodjbebeutenben Gböre. „ffönig

Otto'» Slage unb fein ©ebet" im brüten Stjeil, bie beiben Serjette,

„Slbelfjeib's ©efang", bie Slrie „Subolf'»" im erften 3Ttjeil, enblidj

ba§ fdjöne Solo-Quartett fjatten einen burdjfdjtagenben Grfolg.

SSon ben GEiören jünbeten am meiften ber Gingangsdjor, ber

Sdjlufjdjor be§ ätteiten StjeilS, bie Gfmre ber Sanbsfuedjte, Säger

unb Ungarn, unb ber fanft baEnnfließenbe Gfior „Set gepriefen

SSalten ber ©ottljeit". Ser große Goncertljausfaal mar überfüllt

unb bafj ba§ «ßublifutn tnebr al§ befriebigt mar, Bemtefen bie

Dbationen, meldje bem 2ftufifbirector Dr. Soreuä beim beginn tiüc

am Sdjluffe ber Sluffüfjrung mit breifadjem 6odj unb Qrdjeftertufdj

bargebradjt würben. SSte mir fjören, roirb bemnädjft ber SBeftän»

big'fdjc ©efangberein in 6amburg bas SSerf ju ©efjür bringen.

Ser Sdjüg'fdje Wännergefangberein b)at in ben beiben in

biefem SBinter gegebenen Goncerten eine reidje galjl uon Kobitäten

geboten. Saint =Saens' Septett für Stretdjinfrrumente, Srompete
unb Glabier fjat felir gefallen, 2ieät's „Kyrie" unb „Gloria" aus

ber SJfeffe für SJiännerdjor großes Sntereffe erregt. SSeder's „Sdjmtter»

lieb", Seibel's „Gonrabin", S3rudj's „Seefdjladjt bei Salamis" unb
SoHner'ä „geft ber Stebenbtütlje" fjatten gleidjfaüs als merttibolte

SBerfe, ba fie bortrefflidj gefungen mürben, Grfolg. — Sie Goncerte

ber Sljeaterbirectton geben bem fjtefigen ^ublifum ©elegeuljeit,

neben neueren Drdjefierroerfen auswärtige Sirtuofen rennen ju

lernen. Gs gaftirten in biefen Goncerten u. a. bie SJJiantfttn grl.

Sandle au8 33orbeauj (Siubinftein's SmoH=Goncert), 6err Sauret
unb 9fad)eä. — Qn ben £rto=Soireen bes §errn SSilb rourbe u. a.

SBolfsmann'g 33moEU£rio unb Stromberger'» Glabter*Quartett (GS*

bur, Dp. 38) fefjr gut ^u ©eljör gebradjt. — Gugen b'Sltbert con*

certirte Ijier unter größtem Seifall. Semnädjft giebt §err Sabifdj

eine Sluffüfjrung mit feinem Samendjor, bie, mas bie Slusfüljrung

anlangt, gewiß wieber üorjüglict) ausfallen mirb. — §r. Qarnectoro

Ijat alä Goncertfänger fidj bereits biet greunbe Ijier ermorben. -y-

gilexne Reifung.

Auffiiljrungtn.
gronffutt tt, 3»., 13. Wixh. ^ammermuft! ber 93cufeum§«©e«

feKfdiaft mit %x. Gl. Sd)itmann, fomie ben §§. §eermann, Soninq,
SBelcfer, 5KüHer, Slpel, S4ud)t, Stiele it. Sadjar: 3Sfte=Duintett non
Sdjumann, Stretd)»Guartett bon §ab,bn, Dctett

f. ©treidjinftr., Glar.,
§orn u. gagott boit Sdjubert. —

St. ©allen, 5. Waxi. Goncert beS Goncert»S5erein§ mit öerrn
gr. Dnbricc! (SStoI.) unter GapeDmftr. 2llb. 9JJerjer: SSeetb^oben'S
Goriolan=Duberture, ©moH»SSiolin=Goncert Don SSrud), Slnbante u.
Sdjerjo aus bem Quintett Dp. 55 für Sßfte, glöte, Glar., §orn u.
gagott bon SRubinftein SReQer, Oberletn, ©djübel, Qungb^ans
u. SRufe), SSiolin--@oli bon SBieniamsfi u. spaganini, fomie Danse
Macabre bon Saint*Saen§. —

®örli^, 25. gebruar. Goncert bes Gb;orgefang=35ereins unb
2et)rergefang=$Berein§ mit Goncertfängerin grau ßouife gifdjer aus
Stttau unter Settung ber Herren 58. unb

<J3. §ettmig: geftgefang
bon ©lud, 2Jtorgengefang b. ©abe, Ser SBanberer b. gr. Sdiubert
(gr. 2. gifdjer), a) Gin geiftlid) Slbenbtieb bon Gbroin Sdjulg, b)
Sie Gapelle bon SB. Saubert, Slnbante aus bem brüten Sßioloncell«
Goncert (§molt) bon ©oltermann (§err Steigert)

, Sßolnifdje Sieber
für Sopran bon Gfjopin, grüt|lings=S8otfd|aft, Goncertftücf für Gljor
bon ©abe, „@el)nfud)t", Solo für Violoncello bon Stat)lEned)t. Smei
2Mnnerc£)öre bon Seder u. Sofdiat, Sie Sdjlüffelblumen bon St§ät,

„Cctau?", uub Robin adair (Dpus 1 3ir. ö) uon Snicfe (grau
S. gifdjer), San iöolfsliebcr bearbeitet uon g. ©ertjarbt, Dpfer»
Sjt)mnu§ an ben Qtm uon SJtcrjerbecr. — Sev große Saal im
G'öangetifdjcn SScreinsbaufe Ijatte fid) anläglictj bes Gonccrts bes
Gfiorgefang«5ßereins unb Sefjrcrgeiang=S5eretn§ bi§ auf ben legten
$lag gefüllt; ba» Programm Derbicntc aber aud) einen fo regen
Sufprud). SSenben mir uns junäcfjft ju unferer ©aftin , ber Gon=
certfängerin grau Souife gifdjer aus gittcu, bereu Wlitmirfung mir
es 511 Dcrbanfcn Ijaben, bafj wir aud) burd) Sologefänge erfreut
mürben. Sie Sängerin befißt eine ganj prädjttge

,
umfaugreidje

unb in ber §ö£je mie in ber Stefe gleia) reine Stimme, meldje, je

länger fie biefetbe erfdjallcn Heß, cigenttid) immer fumpat^ifcljer unb
biegfamer mürbe. Sie fang Sdjuberts „Sßanberer" unb legte bamit
Seroeifc oon ber feinen Sdjulung ib)rc§ Organ» ab ; in ben nieb=
lidjen polnifdjen Siebern fefielten G^arafteriftif bes 2oueg, mie fd)cl=

mijdjer Sert gleidjüiel, fo bafj Ijier fdion ju einer SBiebcrIjolung ge«

nötljigt mürbe. 58ei trjrem britten Stuftreten fang bie Sünftleriu
bas Stägt'fdje Sieb: „Sie Sdjlüffelblume" unb bon Sniefe „©eraus"
unb „Robin adair", unb padte bas ?tubitorium fo, baß fte"fidj ge=

nötigt fab;, nodj „®a§ genftertc" bon S3rabft ctr.julegen. — Unter
ben gemifdjten Gfjören mit Ouartettbegleitung bilbete bie „grüf)=
lingsbotfdjaft" bon ©abe ben ©lanäpunft, aber aud) ben ößbepuntt
ber 2luffüf)rung. Sludj ber ©tud'fdje geftgefang, au» bem fteti bas
glodenreiu Dorgetragene Soloquartet: ,,§eljre Stunbe!" — fo lieb=

lid) Ijcroorljob, mürbe mit gleicher ^räcifton borgetragen. Sr. granj
SSeigert trug bas ©oltermanu'fdje Slnbante aus bem SmoÜ=33iolon=
cello«Goncert unb bas Staljltnedjt'fdjc „Seb)nfudjt" auf bem S8toton=
cctlo mit großer SBärme bor uub erhielte bamit lebhafte Ülnerfen«
nung. — 11. SKärä Goncert bes Sßeretns ber SJJufiffreunbc unter
Wufifbtrector Oefterreidj: Smoll=Sinfonie b. SBolfmann, Träumerei
aus ben „Siuberfcenen" bon Sdjumann, Goncert«Dnoerture bon
©. Oefterreid) , Fantasie pastorale hoegroise, Solo für glöte oon
gr. Soppkr (6r. 2. Sditebeler) unb Garnenat in 3tom oon ©ector
Söerlioä-

$attc a. S., 12. SKarä. Goncert ber SBerggcieUfdjaft mit grl.
3ob)anna b. ©tiilamj aus Sjerlin u. örn. Sarceroicj (SSioline) aus
aSarfdjau: Gbur = Stjmpf)onie »on Sdjubert, Slrie aus «Dceijerbeer's

„$ropb;et" (grl. b. ©bilant)), gmeites Goncert oon SSieniamsti, Sie^
ber oon ©ounob, Dioeber u. Soffen, jomie S3ioiin=SoIi oon Sara»
fate. —

§am6utß, 11. SiTtäQ. 0.uartett=S3ercin b. 66. TOarmcge, Ober»
börffer, Scf)mab)l uub Stieß mit 6rn. Grnft Dcr)l£)ei) : Streid)>S:rio
(©bur) bon aSeetfmöcn , Öuartetf (Graoll , Op. 51) bon Söraljms,
Ouintett (Gbur, Op. 163) bon Sdjubert.

^amÄfteai) , populäres Goncert ausgeführt bon 93ir. §enrt)
6otme«, §err St. Gomperg, SKr. GoUinS, 9Kr. ©ibfon, Qung.
SKonfieur Sllbert, Signor «ßesge , Wir. Sllgernon Stf^ton unb ben
Sßocatiften S)kb. Soptiie Söroe, SOliß Souife «Phillips. — 12. gebr.:
Quartett in 2t, Op. 29 oon Sdjubert, Sieber bon SBraljmö unb
Sdjubert, Sonata, Pianoforte, E minor Op. 90 o. 33eetb)ooen, Violin
Solo, Sonata in G major öon Sartin , Quartett oon SJcoäart. —
29. gebruar: Quartett in g, Op. 77 bon §aöbn, Sonate (Op. 30,
9er. 3) oon SSeettjoben, Sßtoloncelt=Solo: a) SWemanbe oon SuHtj,
b) ©abotte D. ©eminiani, $ianoforte=Quartett, gismoff o. Stffjton.— 12. SJcärä: $ianoforte*£rio, Dp. 1, fftr. 1 bon Seetfjooen, Gng=
lifdjer Tanä bon Slffjton, Sonate (gbur) bon SBeetljoDen, Sieber,
$ianoforte»Srio

,
SmoU, Dp. 49 oon STcenbetsfofin. — 26. STcärs:

5ßianoforte«Ouartett, Dp. 26 bon S3raönts, Sieber, Quartett, Dp. 18,
in S bon SSeetfjoben, pianoforte Quintett, Gsbur, Dp. 44 bon
Sdjumann.

^elfmflforl, 7. SJcarj. Goncert unter GapeHmeifter Stöbert
Sajanus: „Sline", Stjmp^onifdje Sidjtung fnrDrdjefter unb Männer»
djor bon äajanuS unb Sinfonie fantasique oon Serttoj.

3a«er , 18. Wdx~ö . Goncert bes gem. ©efangbereins , unter
Gantor gifdjer: „aJfenbelsfofjn'» erfte SBalpurgtsnadjt " unb ber
„Sobgefang". Soliften: Sie Samen gud)» unb Saum, fomte ber
©erren Stuffer unb Singer, fämmtlidj au§ SSreslau.

^ena, 20. W&xi,. Goncert ber ©roßlerjogt. Drdjefter u. SKufit-
fdjule aus SSeimar unter Seitung *J3rof. 5J!ütler=§artung: Sijmpfio«
nie (©bur) oon §aijbn, Slrie aus ber Sauberflöte oon aKojart (§r.
Slrno gaber aus Gifenadj), Siolinconcert bon Seetijooen (6r. Garl
Söü), Ouoerture: „Gunjantfje", Terzett aus bem „greifdjüg" (grl.
33erg, grl. Sdjmarä u. &x. Sßaber), SBorfpiel, aBaljer u. geftjug aus
b. „STceifterfinger" bon äBagner.

fÖln a. SK., 17. SKärä- Neuntes ©üräenidj*Goncert unter 5ßrof.
Dr. SBüüer: S3bur=Sljmpb;onie »on Seetbooen, Slrie au§ : ,,5Eann«
ftäufer bon SBagner (gr. SJofa Sudjer), SBiolin-Goncert (SmoE) oon
SBrudj (Goncertmeifter §oüanber)

,
„S3eim Slbfdjieb su fingen", für

Gljor unb Slasinftrumente bon Sdjumann, Suite für Drdjefter
(SmoU) oon Sfdjaifomstri, Steber bes Gtärdjeu aus „Ggmont" bon
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äkethoBcn, Stoman^e für Violine (9lmoIl) Don Senfeu, 93alletmufif

unb SRomauje au? „(samfon unb ®alita" Bon St. SaenS.
aöntgUierg i. $r. ©er britte Sammermufif=9tbenb, meldjen bie

Herren SDiaj; SBrobe, §enri Sann unb G. Sdjulemann Beranftalteten,

empfaf)! fid) micber burd) ein febr gut gemäljlteS Programm. ®aS
Goncert begann mit bem Xrio in gbur, Dp. 42, Bon ©abe , einer

feljr licbenSroürbigen Gompofttion, beren ©runbdjarafter burdj bie

ältere Dtontantif ber SJtenbelSfobn'fdjen Sdjule befttmmt raub. Sie
Wuffüfjrung beS ®rio3 mar fefir lobenswert!). ,§err SSrobe jeigte

Wieber alle bie SSorjügc, roeldje luir an feinem Spiel länqft fennen
unb lieben , tabellofe Äedjnif unb bcfeelten SBortrag

, raäljrenb bie

Serren Sang unb Sdjulemann itnn mürbig ftur Seite ftanben. —
®ie gmeite 9Jummcr, eine sunt erften Wale öffentlid) Borgetragene
SSiolin=Sonate Bon £>enrtj Sang (9Cbur, Dp. 12), erregte ünfer be»

fonbereS gntereffe, infofern eS für un§ eine SfoBitat unb baS SBerf
eines tatetttBolIen Wufifcr« ift, weldjen mir nunmehr ju ben Unfe»
rigen jätjlen. Sie befunbet junädjft eine GrfinbungSgabe, rote wir
fie nur feiten treffen. Seljr originell ift gleicf) ber er'fte Saß, roelcber

mit feinen Sorbalten unb frappanten Wobulationen ein nationales
©epräge trägt, ofme baS mir bod) ein 9lnlebncn an bie SSolfSroeife

frember Stämme nadiroeifen tonnten. 9iidit ganj fo gut wollte

unS ber jroeite Sag, Andante sostemito, gefallen; bod) müßte eine

genauere Prüfung beffelben unfer Urtljetl erft betätigen, efje mir
eS als ein abfctjItefäcnbeS berradjten. ®er britte Sag bagegen,
Allegro spirituose, tann fid), unferer Meinung nadj, bem erften ge=

troft an bie Seite fteHen; in biefem Sag entfaltete fierr Sang and)
eine fe^r, adjtungSroertbe contrapunftifdje Sfunft. 9£üeS in 9lttem
fönnen mir biefe Sonate unferen geübteren SSiotin = unb Glasier*
fpielern pm Stubium beftenS empfehlen. ®en SBefdilufj madjte
58eetf)0»en§ ®bur*SErio, Dp. 70 9tr. 1. S8ei ber großen Scbneüigfett,
mit roeldjer biefer Sag ausgeführt mürbe, liefen roobl juroeilen un=
beutlidje Staffagen mit unter, im ©anjen aber genügten bie Herren
Goncertgeber aud) bei bem Sortrage biefer Kummer aüen 9Xnfprüfen.

Mbad) , 22. gebruar. Sammermufit ber pbilbarmon. ©efetl-

fdjaft: Strcicbquartett (33bur) B. äkettjoBen, Glaoierquartett (GmoII)
Bon gbenfo gibid) unb Streidjquintett (gbur) Bon 93rabm§, 2luS=
fübrenbc: §§. §anS ©erftner

,
©uftaB ?DtoraBec, ©ruft Sßfefferer,

Sfjeobor Suta, ^ofef Qöbrer unb Gapellmeifter 9Kar. tarpa. —
15. SRärj: Goncert ber pfjilharmon. ©efellfdjaft unter ^ofef Söljrer:
Oberon»DuBerture, SBiolinconcert B. 9tubinftein (@r. §anS ©erftner)
unb SouiS Spofir'S SBmpbonie (Gmott).

SetMfl- !*• Wax^. 2ieber=9lbenb mit grl. Wartha ^ermann
unb grau Glara Suhle: gantafte au§ Sdjuraann'S „ffreiSleriana",

^rälubtum Bon Sargiel, Söallabe Bon SReinecEe, „SSergqueü" Bon

§. Bon Skonfart, Stocturne unb SBal^er Bon ©bopitt, fäinrntlidi »on
rl. ^ermann mit gut gefdiulter SediuiE unb geiftigem 3?erftänbniB

Borgetragen. SRomanje aus SRoffini'S „Sett" unb Sieber Bon Senfen
unb Kubinftein (^rau 23ul)Ie). SKännerquartette oon Hauptmann,
Sauge unb göllner. ®ie gute SluSfüfirung fämmtlidjer $ieceu
mürbe fel)r betfällig anertannt. —

Son&ott, 26. Qebruar. Sammermuft! ber §eclmann, g-or=

berg, SlHerotte unb SeUmann: Quartett in 91, Dp. 41 Bon Sdju»
mann, Quartett in SmoII, Dp. 95 Bon S3eet£)0t)en, Quartett in

Simon Bon Sdjubert. — 3. Sffiärä: Quartett in ©S Bon ®itter§borff,

Quartett in S , Dp. 67 »on SBraljmS, Quartett in 6§, Dp. 127
Bon SeetljoBen. — 10. TCtärj. S8cetboben«9lbenb : Quartett in G,
Dp. 59, 2lr. 3, Sonate für ?ßianoforte unb Violine, Dp. 47, 9er. 9,

Quartett, SiSmoll, fämmttidb, Bon SBeetboBen. — 10. Scäq. 5Kr.
©annreutljerS Soiree. StuSfübrenbc: $enri) §olme§ (Violine),

Eb,arleS Dulb (SSioloncell), ®annreut|er (panoforte) , Sßocaliften:

SKif3 Slnna aBittiamS, SKifj Slnnie S3uttermortb, ffler. SSernarb Sane
unb §r. SSiltjelm §öfler. G. Hubert u. §. $arrt), panoforte*£rio
(in S8), „Sdjöne SBiege meiner Seiben" Bon Sdjumann, „Qunge
Sieber" bon S3rabmS, ^Ijoutafie in ©, für ^ianoforte (Dp. 17)
unb „SpanifcfjeS Sieberfpiel" Bon Sd)umann.

SBlaflbcBurfl, 23. gebruar. Sluffü^rung jur 200jäb,rigen ©eburtS=
tagSfeier §änbel'S, beffen Qratorium Samfon burd) ben SRebling'»

fdjen Sirdjengefangberein mit Soliften: %xl. 2)cartin, grl. Srünicfe,
$err 3)elnggi unb Bon Saupert au§ SJfagbeburg. — 25. gebruar.
Goncert im Sogenljaufe mit gräul. SKagba Sötttdjer au§ Setp^ig:
SBbur=St)tnpI)onie Bon §at)bn, Slrie aus ,,3ofua" unb „TOufette"
für Streidjortfjefter Bon §änbel, Sieber Bon Sdjubert unb Sdm*
mann, Entre-Act (Sbur) „9lofamunbe" Bon Stbubert, Sieber Bon
akafjmS, Sdjubert unb $anS Sdjmibt, fomie geft*DuBerture Bon
Garl 3teinede. — 28. gebruar. Gafino=Goncert: S^mpbonie (GSbur)
Bon SRojart, Slrie aus „Sllcefte" Bon ©lucf, (^räul. SKartfia 3tüd»
trarb au§ SSerlin), Goncert (®moü) für SStoline Bon SSieniaroSft
(§err SSarcemicj aus SSarfdjau), Sieber Bon Sdjubert, ©lud, granj
unb SBolfmann, S8ioiin*@oli Bon Sarafate unb greifdjüg=DuBer=
iure". — 11. SKärj. Sogenb,auS»Goncert mit gräul. Slgat^e SBrünide

unb Grna ©ofe: Si)mpt)onie (9lbur) Bon 23eet()oocn, Stete für 9Ut
aus „Samfon unb Salila" Bon Saint=Saen3, Scrcnabe f. Streidi«

ordjefter Bon §. §ofmann, Sieber Bon TOenbeläfoljn, Sieinede unb
SBrabmS, Gbaralterftüct 9er. 3 für Drd). Bon «DfoSglowäH, Suette
für Sopran u. 21H Bon SRubinftcin, ®Boraf unb Sdjumann, DuBer«
ture jum „SommernadjtStraum" Bon 9J?enbel§fol)it.

9Jloinj, 27. gebruar. Stjmpbonie-Goncert unter ©mil Stein*
badj mit Slbolplj gifdjer, GelloBirtuoS aus SßartS, unb ©uftaB
SRentntler, §ofopernfänger au3 SSeimar: ©»jntpbonic (S3bur) Bon
Sdiumann, SiebeSlieb aus „Salfüre" unb 9lm füllen ,§erb aus
„ SKeifterfinger " Bon S3aqner, 9lmoII=Goncert für Violoncello Bon
©ottermann, 35iolonccH=Soli ü. ©obarb u. earafate=g-ifdjer, Sieber

Bon Sdjumann u. Steinbad) unb ©gmont-Duoerture.
SJZannljCtm, 20. g-ebruar. 9lcaberitie»Gonccrt unter G. ^aur mit

§errn 91. grieb[)cim: ©lud: Dttoerture sn „3p()igenia in SluliS"

(mit Sd)lu)3 Bon 3t. Sagner), gr. SiSjt: Goncert (9lbur), S. S3ad)

Suite (®bur) für flcuteS Drctjefter, Gtjopin: SSarcarote, ^rälubium
u. ^olonaife (9lSbur) (91. g-riebf)eim), §at)bn: Sl)mpt|onie tGbur). —
8. unb 15. 9Mrä Glaoteroorträge Bon iljeobor Pfeiffer: GlaBier=

Goncert Bon Saittt=3aen§
, SRomansc Bon Ztj. Pfeiffer , 9tocturnc

(©moll) u. ^otonaife (9lSbur) Bon Gfiopiu. Gbromattfdje Sßbintafie

u. guge Bon Sadi, Glaoier=Goncert (GSbur) Bon SScetboocn, SSaEabe
(®ntoE) Bon SrabmS, Oiseau si j'etais, Etüde Bon §enfelt, Souve-
nir de Petösi Bon SiSjt unb Goncert (Stube Bon Zij. Sßfeiffer. ®ie
Begleitung ber Glaoier=Goncertc beiber SKattneeS bitte §r. 5DtufiE»

birector ©oepfart übernommen. ®te erfte ber jüngft erroäbnten

Bon bem $ianiften §errn 2&eobor Pfeiffer Beranftalteten SDtatineen

fanb Bor einem jaljlreidjen gubörertreife ftatt. §err Pfeiffer fpielte

ba§ GlaBier» Goncert in ©moH Bon Saint=SaenS, ferner eine

Somanäe eigener Gompofition, ein Sdjeräo Bon 9JtenbeISfoljn, fomie

92octurnc in ©moH unb ^olonaife in 9lSbur Bon Göopin. Sämmt«
lidje Sßorträqe beS §errn Pfeiffer mürben brillant unb tabelloS

ausgeführt, fie fanben unb oerbtenten bie ootlfte 9lnerfennung.

SDtoäfau, 9. gebruar. %m gr. Saale beS 9lbelSclubS, Goncert

äum SSeften unbemittelter Stubenten unter §ofcapellmeifter 9Xltani

mit ben ®amen Stltmentoma, Ärutifoma, SKafaroma, SmjäSloroS*
faja, ©erren Sarjal, »oriffoff, S3etjafSEi, äBaffiljefSEi, ^orfoff, llffa=

toff, Gfjodjloff, fämmtlidj Bon ber Dper unb ^rofeffor ^abft ($tano),

SrabmS' 9tfabemifdje geft«DuBerture, 9lrien aus §aleBtj'S gübin,
SfdjatfofSfi, aKa^eppa, Gugen Dnegin, 9capramnif, 9tifdjni=9tomgo*

rober u. f. ro. — 5. Wärj. Goncert ber Sängerin grt. S3rub,n mit
SBiol. ©rfdjimali unb Geüift Gblifdief. — 6. aKärj. SegteS Stjm«
pfjonie*Goncert ber SKufttgefellfdjaft unter GrbmannSbörfer: «Kosart:

Stjmpbonie (Gbur) Jupiter, ©linta: 2:aranteEa für Ordjefter, Gut:

geftmarfdj f. Ordjefter, Seroff: Sitte au§ „Subittj" (fjrl. Soromina),

SfdjailofSti: Goncert=$bantafte f. $iauo u. Ordjefter (S. ^anejeff).— 8. 9Mrä- 23obltbätigfeitS=9Jtatinee mit §§. SBefelirSfi, Slam»
rotb, Sitroinoff (Biotine), ®ombre (9ltt), Defcr (GeKo), %xl gej^oroa

(Sopran), grau 85ertenfob,n«2Boroneg ($iano), Sdjubert: Quartett

(®mo!l), ®amiboff: Quintett (©moüj, $ianoforte»Soli Bon Gbopin
unb SiSjt. — 8. SJtärj. X&eater=Goncert unter GrbmannSbörfer.
Gui: geftmarfdj, SfdjaifotoSfi: ?ß£)arttafie für Sßiano unb Ordjefter

(S. Sanejcff), Gböre B. SParjiuS u. Sdjubert (9Xfabem. ©efangserein),

SSeetboBcn: SDtuftt p ©gmont.
M|I^aufcn i. %%, 10. SDtärj. 5. Goncert ber Oteffourcc unter

GapeHmeifter Garl ©ottfe mit g-r. SBalben aus ®reSben unb §of=
pianift Siloti aus SSetmar: Seonoren»Duberture (III) B. SeetboBen,

9lrie a. b. Op. „SBitljelin üon Dranien" B. Gcfert, ^ianoforte=Sott b.

Gbopin, 9tubinftein, SiSjt u. Saufig, Sieber bon Sdjumann, SBrud)

unb Saffen. — 12. Wax%. Goncert ber 9Jtännerdjöre, Siebertafel u.

beS SebrerBeinS, jum Sieften beS DrgelbaufonbS ber 9Jtarienfird)e,

unter Gapeümeifter ©öttfe mit gr. SSalben a. ©reSben, §r. Slbolf

Sdjulje, ®omfänger a. 93erlin: Sannbäufer^DuBerture b. SBagner,

Snmpbonic tGmoll) Bon SBeetboBen, g-rilbfof Bon Srudj.

Mnfter, 15. Tlaxi- 23obltb,ätigEeitS»Goncert beS 9Jtännergefang»

Vereins unter SouiS SRootbaan mit grl. ©tjrifttne Goling, Goncert»

fängerin aus ©üfjclborf unb graul. Glara Sdjmarg (Sioltne), aus
SBerlin: grüblingSnaben , für 9Mnnerdjor Bon Sreuger, SouBenir
be $aljbn , für Siol. Bon Seonarb , Sieber Bon Senfen, Sdjumann,
granj unb 3tetnetEe, SDtännerdjöre Bon Zimmermann unb ®regert,

91bagio aus bem ©moH»Goncert für SSioline Bon S3rudj, ^olonaife

brill. f.
S8iol. Bon SBieniamSti, Sieber B. Otiebel, Saubert u. Stein»

badj unb Bier SBolfSlieber für SKänncrdjor, giüget Bon fiapS.

9tctD=SJorl, 16. ffllärs. SSioltn»3tecital in Steinmat) = |)atl Bon
Gmtl SJtabr mit ben Socaliften SJtab. Sopbte Siime, 9Jtife 9t. Qenoure,

9Jtifj Sena Sittle u. fern. Garl SSeber (^ftc.): SlUegro SJtititaire B.

Gb- SipinSli (Gmtl SDtaljre), Sieber Bon Saint=SaenS, Stjet, SBrud)

u. filier , ä5ioltnfolo* s.)3arapbrafe , GbarfreitagS^gauber ($arftfal) b.

SSagner=2Rahr , ©efangS=9JocaI=®uette Bon ®Bora! (9Jtab. Sophie
Söme u. TOife Sena Sittle), S8iolin»Goncert (9tr. 8) B. Spobr, Sieber



bon S?rofim8, Vitlinfoli »du Gruft niib Edutbmadier, ©ciang>>
©uette Don Ohibiiiftein, Dionbo britt. (in So) für Violine unb ^iatto«

forte Dort gr. Sdjubert Emil 9ftat)r it. Garl SÖcber).

sßttbcrbflnt, 6. SOfärj. Gonccrt bc? 9Jiuftfberein§ unter Seitung
beg Gerrit % S. SSctgtter: Suite in Ganonform für @treid)infiru*

nteittc b. ©rtmm, Sonata appassionata b. SBcctijooen (§r. SSogrtcri,

©uett cutC- bem Sobgefang bon 93fcnbcl5fobn , Salve Regina
, Gbor

mit Crcfi. bon .Hauptmann, ©anflieb, Gbor u. Drdjefter b. §ai)bn,

9?oüellettcn f. Streicbinftrumerite nort ©abe, Sieber für ©enor Bon
SRob. gram, £% Scoi u. SBenbel (Sjr. $ape), Danses aug Bai costume
für $inno §u Bier £mnben »ort Dtubinftein (£>erren SSagner unb
SScftpfjalcn), Qivn 6f)ore (Dp. 4): grüf)lingguai|en unb grüt)ltngg*

eirtjng bon G. Scfer.

^rag, 1. 9Mr£- Eoncert beg GonferBatoriumg mit $errn
& ©enfdicl: $afiorat»Sl)mpbonte »ort Veet&oBen, Strie aug bem
„Stlcj-anberfeft" bon ©änbel, ©rei Drdjeitcrftücte: a) SjSiälubium,

b) Sntermeäjo, c) 9?octurno bon 3of. görfter jun., Sieber bon gr.

Schubert, Schumann u. Vrabmg.
DtCtdKltbfld) t. Sd)l., 15. SKärj. Eoncert beg gem. ©efangBereing

unter Serjrcr Sttrc£)ner: „Sie Sdjöpfung" bon §ai)bn. Soliften: grl.

Sange, fowie ber Serren Kuffer unb Kühn, fänimtltd) aug Vreglau.

Sottbctä&Mtfch, lS.SJJärj. ©ie Ijiefige Sluffübrung ber „3auber=
flöte" taub ein jcf)r banfbareg ^ublifum. (Sie fonnte aber aud)

bie Sritif befriebigen. ©en Saraftro fang £>r. Krolopp unb erntete

für ben Vortrag feiner grbf3en boIf§tf)ümlid) geworbenen Sümmern
Veifalt unb §erBorruf. §r. 33ölf)off war als ©amino leiber nidjt

fo gut bei Stimme, mie wir fonft ben Säuger hören gewöhnt
finb. ©r. füllet war ein bon gutem §umor unb jugenblidjer Sc«

benbigfeit erfüllter ^apageno, welcher in ber $apagena beg grau«
lein firemerg ein allerltebfteg fteineg SSeibdien fanb. ©tefe Sängerin
roar übrigens biet befdjäftigt, ba fie aud) ben Snaben 5ugcf)örte.

©abei fei gleid) erwähnt, bafä bie ©tia§ ber ©amen unb Knaben,
wenn aud; im Steufjern mertlid] abgeftuft, im ©efange nur barmo*
nifd) ©uteg bot. Gg waren aufjer unferer fdjon genannten Dpern=
foubrette unb grau Sßaetfd) unfere Slltiftin grl. b. SRüller unb eine

Sunftubbise, grl. SSolff, Wetdje ihre tjübfdjen ©timmmittet redjt

Bortbeilbaft jur ©eltung bradjte. Studj bie SRännerdjöre befrtebtgteit.

Sllg Königin ber 9kdjt glänzte grl. ©roffe unb errang mit ttjren

Strien ben ^?tei§ be§ SlbenbS. Sbver fünftlertfd)en £öt)e ftanb mit
bem SSotjIIaut ber Stimme bie Sßamtna bcS grl. Stradjroifc nalje.

2tl§ 9J!obr trieb ber Btelfeittge §r. SrauSntcI fein bofftrüd)e§ SSefen.

Stettin, 13. SMrä. ^ammermufif=Soiree ber §§. SPattl SBilb

(SJioI.), R. 2t. gifcfier u. grl. Warte Sifdjler ($fte.), ©ufrao CffeneQ
(Stotoncello), SBruno SBilb (Sßiola), ®uft. Sanfe (SBafe): ®gbur=$fte=
Guartett bon Sdjumann, Variationen über ein Sfjema Bon Söeet=

boBen für jwei SlaBicre oon Satnt«Saen§, 2tbur«£luintett Bon gr.

Sdjubert. —
Sigmar, 10. TOarj. Stimbbonteconcert unter EabeHmftr.

SKüÜer: Snmpbonie Don ©Bf, Duoerture „9?ad)Hänge Don Offtan"
»on @abc, ßoncert f. Star, oon Sffieber (5»r. SSe^et), Sorfpiel ju
3?einede'? „fiöntg TOanfreb", Stbertbtieb Bon Sdjumann, ,,®er S5enu§«

berg", uadjeemb. Scene ju „Sanntiäufer", fowie Euoerture ju 9?of»

ftrti'3 „2eü". —

PfrfoitaütadjridjtcH.

*—
* SJJaj S3rud) al§ Sirigent be§ S8re§Iauer St)mBbonic=

CrdieftcrS beabfidjtigt, für ben berftorbenen ©irector ber ®eutfd)en
Oper in 9cew»2Jorf, Dr. Seopotb Samrofd) , welcber frütjer Seiter

beä genannten Crdjefterä war, eine ©ebentfeier, eine grofae 9JJuftf=

auffübruug bemnätbft in S8re?tau ju Deranftalten. —
*—

* ßerr S. Dbertfyür in Sonbort bat eine Kantate „geen=
Sdjwant" gefdjricbcn unb biefetbe ber Sd)umann>©efeHfdiaft in

Sctroit (Stmertfa) gewibmet. ©iefelbe fott im nächsten Goncert ber

Sd)umann=©efetlfdjaft aufgeführt werben. —
*—

* grau Stnnette Effipoff fbiette am 18. b. 3K. in einem
Goncert be§ S5eretn§ ber SSKufiffreunbe in ©örlt£ mit grofjer 2lu§»

jeidmung. —
*—

* ©er rübmlicbft befannte Drgclmetfter 91. §äntein in

9JJannbeim gab am 29. B. 9JJ. uuter 9Jiitrotrtung nam|aftcr Sräfte
ein 23aaV§'änbel=3ubiläum§ = Goncert, in wettern natürlid) nur
23erfe ber genannten Stltmeifter jur Stuffübrung gelangten. —

*—
* §an§ b. Sülow wirb am 12. u. 19. Slprit bei Golonne

in 5|3ariä fpielen unb bann eine SReibe eigener ßoncerte im Saale
$piei)el geben. —

*—
* Sie öofbianiftin ber Königin Bon Spanien, gräutein

be la 2Kora, beabfict)tigt in ©emeinfdiaft mit ibrem Se^rer eine

Gonccrt»2:ournee nad) Sßari§ , Sertin unb SSten ju madjeu. —
*—

* ©er Gombonift ber Eper: „Le capitaine noir", gofeplj
SKertens, foroie ber Sirector ber 9JcufiffdiüIe ju Söwen, ©mit

I

9>fatt)ieu, finb ju Düttent brs belgi|d)en Seopolborbcnä ernannt
I
worben. —

*~* §crr Sabi§Iauc> i e r s iu t n § I i fang am 30. 9Jtärä in
ber ^bUbarmonte in Berlin, fyn wie überall in beutfdjen Stäbten
mit grofsem Grfotge. Söt§ jeft fang er in ©eutfdjtanb an 43 Stbcn»
ben unb foll bafür nidjt weniger aß 158,000 greg. Honorar Bon
feinem Smprefario §errn gifd)bof erbalten baben. — §err 9Jcier=

jjWingti, welcber pm Sgl. SPrcufj. Sammerfänger ernannt Worben
tft, reift Bon Sertin nad) SBicn ju einem jcbninatigen ©aftfpiel an
ber bortigen §ofoper. —

*—
* ©er Satfcr unb König Bon Oefierreid)= Ungarn bat ber

Sotofängerin beg f'onigl. ungar. Cpernbaufeg in S3ubapeft, Gmma
©urolta, ben ©itet einer t f. Sammerfangerin Berlieben. —*—

* Gugen b'Sttbert errang burd) feine pianiftifdie SSirtuofi»

tat am 27. SOtäTg im Goncert ber 93bilbarmonifd)en ©efellfdiaft ju
Serttn einen großen Sriumpt)

, befonberg burd) feinen Dollenbeten
Vortrag beg SöeetboDen'fdjen ©bur=Goncert§. bemfetben Gon«
certe trat ber SSirtuog aud) al§ Gomponift einer Duberture pi
„§t)perion", ber ©idjtung ©ölberlin'g , üor bag *)5ublifum , wir
werben fpäter barauf jurüdfornmen. b'Stlbert beabfiebtigt ju 2tn=

fang beg nädjften 9Jtonatg eine Kunftrcife nad) SlanbinaDicn 31t

unternehmen. —
*—

* Slm 24. 9Mrs ftarb in ©regben ber ©ontünftter unb
GlaBiertebrer §r. 811 oig ©auf ig, ber SSater Bon Garl ©aufig, nad)
längerem Seiben im Sllter Bon 67 Qabren. ©er fetjr gebiegene unb
babet befd)cibene Sünftler Wirb Vielen, bie feine Senntniffe unb
feinen Gtjarafter 311 fdjägen wufjten, im beften Slnbenfen bleiben.

Gr fetbft bitbete feinen tjotbbegabten Soljn für feine Sünftlerlauf«
babn Bor unb erlebte an ibm, ber ju ben gröjjten Sdjülern St8jt'§

geborte, innigfte greube. Sltg ber aüäufrübe ©ob ben geliebten

Sobn babinraffle, erlitt fein Vaterfjerä ben tiefften Summer, ber
itjm alle Sebengfreuben üerfümmerte, unb feitbem lebte er nur nod)
ber fd)önen Erinnerung. 2tlä Sünftler unb Sebrer äeidjneten ibn
umfaffenbe Kenntnifj ber GtaBiertcdjnif , febr fidjereg mufilatifdjeg

Urtbeit unb edjt fünftlertfdjer Ernft befonberg aug. —

iteite nnD neuctn|'tuötrte ©pern.

SBagner'g „SWeifterftnger" erlangen bei öfterer 2Bteberb,otung

im Vrüffeler SRonnaietbeater ftetg aUgemetnen SeifaU; alle

Journale ergeben ftd) in Sobfprüdjen unb bringen lange erftärenbe

SXrttfel über biefelben. —
Qm Stotlbolmer $oftbeater !am eine Dper bon bem nor=

wegifd)en Gompontften Die Olfen jur 2tuffüb,rung. Sie tft be-

titelt: „Stig §ribe". —
©ie beutle Dper 5Rew*SJorf§, weldje ftd) jefet auf ©aftfptel*

reifen befinbet, bat mit äBagnerg „SBalfüre" in Gljicago einen glän=

jenben ©ueeeg erlangt. —
2lug SR ü ndjen wirb gemetbet, bafa bie neue Dper Don ©lutt)

„©er ©rentajager" bei it)rer erften Sluffüljrung einen fdjönen Erfolg
errungen bat unb bafj §auptbarftetler »ie Gomponift wieberljolt

gerufen würben. —
3m Hamburger Stabttbeater ging am 23. SKärj äumSSenefij

für 3lofa Sudjer SRubinftein'g „9?ero" neu etnftubirt unb in forg«

fältigfter Sefe^ung in Sccne. ©ie gefd)ä|te SBenefijiantin erhielt

Seiteng beg augDerfauften §aufeg bie berältdjften DDattonen. Sieben

tbr erhielte $err SBelttnger als 9Jero bebeutenben Erfolg, unb bog
SBerf felbft war in fetner Sceuetnftubirung Bon grojjer Sffitrfung. —

„SJbbnne", Dper Bon Grneft Sefebre, tft in 9t etmg mit grojjem

Erfolge jum erften Sftate aufgeführt worben. ©er anwefenbe Gom«
ponift würbe febr gefeiert. —

„DJarco Sogari" beißt eine neue Dper üon Söonictolt, toeldje-

in Valencia mit bebeutenbem Erfolge ib,re erfte Stuffü^rung er=

lebte. —

öermtfdjttö.

*— * §errn Dr. 9Jcer!e§ Bon ©enbt'g St)tnpbontfd)e ©idjtung:

„2tuf tjober See" würbe in §annoBer, grantfurt a. 9Jf. unb
Bor Surjem aud) in ©üffelborf unter perfönlidjer Settung be§

Gompontften mit febr günftigem Erfolge aufgeführt. —*—* ©ie neugegrünbete §änbel»Societi) in Sonbon, Weldje

nur aug Söhnen unb ©ödjtern ber Sorbg befteht, hat mit ihrer

erften Stufführung Bon §änbel'g Saul Biel SBeifaU geerntet. —
*—

* ©urtn hat ©tulto SRobertt einen Cercle Choral imite

du Riedel-Verein gegrünbet unb §änbel'g 3uba§ 9JJaccabäu§ mit
bemfelben aufgeführt. E§ ift bieg bie erfte Stufführung etneg §än=
bel'fdjen Dratoriumg in Stalten. E§ würbe fehr betfällig aufge»

nommen. —



*—
* Sag Bierle Sßriifflcr EonferBatorium§< Eoncert am 29.

<Dcärj brachte SBeetljoBcnV, Neunte, mit ©oli linb Gljor unb 2Ken>
bclsjol)it'ä äRclufinciisDuBerture. —

*—
* Sn Ehicago, roo jejit SSagner'S SSalfüre einen glönjcrt»

ben Erfolg erlangte, tuirb SKaplefou com 6. Slpril an ein große?
Opcntfcftiual mit folgenbem 3fepertoir Bcranftalten : Sofjcrtgrin,
Hugenotten, Slfritaneriit, Sauft u. OTireua Bon ©ounob, greifdnijj,
2)iart£ja, Sliba

,
Trovatore, Traviata, ©emirami«, Puritaner. Ser

au§ 300 SjScrfoncn befteljenbe Eb>r ftubirt jcjjt unter ^ratt'g Sitec«
tion bie Efjorparticn. —

*—
* Sa§ Sönigl. ©ndtf. EultuSminifterium unb ba§ e»ange=

lifd)e SiaubcSconfiftorium hoben burd) SJefcript bie Dom ^rofefjor
SUbertiotimauii bei E. Sl. Klemm in Seidig herausgegebenen brei»
ftimmigen ©fiorälc allen ©nmnafien, 3iealgt)mnafien unb Seminarien
Sinn ©ebraud) empfohlen. —

*—
* 3" 3fd)od)er'§ TOufitinftitut ju Seipjig mürbe bie Er»

nmerunge-feier an S3ad) burd) »ortreffltd)e 2lu§fül)r'unq beä italieni«
fdjen EoucertS Bon einer jungen Same, fomie be§ S'moll.EoiiccrtS
für jmei ElaBierc, ber Gmoll guge auf brei glügeln, mehrere
•jMlubieu unb Efjor au? ber 3Jcattl)äuSpaffion ebenfalls burd)
©djülerinnen fe&r gut Borgetragen. Siefe Bortrefflid)en WuSfiifjrun*
gen Söad)'fd)er SSerfe befcbloffen Den 39. 3aljre«ct)clu3 ber 9Mufif<
aufführuugen in biefem allgemein gefragten Snftitut. —*—

* SUid) in biefem Satjre fanb am 18. b. «Of. in bem alt»
beroäfjrten 2Kuiif»3nftitute bes grl. «PrjibiUa-SCfdjtebct in ,£)irfcb»
berg t.@d)I. eine §auptprüfuug ftatt. Sa§ Programm trug einen
fünftterifdjen Slnftrid), benn e§ enthielt SBerfe ber allerbebcutenbften
Slutoren für ein unb mehrere ElaBiere äu Bier, ad)t unb fccbjeljn»
t)änbige§ ©piel ©elbft ein ElaBier=£rio Don »icubcläfofm fct)iten
bem Programme nidjt. 9tud) üicDer unb Dpcru»3lrien waren für
ben »&calen Stjeil Bertreten. —

*—
* Saä evfte öfterreidjifcfic Samen=£taartett beenbigte am

28. Wäxi feine bte§minterlict)c fcljr erfolgteicfje Sournee. ©eit
8. gan. haben bie Samen in 40 Soncerten gefuugen, unb nament»
tid) mieber in $ari§, ferner in Stmftcrbam, §aarlem, fiersogenbufd),
©otha, SKeiningen, §alle, Dlbenburg, SBraunfdjmeig unb'SOfaqbc»
bürg ben größten SJeifaH gefnnbeu. —*—

* Stm 27. SJiävj fam in ^ari§ Slbalbcrt b. ©olbfdjmibt'S
großes £l)ortuerf: „Sie fieben Sobfünben", unter üamoureuj;' Sei»
tung jur Aufführung unb ehielte einen glänscnben Erfolg. Sa§
fefjr äat)lreid)e ^ubltfum %oütt bem SBerfe unb feiner qläWnben
Aufführung großen SBeifall. — a 3

*—
* Ser »ertrag ätnifcfjen ber Sßrji^armonifdjcn ©efeüfdmft

in 23erlm unb bem @efd)äftsführer berfelben, £>crrn Hermann
28olff, ift auf ein Safjr Berlängert trorben. —*—

* 3" 3i atibor fam Bor Äußern burd) bie bortige ©ing*
afabemie unter Scitung i§re§ Sirigenten £>errn 3cob. ©djirmer
Keubelfofin'g ,,^autu§" mit bem beften (Srfolg jwr Sluffüijrung.
ISljor unb ©oliften lüften ifjre Slufgabe in Borjüglitficr SBeife. Sie
Senorpartie Ijatte ber SreSbner Sonccrtfänger $err 50fann über-
nommen

, beffen toeidje
,

flangBolie Stimme unb (graftfieit aeiitbmt
würben. —

*— Sa§ öon ber TOcininger $ofcapeHe im alten Scip^igcr
©etBanbtjaufe am 29. «Kärj gegebene ßoncert, erregte allgemeinen
Sntbufia5mu§. 58erid)t folgt fpäter. —*—

* Slm 30. unb 31. 3R«ä tsirb bie ©eneral=!öerfammtunq
beutfdjer 2b;eater=Qntenbanten im (SroPeräogtidjen ©djlo je *u
©ifen ad) abgehalten tnerben. 3u ©^ren berfelben foK am erften
Slbenb im Sweater eine SSorfteltung ber tBeimarifdjen öoffdjaufpieler
ftattfinben. —

*—
* Slnläpd) be§ Saiferg ©eburt§tage§ fam in Stettin in

ber 3o§aunigfircf)e „Salvum fac regem" für breifiimmtgen SOEänner«
djor mit Spofaunen« ober Drgelbegleitung Bon 6. föoßmalö unter
üeitung be§ Drganiftcn 3{. ac^naun jur 31uffüb;rung. —*—

* Ser agiener SlJiänuergefangBerein ift eingelabeu morben,
fetne uäcfjfte ©ängerfatjrt nad) Berlin ju rid)ten unb bort smei
©oncertc ju ©unften be§ bortigen öftcrretdjifcfien ßilfgBereinä m
Beranftalten. —

*—
* Sn 2a eöte-©aint«9Inbre im Separtement ber 3fere,

©eburtäort Bon §ector Serlios, wirb an bem £>aufe, mo er ba§
Üid)t ber 2Mt erblicfte, eine ©ebenftafel angebracht. Sei ®nt=
pttung berfelben am 21. guni foE ein SJtafiffeft ftattfinben. —*—

* 3lu§ bem rüfjmlidjft befannten pl)otograp^i}d)en Sltelier
be§ $errn ©. SBrofefd) in Seip^ig ift in brei Berfdjiebenen ©röfjen
ein Sablcau mit ben ^ortraitg ber gegentoärtigeu 34 Seljrcr beä
fßnigl. GonferBatoriumS ber SKuftf ju fieip^ig Ije'rBorgegangen, be§*
gleidieu aud) ein roofilgelungene« Portrait Bon £>m. $ro . Dr 9ciebel
tteld)' le£tere§ burd) bie (£jp. b. 331. ju begießen ift.

—
*—

* Sie ©tabt eijenad) b>t ben ämei^unbertften ©eburtStag
i^reä großen ©ob,ne§ Sofjann ©ebaftian »ad) mit SluSfdjmücfung

be§ ©cbutSfiaufeä unb beä Scnfmal?, foluic mit einem grojicu (ioiu
cert in ber et. ©covgsfirdic unter ^rof. Sljiircau gefeiert: £Jui-

?tuffiif)ntng tarnen nur Eompojitioucu Bon 3ol)anu ©cbaftiau unb
3ol)aiut Slniftopt) Söad). —

Änlfiiljntitßfit iinirr unb Itrmrrkcnsuirrtljrr iiltfrrr ÜIrrhf.

Senbij;, SSictor, ^ianoforte-^rio Slbuv. Sref'ben, XonfünftlerBerein.
!8ra!)tuä, 3-, ©ijmpljonic 9er. 3, 9Jcamt()eim. 4. ^Ifabemifd). (Souccrt.— 3!()apfoöie

f. Slltfolo, l'iauucrdjor u. Drei). SBvieg, 6on--
cert bc§ SliänncrgefaugBcreiuä.

Ertanger, ©., $fte.-£luintett, Dp. 39. Sarmftabt, Bicrtc Kammer«
muftf.

gud)§, 3tob., ©ereuabe
f. ©tvcidjorcljcftev, Cp. 14. Saibad), britteS

Eonccrt ber p()il()annoniid)cn ©efellfdiaft.

©ijl)cfa<fjamoj§fa, ©räfiu, Ave marin Stella. Sien, §ofburg Eapelle
am 23. SJcärj.

©öpfart, OuBcrturc, Ser Sd)micb Bon Stntiuerpen. SHagbeburg,
ßoncert B. TOufifbircctor Sohne,

©oeg, §. , DuBcrturc ju „Sie SBejäfjmuug ber SBibevfpäuftigcn".
Slcagbeburg, jiBcitcS Eajiuocouccrt.

©olbmart, ß., ,.©afuntala" DuBertutc. Äöln, srocitcS Eonccrt ber
aJlufifalifdjen »tfabemic.

©rammann, G-, iSorfpiel, £). „^celuftnc". TOagbcbuvg, Eoncert oon
Wfufitbirector Sßoljne.

©runeroalb, ©., «utt)cr'ä Stampf u. Sieg, ©l)mpl)onifd)e Sidjliiug.

SJcagbeburg, Eonccrt Bon •MJufifDirccctor 45o()tie.

Hartman«, Emil, istveid) Duavtctt, Dp. 30. Srcsbcn, Sonlüttftler»
herein.

§ittcr, g., „Sorelci)" f. Soli, Eljor u. Drd). Köln, 2. Eonccrt.
§uber, .t>au§, „©ommeraäcfjte", ©erenabc

f. Drei)., iöafcl, 10. ilbon»
nement§»Eonccrt.

Rummel, gerb., ^fte. Eonccrt, iömoX Scrlin, ©infonic»Eonccrt Bon
öilfe, 4. gebntar.

ßinbfdjcr, SubiB. , fiieber be§ SDlöndies Elilanb. Ein Eucluä Bon
Sdjn ©efängen f. Sariton mit ^ianoforte. Sregben, Sonfünft*
ler«58crein.

filitgbarbt, Sl., ©tvcidiqnartett, gbnr. S3oim, 4. Kammcrmufif unb
in Solu am 10. Diarj.

©uite, (Slmott). TOagbcburq, Eoncert B. Wufifbiv. S3obnc.
2i§ät, g. ( „Les Preludes", ©nmpljon. Sidjtung. Efjen, britte» Eon*

cert bc§ Ejjencr SJcuftfoereinS.

„Saffo". Karlsruhe, britteS Eonccrt be§ §ofoi'd)efterS.

„Safjo", ©ijmpl). Sidjtung. Söubapcft, 4. ^billjarmon.
Eoncert.

SWosatt, SB. 21., Eine fleine Sfcadjtmufif für ©treid)ord)cfter. Saibad),
3. Eoncert ber pljilljarmon. ©cfcttfdjaft.

Siaff, 3., ElaBiervSrio, Emoll, Dp. 102. Srcäbeu, ©oiree
f.

S'ain«

mermufit Bon Sauterbad) u. ©enojfcn.
DJaufdjcnccfer , ©. , @t)mp{)onie, EmoU. SJcavburg, 3. Eoncert beä

Slfabem. EoncertBerein§.

Stubinfiein, ?(., Sa§ Berlorcne $arabie§. granffurt a. SW., Sftüljr*

fd)er ©efangoerein am 2. TOarj.

Dtuborff, DuBerture ju „Ser blonbe Gcfbert". Sajel, 7. Stbonne»
menbEoncert ber Slllgem. sJJcujifgefellfd)aft.

®aint*®aen§, Scptett für Elaöier, ©treidjinftrnmeutc u. Srompete.
SreSben, SonfünftlerBerein.

Sdjaper, ©., DuBerture ju „3u!iu§ Eäfar". TOagbcburg, ©ynipl).
Eoncert be§ §errn Söucfau.

©d)olä, S3. , Symphonie, S3bur. granffurt a. W., 7. 9Jiufeumä«
Eoncert.

Gontrapunfttfdje SSariationen über eine ©aBotte Bon
§änbcl für groet Elautere. Sarmftabt, 4. Sammermufif.

Sd)ulä=S8eutl)en, ©nmptjonie Kr. 1 (bem Slnbenfen SBater §at)bn§
geroibmet). Sreäben, Eoncert Bon Ebrlid), Srenfler u. Sfjojj.

©itt, Siolinconcert, (1. SmoE). Seipjig, Guterpc=Eoncert am
17. SWärä-

©traufj, SRid)., ©uite für 2 gl., 2 Dbocn, 2 Elar., 2 gag., 4 ^örner
unb Sontrafagott, Dp. 15. Süufünftter=SSerein am 27. gebruar.

jE^abemalb, ©t)mpl)ouie«SüvcIen. Scipjig, Enterpc=Eoncert am
17. «Ocärj.

SfdjaifotBäft), ©uite für Drcfjefter, SmoU. Söln, 9. ©ür^enid).-
Eoncert.

Holtmann, 3}., DuBert. ju „3]id)arb III". TOannljcim, 4. Stfabem.
Eoncert.

Söagner, 3t., Eine gauft^Oitöcrturc. Starßrufjc , 3. Eoncert bc«
§oford)cfter§.

SSitte, ©. Elegie für 2>ioI. u. Drdjcfter. Effen, 3. Eonccrt beä
Efjener WufifBereinS-
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

30 Arien und Gesangsscenen aus Opern und Oratorien für
Violoncell und Pianoforte, mit unterlegtem Text, bearbeitet
von Philipp Roth.
No. 16. Mendelssohn Bartholdy, Felix, Es ist genug. (Elias)

Ji 1.25.

No. 17. - Höre Israel. (Elias) Ji 1.—

.

No. 18. Jerusalem. (Paulus) Ji 1,—.
Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles. Edition

des chefs-d'oeuvre classiques des grands maitres, anciens et
modernes. Publiee avec la collaboration de M. Gustave
Sandre, par Auguste Dupont.

Douzieme Livraison.
Haydn, J., Sonate en ut maj. Sonate en sol maj. Sonate

en fa maj. Ji 5.—

.

Gouvy, Th., Op. 76. Iphigenie in Tauris. Dramatische Scenen
für vier Solostimmen, Chor und Orchester. Mit deutschem
und französischem Text. Partitur. •* 35.—.

Orchesterstimmen Ji 48.—.
Chorstimmen Jt 5 50.

Huber, Hans, Op. 74. Pastorale (R. Kelterborn). Ländliche
Bilder für Solo und Chor mit 4 händiger Pianofortebegleitung.
„Sie schwingen die Sense im glühenden Strahl".

Ciavierauszug mit Text Ji 9.—.
Singstimmen Ji 2.50.

Kotek, Joseph, Op. 10. Drei Stücke für die Violine mit Be-
gleitung des Pianoforte. 1. Melodie. 2. Notturno. 3. Walzer
Jt, 4.—.

Lorenz, Julius, Op. 1. Drei Ciavierstücke. Toccata, Ballade
Scherzo Ji 3.75.

Nieod<5, Jean, Louis, Op. 21. Drei Etüden für Pianoforte.
Einzelausgabe: No. 1. Fismoll Ji 2. — No. 2. Fdur Ji. 1.50— Nr. 3. Duioll Ji 2.—.

Festlicher Aufzug. (Neue Bearbeitung des Jubiläums-
marsches zur Feier des 25jährigen Bestehens der „Neuen
Akademie der Tonkunst zu Berlin".) Partitur und Stimmen
in Abschrift.

Reinecke, Carl, Op. 93. König Manfred. Oper in 5 Acten,
Balletmusik daraus für das Pianoforte von C. Kiebitz Ji 2 50.

Rückauf, A., Op. 5. Tanzweisen für Ciavier zu vier Händen
Ji 3.—.

Studentenlieder, 150, ernste und launige mit leichter Ciavier-
begleitung. Ein Supplement zum allgemeinen Reichscommers-
buch, sowie zu allen übrigen Commersbüchern herausgegeben
ton Th. Hauptner. Cart. Ji 3.—.

Sulzer, Joseph, Schwedisches Volkslied „Neckens Polska" für
Violoncell und Pianoforte Ji 1.75.

Vos, Franz de, Sechs Etüden für das Pianoforte. Eingeführt
am Königl. Conservatorium der Musik zu Gent Ji 5.—.

Wagner, Richard, Isolden's Liebes-Tod. Schluss-Scene aus
Tristan und Isolde. Für Militärmusik bearbeitet von F.
Burald. Partitur Ji 3.—.
Stimmen Ji 7.—

.

Zilcher, Paul, Op. 12. Intermezzo für Ciavier, Violine und
Violoncell Ji 2.—.

Mozart's Werke.
Seiieaansgabe. — Partitur.

Serie XXIV. No. 30—36, 39-53. Kleinere geistliche und welt-
liche Gesangwerke. Supplement zu Serie 3, 6 und 7 Ji 6.60.

Volksausgabe.
No. 429. Gade, Comala. Ciavierauszug mit Text Ji 3.—.
No. 525. Kleffel, Album. Für Gesang mit Pianoforte Ji 5.—.

Chorbibliothek.
10 Serien in 250 Nummern.

Serie I—VI geistliche Gesangwerke, Messen, Oratorien, weltliche
Concertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme Ji —.30.
Serie VII—X Chorlieder für Männer- und gemischten Chor,

Nummer und Stimme je Ji —.15., Partitur Ji —.45.
No. 160. Gade, Thurmwächterlied. Op. 33, Nr. 2. PartiturX —.45. Tenor I/II. Bass I/1I ä Ji —.15.

No. 170. Hauptmann, Abendruhe. Op. 55, No 4 Partitur
Ji _.45. Tenor I/II. Bass I/II. ä Ji —.15.

No. 186. Reinecke, „Es hat einmal ein Thor gesagt" Op 62
No. 2. Partitur Ji - .45. Tenor I/II. Bass I/II. ä Ji — .15.

No. 190. •Schmidt, „Wenn ich ein Waldvöglein war". Op 16,

^ \- .

Partitur Ji ~-45
- Tenor l/II. Bass I/II. ä Ji -.15.

No. 195. Veit, Gesellenlied Op. 37, No. 2. Partitur Ji — 45
Tenor I/II. Bass VW. k Ji —.15.

No. 201. Dürrner, „Die Liebe gleicht dem April". Op. 26, No. 1.

^
Partitur Ji —.45. Sopran, Alt, Tenor und Bass ä Ji —.15.

No. 202. — MorgenWanderung. Op. 26, No. 2. Partitur
Ji —.4o. Sopran, Alt, Tenor und Bass ä Ji — 15

No. 209. Hauptmann, „An der Kirche wohnt der Priester".
Op. 47, No. 1. Partitur Ji —.45. Sopran, Alt, Tenor und
Bass h Ji —.15.

No. 210. — „Hell in's Fenster". Op. 47, No. 2. Partitur
Ji —.45. Sopran, Alt, Tenor und Bass k Ji —.15.

No. 211. Der Lerchenbaum. Op. 47, No. 3. Partitur
Ji —.45. Sopran, Alt, Tenor und Bass ä Ji —.15.

No. 212. „Wenn Zweie sich gut sind." Op. 47, No. 4.
Partitur Ji —.45. Sopran, Alt, Tenor und Bass ä Ji —.15.

No. 214. Kleffel, „Es fuhr ein Fischer wohl über den See".
Op. 13, No. 1. Partitur Ji —.45. Sopran, Alt, Tenor und
Bass ä Ji —.15.

No. 215. Löwe, Im Vorübergehn. Op. 81, No. 4. Partitur Ji —.45.
Sopran, Alt, Tenor und Bass ä Ji —.15.

No. 216. In der Marienkirche. Op. 81, No. 4. Parti-
tur Ji —.45. Sopran, Alt, Tenor und Bass ä Ji —.15.

No. 217. Maier, Kinderwache. Op. 2, No. 1. Partitur Ji —.45
Sopran, Alt, Tenor und Bass ä Ji —.15. [139.

Vor Kurzem erschien: [140]

Friedrich Kiel.

Oratorium nach Worten äer leilip Schrift.

Opus 60.

Orchester-Part. no. Ji 30.—. Orchesterstimmen no. Ji 45.-
Solosingstimmen Ji 4.50. Chorstimmen Ji 13.—.

Ciavierauszug mit Text netto Ji 10.—.
Derselbe (Volksausgabe) no. Ji 4.—.

Requiem (As-duf
für Soli, Chor und Orchester.

Opus 80.

Orchester-Partitur Ji 30.—. Orchesterstimmen Ji 30.—.
Solostimmen Ji 3.~. Chorstimmen Ji 6.—.

Ciavierauszug mit Text netto Ji 6.—

.

DerSternvonBethlehem,
Oratorinm nach Worten äer heiligen Schrift

für Soli, Chor und Orchester.

Opus 83.

Orchester-Partitur Ji 15.—. Orchesterstimmen Ji 13.50.
Chorstimmen Ji 4.—. Ciavierauszug mit Text no. Ji 6.—.

Verlag von

Ed. Bote & G. Bock in Berlin.
Königl. Hofmusikhandlung.
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Berber, Wilh., Op. 16. Nr. 1. Trinklied des Alten. Für Bass.
(Geihel

) Ji 130. - Nr. 2. Melusine. Für Sopran. (Geibel.)

m • < ~« ?L 3
'
Auf FlüSeln des Gesanges. Für Sopran.

(Herne.) Ji 1.30.
F

Fischer, Aug., Op 1. Drei Lieder für Sopran mit Pfte. Ji 1.50.7—
,

UP- 2
:

Deutsche Minne aus alter Zeit. Drei Lieder
tur hohe Stimme, mit Pianoforte. Ji 1.50.

Garibaldi, G., Op. 163. Les Souvenirs du jeune Pianiste 10
i-ieces caracteristiques et melodiques pour le Piano. Cahier
l> ^. ä 1.80.

Hentschel, Th., Op. 17. Fünf Lieder für Alt oder Bariton, mit
pianoforte. Nr. 3. Mir träumte einst ein schöner Traum
Neue Ausgabe. Ji 1.30.— Dasselbe für Sopran oder Tenor. Ji 1.30.

Hille, Gr., Op. 5. Zwei Stücke für Violine, mit Pianoforte. Ro-
manze. Air. Ji 2.—-.

Köhler, H., Op. 3. Impromptu für Pianoforte. Ji 2.—.— On. 4. Barcarole für Pianoforte. Jt 1.50.
Kulenkampff, G., Op. 3. Vier Lieder für Sopran oder Tenor,

mit Pianoforte. Ji 1 80.

°P 4. Zwei Duette für hohe Stimmen. Zwiegesang.
Wenn der Frühling auf die Berge steigt. Ji 1.80

Lange de. S., Op. 38. Adagio und Tarantella Concertstück
für Violoncell mit Orchesterbegleitung, od. Pianoforte. Ciavier-
auszug Ji 3.-. — Orchesterstimmen Ji 6.—. Partitur ist
in Abschrift zu beziehen.

Low, Jos., Op. 473. Klänge aus Nord und Süd. Sechs charak-
teristische Tonstücke in Tanzform, für Pianoforte ohne Oc-
taven, mit, Fingersatz. Nr. 1. Gavotte. Nr. 2. Mazurka. Nr 3.
Polka. Nr. 4. Walzer. Nr. 5. Czardas. Nr. 6. Taranteile,
a Ji 1 —

.

Pust. H., Op. 33. Germania hoch! Für vierstimmigen Männer-
chor. Partitur und Stimmen. Ji 1. —

.

Scharwenka, Ph., Op. 38. Melodie polonaise, transcrite pour
Violoncelle avec accompagnement de Piano, par Henri Grün-
feld. Jf 1.30.

°P- 53
-
Vier Stücke für Violine, mit Pianoforte. Heft I.

Tanzweise, Intermezzo. Ji 3.— .
— Heft II. Menuett, Abend-

hed. Ji 3.—.
Simon, E., Op. 89. Zwei Lieder für Männerchor. Nr. 1. Gute

Nacht, du schöner Wald. Partitur und Stimmen. Ji —.80.— Nr. 2. Der Sennerin Heimkehr. Part, und St. Ji 1.—.
Op. 93. Ritter Toggenburg. (Gedicht von Friedr. von

Schiller.) Humoristisches Melodrama nach bekannten Volks-
melodien, mit Pianoforte. Ji. 1.—

.

Op. j)6a. Die Tyroler Concertsänger. Sammlung echter
Tyroler Nationallieder für vierstimmigen Männerchor, mit
Soli und Jodler und Pianoforte- Begleitung ad lib. Nr. 1. Die
Hochzeit auf der Alm. (Duett mit Chor und Jodler) Par-
titur und Stimmen. ^1.30 — Nr. 2. Die lustigen Tyroler.
(Tyroler sind lustig\ Partitur und Stimmen. Ji 1 30 —
Nr. 3. Der Tyroler Bue (Bin a frischer Tyroler Bue.) Par-
titur und Stimmen. Ji 1.30 — Nr. 4. Dirndl', wie ist mir
so wohl. (Solo mit Chor.) Partitur und Stimmen. Ji 1.30— Nr. 5. Wann i Morgens früh aufsteh. (Solo-Jodler mit
Chor. Partitur und Stimmen. Ji 1.30. — Nr 6 Abschied
von den Tyroler Bergen. (Solo mit Chor. Partitur und
Stimmen. Ji 1.30. — Nr. 7. s' Hütterl am Rain. (Mit Bariton-
Solo und Tenor-Jodler.) Partitur und Stimmen. Ji 1.30.

Stolberg, C. Lieder mit Pianoforte. Nr. 8. Vergessen und ver-
lassen Für Tenor oder Sopran. Ji —.60.

Weidner, G., Op. 14. In die Heimath. Marsch für Orchester.
In Stimmen. Ji 1 50.

Witte. G. H., Op. 16. Elegie für Violine, mit Orchester oder
Pianoforte. Orchester-Partitur. Ji. 5.—.

Ciavier -Auszug mit Principalstimme. Ji 3.—. —
Orchesterstimmen. Ji 6.— [141]

Verlag von 0. Falkenberg in Coblenz.

W. Merkes van Gendt, Op. 51. 3 Ciavierstücke. Im-
promptu, Novellette, Canzone. [142]

Preis J( 2.50.

3feue Nieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

von

Eduard Lassen.
Soeben erschienen im Verlage von Juliiis !0(innucr, Köuigl.

Hofmusikalienhandlung in Uresliiu:

Edliard Lassen, Op. 81. Sechs Lieder: März — Drei Bitten
— Der Morgen — Mittagsruh — Der Abend — Die Nacht.— Complett Preis Ji 2.50. [143]

Eduard Lassen, Op. S2. Aus der Frühlingszeit. Ein Lieder-
cyclus von Fräulein Ottilie von Ahlefeldt-Dohn in Musik
gesetzt. Inhalt: Die Erde steht in süssem Beben — Still

ist's iinf dem Erdenkreise — Jüngst, als ich über'n Fried-
hof ging — Könnt' ich mit dem Vöglein singen — Ich gehe
durch die stille Nacht. — Complett. Preis: Ji 2.50.

Absatz 170,000 Exemplare.
„Wir kennen keine bessere,

lusterregendere u. lusterhalteiidere, ja

Lust u. Fleiss steigernder^ Schule
4

'*).

Signale für die musik. Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Ciavierschule und Melodienschatz. 40. Aufl.

Ji 4.—.

Uebungsbuch, 76 kleine Etüden von Raff, Kiel u. A. 8. Aufl.

Ji 4.—.
Weg zur Kunstfertigkeit, 120 grössere Etüden von Clementi,

Cramer, Kessler, Raff, Chopin. 3 Bände. 7. Aufl. Ji 6.—.

„Sehr werthvolles Usbungsmaterial!"
[144] Der Klavierlehrer.

Steingräber Verlag, Hannover.
Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

IM! aterial
für den Unterricht in der Harmonielehre

zunächst für Seminarien bearbeitet von

Th. Seydler,
Oberlehrer am Seminare zu Sohneeberg.

Heft I Preis kart. 50 Pf. Heft II Preis kart. 80 Pf.

Diese Hefte enthalten ausser allen notwendigen Regeln, Be-
griffsbestimmungen und Uebersichten eine sehr grosse Anzahl der
verschiedenartigsten Aufgaben, von denen sich viele an den Cho-
ral und sein Zubehör anlehnen, andere aber auch (vom 2. Hefte
an) die harmonische Bearbeitung einfacher Volksmelodien zum
Gegenstande haben. Dieselben eignen sich ihrer ganzen Anlage
nach zur Einführung nicht nur in Seminarien, sondern auch in

Musikinstituten und sind auch solchen vorgeschrittenen Klavier-
schülern zu empfehlen, die sich mit der Harmonielehre vertraut
machen wollen.

Ein in Kurzem folgendes drittes Heft wird vorläufig das
Material abschliessen. [145]

Bei mir erschien der Ciavierauszug mit Text zu

,S su ulm.t a,1 a*9» '

[146]

Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen,
Dichtung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text Ji 22.—. Dichtung 60 Pf.

Paul Voigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Kusik -Vereins.

Nach vorhergegangener Verständigung mit den grossherzogl. badischen und städtischen Be-
hörden und nach huldvollst erwiesener Munificenz Sr. königl. Hoheit, sowie nach freundlichstem Ent-
gegenkommen seitens der Stadt selbst wird die diesjährige

Tonkünstler -Tct^sniiiii 1uMg* zu Karlsruhe
unter Protection Sr. kgl. Hoheit des Grossherzogs Friedrich von Baden auf die Tage

vom 28. Mai bis 31. Mai einschliesslich

hiermit, weitere Bekanntmachung vorbehalten, ausgeschrieben. [147]

Unter dem Vorsitz der Herren Excellenz Generaldirector der grossherzogl. Hofbühne, Herr
zu Putlitz und Hr. Rechtsanwalt Dr. Boeckh, Stadtrath, hat sich bereits ein Localcomite gebildet,

welches aus folgenden Herren besteht: Hr. Graf Andlaw, Hofmarschall, Adjutant Sr. kgl. Hoheit,
Hr. Hauser, Kammersänger, Hr. Krauss, Oberstiftungsrath, Hr. Lauter, Oberbürgermeister, Herr
Leichtlin, Stadtrath (Kassirer), Hr. Mottl, Hofcapellmeister (Festdirigent), Hr. Oberländer, Hof-
Opernsänger, Hr. Dr. Richard Pohl (Baden-Baden), Gesammt-Vorstandsmitglied des Allg. Deutschen
Musikvereins, Hr. Reuss, Pianist (Schriftführer), Hr. Römhildt, Kaufmann, Hr. Schussele, Stadtrath,

Hr. Ullmann, Geheimer Rath, Hr. v. Ungern-Sternberg, Geheimer Rath.

Leipzig, Jena und Dresden, 31. März 1885.

Das Direktorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
Prof. Dr. C. Ried el. Hof- u. Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. A. Stern.

Im Verlage von Julius Haitianer, kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, sind erschienen: [148]

Osi3?l Scli.uJ.er,
Compositionen für Pianoforte.

Op. 2. Lose Blätter. 3 Ciavierstücke. Nr. 1. Etüde (Waldbächlein). 75 Pf. — Nr. 2. Melodie. 75 Pf.
— Nr. 3. Valse Impromptu. Mk. 1.25.

Op. 3. Zwei Humoresken. Nr. 1, 2 ä Mk. 1.50.

Op. 4. Im Plauderstübclieii. Polka-Caprice für Pianoforte zu 4 Händen. Mk. 2.—.
Op. 5. Fantasie Mazurka. Mk. 2.—

.

Op. 6. Scherzo. Mk. 2.—.

Op. 7. Zwei Ciavierstücke. Nr. 1. Serenata. Mk. 1.50. — Nr. 2. Polka Caprice. Mk. 1.80.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Chorgesänge
zum Preis der h. Elisabeth

aus mittelalterlichen Antiphon rkn
mit Bearbeitungen der alten Tonsätze durch Müller, Odenwald,

und Toruadini herausgegeben von

lernst Ranke
Zweite Abtheilung. Mit Beiträgen von Prof. t'oinmer. gr. 8°.

IV, 175 S. Preis Ji 5.60.

Früher erschienen:

Erste Abtli ciluiigf. VIII, 66 S. Preis Ji 2.40. [149]

Für Familien, Lesezirkel und zum Selbst-Unterricht.

Mit 1. April 1885 beginnt das 2. Quartal des 6. Jahrgangs von

StrtHetttfdje Rettung für £>eutfche
(Zu Unterrichts- und Fortbildungszwecken.)

Probenummern gratis und franeo.
" ' -««—«»—r—m

Abonnementspreis, vierteljährlich 13 Nummern, Ji 1.75. Mit
directer Postzusendung Ji 2.15, in den Staaten d. Weltpostver.

2.40. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Post-
anstalten. Verlag der

M. Rieg'er''sehen Univ.-Buchhälg.
in München. [150]

In meinem Verlage erschien:

Moderne

Schule der Geläufigkeit.
1. Abtheilung.

30 Geläufigkeits-Etüden für Clavierschüler im ersten Stadium

in methodischer Folge und mit genauem Fingersatz

von

Julius Handrock.
Op. 99. Etüden für die rechte und linke Hand

abwechselnd cplt. Mk. 3.—

.

In zwei Heften ä Heft Mark 2.—.

Ausgabe A.

Etüdenfür dierechte Hand allein

Ji %—.

Ausgabe B.

Etüden für die linke Hand allein

Ji 2.—.

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. ri5i]

2>rucf »011 !8är & ^ermann in Seidig.



MVM, &ett 10. ^Cprif 1885.

Sun bte(et 8ctt(d)i:t[t crfc^etttt lebe äBoäie

l Kummer Bon 1 obet l 1
/« Sogen. — $tct«

bcS 3n!jrflMt8e8 (in 1 Säcmbe) Ii fltu
3nfcttton88e6iUjren btc «Bctttsetle 25 $f. -
äloonnetnent nehmen alle 9ßoftämter, SBucf).,

SPiulifatitn- unb Hunft-§anblunacn an.

(SJeBtünbtt 1834 tion (RoSett Sdjumann.)

Organ bcö 5lögeinemcn £eutfd)en 9ttufiföeretu$

SBerantw örtlicher 9tebacteur unb Verleger: C -f. üftljnt in fftyjig.

Jlugencr & @o. in Sonbon.

33. -pcfTer & @o. in ©t. «Petersburg.

®e£>et§nev & ^otff in SSarfajau.

g>cßr. $ug in Sürid), Söafel unb ©trafiburg.

M 15.

Btoeiandfanfäig^eE lafirpng.

(SSunb 81.)

Jl. ^loot^aan in Stmfterbam.

§. §<$äfex & ^ovabi in ^fjtlabetpljta.

JUßert §. g>ufma«n in SBien.

@. Dietger & @o. in 5ßem*g)orI.

3lt5oIt: ©anbei unb SBacfj int Saljre 1885. Sßon Subto. SKetnarfeue. II.

(gortfefcung.) — ©orref b onb enjen: Seidig. Stuttgart, gittau.
— kleine Qeitung: SEageSgeftljicfjte (9luffüf)rungcn. $erfonal=
nac§ricl)ten. Dpern. SBcrmifajteS.) — 8tnjeigen. —

pnW unb Beut) im Joljre 1885.

Beitrag jur ©efdjicfjte be§ muftfalifdjen @tt)I§

bon Subffliß SKtittorbug.

II.

(gortfefcung.)

Einige Walt finb bie betben großen äeitgenöfftfdjen£on=

meifter auf ihren Sßanberfahrten in beutfdjen öanben §art

an einanber borbeigefireift. ©efeljen unb begrübt haben fte

jeboc^ einanber nie. Sfudj Wirb nirgenbwo berietet, bafj fte

fidj in einem äkiefberfeljr über ifjre tünftlerifdjen Sebent
aufgaben berftänbigt Ifättm. 2)ennodj ift iljr beiberfettige§

Sunftfdjaffen nur in feinem (Sefammtergebnifj boUenb§ ju be=

greifen unb ju würbigen. ®er faft gleichzeitige SCnfang it)re§

fünftlerifcljen ErbenWaHen§ an benachbarten Oertlic^Ieiten

fdjeint leife ^injubeuten auf ba3 gacit be§ bottenbeten Sßtr=

renl, ba§ iljre ©enbung in ba§ Siebet einer fidj erganjenben,

umfaffenben Surdjfüljrung beS ®ebanlen§ rücft, 31t beffen

braftifcfier Söetb^ätigung jwei 'riefent)aftc ©eifter, Wie §änbel

unb iöaef) erforbert würben, bie ber Sunftgeniuä ju bem
einigen 3wecf berief, feine 9tbficf)teu mit ifjrer bereinten

Sraft, wiewohl in bölliger berfönlidjer Unabfjängigleit bon

einanber ju boßfüijren. —
SBorin beftanb nun bie umfaffenbe fünftlerifdje Seben§=

aufgäbe, bie nur burdjäufufjren war bermöge einer gemein=

fdtjaftlictjen, fidj ergänjenben Sraftentfaltung jWeier fo Wun=
berbar baju auSgeftatteter Ütüftseuge be§ Sunfigeniu§, wie

§änbel unb S3acrj?

©ine Unterfudjung biefer grage in räumlidjen ©renken
einer mufifaüfdjen SSodjenfdjrift rann fidj über ffijjen^afte

Stnbeutungen füglidj nieijt ergeben. Stber audj foldje mögen
Wob^t nidjt ganj jWedloS erfc^einen, wenn fte bienen, ba§

9Jac|bettIen ober gar tiefere gorfdjungen unb ©infidjten an=

juregen.

3)ie Diefultate beS foIgettben35erfudje§: ber beiben grofjen

SRetfter SSerbienfte um bie %ontunft nnb jugieidj iljre national»

Mtur|iftorifdje Sebeutung in§ Sidjt ju fteffen, Werben fo!ge=

red)t audj ben S^adjWeiS enthalten müffen, bafj bie geier irjret

©ebenftage im 3a|re 1885 nocfi tiefer liegenbe Urfacb^en ein=

gefc^Ioffen Ijabe, aU eine lebiglid) bon fdjulbiger Sßietät ber

fadjgenöffifdjen ©üigonen ifjnen barjubringenbe §ulbigung.
* *

*

gaft aKe wefentlicb]en SSorau§fe|ungen (prineipia) foWob^t

be§ ®unftfc^affen§, at§ ber im SSoIIe b^errfc|enben Stuffaffung

ber ®unftpfiege finb feit §änbel'§ unb 58ad)'g @tiIebod)e We=

fentiiet) anbere geworben. Um e§ furj ju bejeidjnen: ber

@c|werbun!t h^at fidj bont Eentrum nad) ber Sßeribtjerie, bon

ber breiten ©runblage be§ Slügemeinen nadj ber Söerg=

fpi£e be§ inbibibuelien ©injetWinenS berlegt.

S>?an wirb Wob^I eine nätjere Qcrfäuterung biefer Se=
b^aubtung erwarten. <Sie foIX audj bem Sefer nidjt borent=

galten bleiben. 9fur möge berfelbe nidjt ungebulbig "Werben,

Wenn bie (Erörterung etWa§ Weit jurüdgreift unb £I)atfadjen

berührt, bie einem Senner ber SPtufifgefdjidjte nichts 9teue§

beridjten.

(Sdjon au§ ber fagenljaften lieb erlieferung ber ätteften

Sulturbölfer geb^t jweifeifog h^erbor, bafs felbft fetjr unter*

georbnete SorfteKungen unb begriffe bon einer Xonfuuft unb
ih^rer Pflege fidj auf§ Sunigfte berfnübften mit bem retigiöfen

@u(tu§ ber Stltäre unb gefte. Santafiereicb^ere SSöIfer be§

2literth^um§, wie bie Suber, griedjifdje SSolfäftämme unb Sln=

bere, ehrten ib^re „Zeitigen" SBeifen unb SKonWerf^euge al§

unmittelbare ©efdjenfe etne§ lichten ©otte§. S)erfetbe erfdjien

in Sßerfon auf (Srben, unb fdjeute bie $Iage nidjt, bie 3Jfen=

fdjen in ben StnfangSgrunben ber Sftufif ju unterrichten. ®a§
unftc^tbare, unförperlidje SBefen eine§ ©efüge§ pdjtiger

£öne, ba§ ©inne unb ^erj erregte, Wie nidjt§ 2tnbere§, er=

fdjien nidjt b!o§ bem natürlidjen SlRenfdjenberftanbe, fonbern

audj bem 3orfc|ung§triebe frommer, Weifer ®enfer wie ein

SSunber, baS fidj ümeit nur ju erflären bermodjte al§ ein

göttltdje§ ©efc|enf au§ einer überfinnlidjen ®afein§=@bt)cire.

Sn foldjem ©inne Würbe bie ©rbfdjaft an bor^anbenen mn=
fifalifdjen Uebertieferungen einer m^tfjifdjen Vergangenheit
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als heiliges 83eft|tfjum bc§ 9So£fe§ geehrt. 935. 21. SlmbroS
erjäljlt int erften Söonbe feiner 30?ufi fg c

f<^ t cfi t c , bafs bie nam=
bafteften SSölfer ber alten SBelt, Slegbpter, Ef)inefen, Silber,

©riechen, bie £onrunfi unb beren übernommene gormen unb

Orbnungen näc^ft bent ©ötterMtuS als @taatSeigentf)um bc=

Ijanbelten, baf; fie StaatSbel)örben (©pboren) einfetten, weldjc

barüber p toadjen, Weldje infonberS allen Neuerungen p
Wehren Ratten, bie ben ererbten 93efi£ ju erfdjütterrt brol)ten

unb bie SBeforgnifj erregen fonnten, baS profane möge bie

§eiligfeit be§ autorifirten ©anonS beriefen unb trüben. S3e«

jeidüteten bod) bie ©riechen eine jeglicfje fanonifdje Sonwcife

al§ „Nomos"! — Sie [teilten fie bemnad) alfo auf eine Sinie

mit jebem „«StaatSgefejj". — SBenn pr (Sebäc^tm^fetcr ber

Sinnen, bem Ijöcfiften nationalen gefttage ber ß^inefen, eine

geWiffe feierliche SSeife p einer unb berfelben ©tunbe burdj

baS ganje auSgebebnte 5Md) angeftimmt mürbe, fo mag bieS

ein bereinjetteS SSeifpiel botfStl)ümtid)er Pflege heiliger £on=

fünft auf aHerbreitefter ©runblage fein. 216er aus ben er=

»ahnten gefcf)id)tlichen £f)atfacf)en erhellt bodt) pr ©bibenj,

bafj alle öffentliche Hebung ber Sonfunft ausging bon ber

33orauSfe£ung bolfStbümltcfjen unb jwar religiöfen ©emein=

gefü^tö, alfo bon einem umfaffenben SWgemeinen unb beS*

fjalb aud) allgemein SSerftärtbiictjen, baS bon ©efdjledjt p
@efd)led)t fic| forterbte. Stuf baS ©ntWidelungSgefeij, Weldas

fid) in ben fortfd)reitenben SBanblungen ber ©tilprincipien

nadjWeifen lie^e, bie fdjon bei ben borctjrifllictjen 33ölfern

einen berroanbten Slimar bom Slßgemeinen pm 33efonbern

unb ©injelnen (£ed)niten) barfiellen, fann ^ier nur beiläufig

hingebeutet Werben. Slber bafs bie SJhtfifgefcfjicfjte ber c^rift=

liefert SSelt in ihren §auptpf)afen ber ©iilentfaltung eine

munberbare Sinologie pr ©rfcheinung gebracht bat; baf? bie

Sonfunft mit ben politifdjen unb lultureüen Quftänben in ber

alten rote in ber neuen Sßelt fidj aufS ©ngfte berbinbet; ba|

biefe berfdjiebenen formen geiftiger unb materieller Seben§=

äußerungen in ifirer SSectjfelroirlung als Söebingungen unb

SluSftrabtungen nationaler S3of)lfaf)rt unb weltgefdjid)tlid)er

33ebeutung eineS SMfeS erfdjeinen: baS rechtfertigt Woljl

einen raffen 8tücfbltd auf bie 9Jcuftfgefcf)icf)te ber d}riftlid)en

Seit bor $änbel'S unb 58ad)'S Uebernabme jenes 2krmäd)t=

niffeS, bafern p hoffen fleht, ein fotcfjer 9tüdbtid Werbe bem
SSerftänbnifä ber bon [jenen beiben ÜUceiftern boßbrad)ten ge=

meinfdiaftltdjen großen Aufgabe ttictjt minber, als bem S8er=

fiänbnifj ber 9Jcuftfpflege unferer ©egenwart Sßorfcljub leiften,

tote aud) ben ©inftufj, ben bie beiben Slltborberen auf biefe

ju üben berufen finb, erläutern helfen.
* *

*
3n formalen <Sttletgentpmtid)feiten befjerrfd)te ber ©eift

beibnifd)er (grtedjifdjer, bielteid)t bod) aud) ifraetitifdjer) bei=

liger Sonfunfi toof)l unäroeifeXtjaft bie 9?ttualmufi! ber jenen

^eibnifd^en (Seift befämpfenben, jungen ctjrtftlictjert Sirdje bi§

tief hinein in ba§ erfte Safjrtaufenb unferer Seitiedjnung.

®ie früfjeften Ueberlteferungen, toeld^e auf gefctjicrjtlicfje S8e*

glaubigung Stnfprud) p ergeben Ijaben, Inüpfen ftec) an ben

Namen beS 83ifdjof§ SlmbrofiuS bon Sftailanb. SKit bem
5ßapft (Tregor bem ©rofjen, um bie ^albfctjetb be§ erften

Sairtaufenb§, geroinnt bie Srabition beträdjtltd; an ^lar^eit

unb Suberläffigfeit. ©ine toenngteid) anfangs nur lüden=

hafte aJJufifgefctjictjte c^riftlictjer Seit beginnt erft mit bem
$apft ©regor feftere Sln^alte für bie ©efdjid)t§forfdjung unb
©tilenttoidelung barjubieten.

916er ber „(äregorianifdje ßird;engefang" läfjt bie 9ln=

fange d)rifttid)er Sonlunft in ganj analogem ©inne mit ber

<Staat§mufif ber bord)riftlid)en SSölfer berroanbt erfdjeinen.

5lud} ©regor fammelte bie borljanbenen Sonformen unb !Eon=

meifen, erloeitcrte fie, bradjtc fie in ein Stiftern, beftimmte

i()rc rituelle unb liturgifdjc SJerlocnbung unb ertlärtc, ba§

fein Slntipljonar ,
»eldje» ba§ ganje mufifalifdjc SDfatcrial

umfafjte, al§ einjtg gültiger Ganon ber Strdjcnmuftf für

erdige Seiten mafjgebenb fein fülle. 3" ftjmboüfcfier S8efräf=

tigung biefer papftlidjcn SJerorbnung würbe ba§ Slntipfjonar

mit Ketten an ben Slltar St. ^ßetcr» p 5Rom feftgefdjmiebet.

Unb wenn bie 3legl)pter, Gfjinefen, ©rieben i^re heilige

Sonfunft ber 9lufftd)t befonberer ©taataautoritäten unterftefit

hatten, fo tourbe ber ©regorianifdje Strcfjengefattg ber Pflege

unb bem ©d)uj ber ganzen flerifalen §icrard)ie aKcr d)rijt=

lierjert Wülfer anbefohlen, Wie er bemt aud) ein ganjc§ Sal)r=

taufenb l)tnburd), Wo nicht nod) länger unb tTjeilructfe «od)

heute ben grnnblegcnbcn Kanon ober ba§ oberfte ©trjlgefe^

für bie Sftuftf ber römifd)=latl)olifd)en Sirdje gebilbet |at.

9cid)t§ lonnte ben ©eift be§ SKittelalters fdjärfer unb

überjeugenber ausprägen, aU bie centrale 5RicI)tung biefer

religiöfen Sonfunft auf ben ©ebanlen ber römifd)en 5ßapft=

ürdje. letner ©ntwidelung§pl)afe ber SJJuftlgefd)id)te ift

bie SafiS itjrer Pflege unb Hebung aber aud) jemals eine

allgemeinere unb breitere geroefeu. S5enn in fämmtlid)en

©tüden ber 3titualmufif tönte gleid)fam bie iotalfumme

religiöfen SebenSinhalteS ber ganjen <2r)riftertljeit buret) Organe

amtlid)=priefterlid)er $ßormunbfd)aft Söefennttttjj
,

Sßitte, ©r=

bauung unb anbäd)tige, Werfthätige ©ottegs unb §eiligen=

berehrung gcmeinfdjaftlid) au§.

SSiele Sabrbunberte bergingen, bebor baS ©regortanifdje

Softem in ben glufj einer freieren Sunftentfaltung auf ©runb

ftl)liftifd)er SSeiterungen langfam I)inübergeleitet würbe. S)od)

hielt aud) bie in geffeln ftarrer ©efepcfileit eingefd)nürte

Kunft be§ SontrapunfteS nod) unentwegt feft an ben Tropen

unb canonifd)en SSeifen (Cantus firmus) beS ©reg orianifdien

3lntiphonar§. ©ben fo Wenig Wie im fogenannteu ^iucbalb'=

fd)en Drganon bermod)te man bie gleichseitig ertönenben

Stimmen eine§ complicirten contrapunftifcfien ©antu§=©eWebe§

auS bem ©efidjtSpunlt einl)eitlid)er hatmonifd)er SKobuIation

ju begreifen. Stucfj in ben bielftimmigften contrapunltifchen

Sä|en, geregelt burd) ©runbfäjje ber S«läffigfeit ober lln»

berträglid)feit jufammentreffenber S«t«öaHe, l)errfdjte bod)

nur bie ÜDconobie, ber bejeid)nenbe mufüalifdje SluSbrud beS

bon einer f)öctjften ©inljeit au§gel)enben feftgeglieberten Orga=

niSmuS ber $apftfird)e.

®er ©eift ber SReformatiim legte Srefd)cn in bie uralte

morfd)geWorbene llmmauerung unb öffnete bem inbibibueHen

Sewu^tfein bie SSege in'S greie. Sein Sßapft, feine ©eift=

lidileit, teine ürd)Iid)en (Satzungen berfperrten je^t bem
Saienthum mehr perföttlidjen Sugang ju ©ott, bem SSater,

Sohne unb heiligen ©eift. Unb bie r)öcf)fte gorm ber ®rei*

fjeit in ber ©inbeit fanb in biefer großen Seit ihren ntufi*

Mifd)en 3luSbrud im SJerftänbniß beS SireiflangeS, als eineS

neuen harmonifd)en ©tblprinjipS. Slud) Stauen unb bie

römifdje ©eiftlid)leit lonnte fid) ben ©inflüffen reformatorifd)=

ebangelifdjen ©eifteS nid)t ganj entziehen. SDerfelbe trieb

hier in allen Sänften bie rjerrlictjftett grüdite. 3" ber Sir=

d)enmufif jeitigte er ben erhabenen 2>reitlang=Stt)l ^PaleftrinaS

unb feiner Sd)ule. ®od) löfte autt) biefer fid) nid)t botlenbS

loS bon ben 'tropen unb §l)mnen (cantus planus ober con-

centus) ber ©regorianifd)en Serorbnung. Sie blieben als

SßorauSfe^ungen beS allgemein Selannten unb ®ef)eiligten

in ber Pollen Kraft eineS muftfalifdjen SluSbrudeS be§ römifd)=

!atholifd)en SöewußtfeinS als grunblcgenbeS ©tt)lprinjip form=

beftimmenb.

2lud) berleugneten fie ihren überlieferten, mafsgebenben

unb formbeftimmenben ©influß utdit fogleid), fonbent biel=
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mcfjr, cngangcfdjlciffcn an ba§ fortftfjreitcnbc SSerffänbnt^

ebangcltfdjer grcifjcit, nur langfam fidj inbibibueßer cnt=

roicfelnb, int Sunftfdiaffen beutfdjer ebangcltfdjer Sonmcifter.

^ebodi trat fiter neben ©tücfen be§ ererbten Cantus planus

bo§ ©cmetnbelieb al§ Cantus firmus fitn^n, nämttdj ber, au§

frtfdt) pulfirenbem SMMebcn in bie Orbnungen gemeinfdjaft*

lidjer ©rbauung unb ©otte§berel)rung ber-pflan^te ßljorat.

SSic ber neue fjarmonifcfje ©ti)l fidj auf ©ruub eine?

inftrumentalen S8afj=5«nbamente§ (basso continuo) ju beu

mannigfaltigften gönnen einer freien $olt)pT)onie entltridelt

fjabe, toeldje in ber ©elbftftänbigfeit jeher beteiligten ©timme
menfcfjlidje ttiptfcfjc ßl)arafterbeftimmt^eiten (ber Sugenb unb
bc§ 9llter§, ©obren, 9llt, £enor, S8a$) inbibibitatifirt im
®ienft eine§, alle ©timmen befjerrfdjenben rjarmonifdjen

9Jcobutation§=©efe{^e§, tarnt tjier im ©tnjelnen nidjt bcrfolgt

unb nadjgeroiefen toerben.

^erborjufieben ift bagegen, baß bie gitHe bon ©ti)I=

gattungen innerhalb unb aufjer^alb beS ©otte§Ijaufe§
,

51t

benen ba§ 16. unb meljr nodj ba§ 17. 3;ab,rfjunbert bie

Seime pflartste unb pflegte, in biefen, al§ in ausgeprägten

(Snmbformen be§ %on\ai}e%
,

tfjre allgemeine 58orau§=
fet^ung fanben. —

gm folgenben 2lbfcfjnitt erübrigt nun na(%ttr>etfen, tote

£>änbel unb 83ad) mit bem $fttnbe be§ S3ermäcf)tniffe§ tfjrer

SJergangenljeit geroudjert Ijaben unb inroiefern fie ba§ ©rbe
untereinanber teilten. (gortfejjung folgt.)

@orrefpon&en$en.
Setpstfl.

SaS neunte Slbonnement * ©oncert itn alten ©ewanbljaufe

bradjte eine ber ©egenwart cntftamtnenbe Symphonie, Dp. 60 ®bur
Don Stnton ®boraf; ein ©omponift, ber jc£t Bielc gebern pro et

contra in ^Bewegung fefct. ®er Sffcann Berbient Weber Becbammt,

herunter geljubelt, noch, auf ben ©ipfel bcS Sßarnafj gehoben ju

Werben, ©enannte ©pmpljome foüte aber gewiffen Srttifern fo Diel

2tdjtung einflößen, baf; fie biefelbe unpartfjeilid) beurteilten. Sie

ift im heitren ©enre ber SBeetrjoüen'fcEjeit Slbur«, gbur= unb $aftorat=

©tjmpljonie gehalten, bewegt fiel) I)auptfäd)lttb, in leidet fafelidjer,

populärer SDMobil unb bringt mancherlei Stnllänge an SßolrSlieber,

aber aud) auffällige ateminiScenäen an SBeethoben'fdje ©pmpljonien

unb anbere SSerfe. Slm auffällt gften erinnert baS SDJotiB bcS

©djerjo an ba§ ©dtjerjo ber neunten ©ymphonie. 5>Boraf erfdjeint

mir überhaupt als eine unbefangene SBolfSnatur, welche fingt, wie es iljr

eben einfallt, Wie eS baS §erj bictirt, unbetümmert, ob eS Stemi»

niScenjen an fdjon Botljanbene SSerfe finb ober nidjt. (Sr giebt fid)

in feiner BolfStljümlidjen Urfprünglidjleit, ofjne Dteflerion unb ohne

frttifdje Prüfung fetner 3becn. Sei foldjer ©d)affenStI)ätigfeit

laufen natürlich audj mancherlei trieiale ©ebanfen mit in biegeber.

©emoljngeachtet Berbient bie gewanbte Sirbett unb effectüoHe Qrtftru*

mentation Slnerfennung. S8on ber ©ewanbhauS=©apetle gut au§»

gefül)rt, mad)te ba§ SSerl audj einen freunblidjen (StnbrucI unb

würbe beifällig aufgenommen.

eröffnet würbe bte§ Eoncert mit Stßenbel§fob;n§ ©omnternadjt?»

traum»£)uberture, worauf grau ©djmibt^ö^ne au§ Serlin SKojartä

Eoncert=2lrie „Mia esperanza", bann jwet Sieber bon ©djubert unb

ein§ bon fierjogenberg fang. 50Sir fdjten bie ®ame 'etwa§ inbi§-

ponirt 5U fein, benn \%x früheres ^iefigeS Sluftreten War erfolg»

reifer. ®er anbere ©olift be§ SlbenbS, §r. Seopolb Sluer au§

Petersburg, trug ©olbmarfg SSioImconcert, baS Slbagio au§ ©po^r§
neuntem ©oncert unb eine felbft componirte ungarifdje Sfljapfobie

mit altbewährter 3Reifterfd)aft bor unb erntete reidjlidjen 58eifaK.

5Wit bem jelmtcn 2lbonnement=G:oncert im alten ©ewanbtjaufe

am 26. SKärj würbe ber 9lbonnement=(Jt)clu§ in biefem alte^rwür-

bigen Sunfttcmpel Waljrfdjcintitfi für immer abgcfdjloffen. ©cit

meljr als einem 3at)rfjunbert ift Ijier mandjer Slccorb, mandjer 5Con

»ertlungen. Sölde ffünftler grünbeten fid) ®[)re unb Dluljm in

biefem ©aale, anbere erlebten aud) SKifserfolge. ®iefe§ luirtliccje

Slbfdjiebgconcert begann mit SeetfjobenS ©oriolan * Ouoerture unb
fdjlofs mit beffen granbiofer 6moU=@t)mphonie, bilbete alfo glcia>

fant eine ßrinnerung an ben SEobeätag be§ unfterblidjen SKcifterg.

®ie SluSfü^rung unter §rn. Kapcllmftr. Keinede§ ®trectton war
bortrefflid), ^auptfädjlid) tarn ber lefte @t)mpl)onie*@aj} in wab.r-

Ijaft erljebenber SBegeifterung ju ©epr. 3m Slnbante war aber

bie Intonation ber §oläbla§inftrumente nid)t ganj rein, namentlid)

biffertrten in ber mobulatorifdjen llebcrleitung bon Kbur nadj

SKbur bie betben gagott§ mit ben ©treidjinftrumenten ju auffällig.

®ie§mat erfreuten un§ jwei Samen burd) ©oloborträge. grl. Slbele

StSmann au§ SBerlin begann ebenfalls, wie ad)t SEage jubor gran
Söfjue, mit einer italienifdjen Slrie, „Ombra felice" »on SKojart,

unb ließ fpäter Sieber Bon ©djubert, ©djumann unb Olubinftein

folgen, fdjien aber aud) ganj baffelbe SWi6gefd)icI Wie tEice S8or»

gängerin ju ^aben, nämlid) an 3nbi§pofttion ju leiben, benn i£)r

^ofjeä Slangrcgifter erfdjien mir bieSmal nid)t fo motjlflingenb Wie

früher, wä^renb itjr SBruftregifier nod) ganj baffelbe war. — ®ic

anbere ©oliftin, unferc l)ier fe^r Bereite unb Jjod) in (S^ren ge^

Ejaltene grau Dr. Klara ©djumann, trug baS Stmon^Eoncert ib.rc§

berftorbenen aber unfterblidjen ©atten — beS ©rünberS unferer

geitfdjrift — mit feelenboller gnnigteit unb immer nod) tedjnifdjer

SKeifterfdjaft Bor, an ber bie Seit nod) leine ©pur ber Ermattung
Berurfadjt l)at. ©türmifdjer, nid)t enbenb Woüenber SlpplauS würbe
i^r reidjlid) ju S^eit. Slud) bie anberen SRebrobucttonen würben
burd) antialtenben SSeifaH e^renboE gewürbigt. S.

Eoncert sunt SBeftett ber tränten- unb Unterftü^ungSfaffe bc§

Setpsiger SRufiloereinS am 17. 9J?ätä. ®a§ Bon ber löbl. ©ireftion

ber „ßuterpe" ju biefem gwede beftimmte Soncert hatte in erfreu-

licher SSeife ein redjt äablreidjeS S|5ubli!um Berfammelt. ®a§ $ro*
gramm war reichhaltig unb fchr intereffant gewählt unb mürbe in

burdjweg tabellofer SBeife ausgeführt, ©irigenten, Drchcfter unb
bie ©oloBortragenbcn Wetteiferten miteinanber, baS S8eftmöglid)fte

ju leiften, unb baS ftets für baS ©ute, was ihm geboten wirb,

bantbare $ublilum zögerte barum aud) ntdjt, feinen SeifaH auf baS

Sebljaftefte ju belunben. SSortrefflid) war bie Aufführung ber

Seonoren-Duberture (9?r. 3) Bon Seethooen. §err Sl. SRuff au§
TOaina, begabt mit einer fefjr hübfdjen Senorftimme, bie jwar nod)

weiterer SluSbilbung bebarf, fang bie Strie a. „gliaS" B. TOenbelS=

fohn („©0 ihr mid)" u. f. w.) unb errang fid) aufmunternben S8et«

fall. 2Jcehr jebod) gelang es ihm, fid) benfelben ju erringen burd)

ben Vortrag ber Sieber: „SiebeSbotfdjaft" Bon Schubert, „®er le^te

©rufe" Bon Sebi unb „5Kailieb" Bon Üteinede. ©ine gan^ borjüg-
lidje Seiftung war §errn 0. SJSfifcnerS Vortrag be§ Eon»
certeS für Sioline (®mon 3er. 1) Bon §. ©itt. §r. ^ft^ner würbe
bafür burd) rattfdjenben SeifaH unb ©erborrufe geehrt. ®er Eom«
ponift be§ (SoncerteS birigirte fein SSerf felbft. (Sine ebenbürtige

unb mit gleichem Erfolge getrönte Seiftung war §rn. ©. ©djuederS
»ortrag ber gantafie für $arfe Bon $arifh=3lI»arS. ®er nod)

jugenblidje Mnftler ^at fid) in Seipjtg rafd) einen ehrcnboUen
9?ameu errungen. SabaSfohnS Nocturne unb ©djerjo aus ber

©erenabe (9Jr. 4), Born Drdjefter fetjr gut gefpielt, erfreute fid) eben-

falls ber lebljafteften Slnerfennung. ®ie ©hmphonie „Soreleh"

(unter gugrunbelegung ber 3tijeinfage) Bon §rn. Eapellmeifter $.
Shabewalbt aus Söertin, würbe bom Sßublilum in wohlwotlenbfter

SBeife aufgenommen. ®aS SBerl hat mandjeS SSerbienftboHe auf»

ättweifen, aud) mand) recht Originelles, jebod) ift eS etwas p fel)r

auägebeljnt. §r. Sljabewalbt birigirte fein SSerf felbft unb baS

Drdjefter leiftete biel SlnerfennenSwertljeS. ®a§ ^ublifum applau«

birte lebhaft unb rief ben Eomponiften herbor. Th.
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9?adjträglid) IjaBen Wir nod) bic beibcn leisten Kammermufifen

im alten ©ewanbljaufe efjrenüoU ju erwähnen, ffiurd) ba§ Bon

£>rn. 5ßrof. SrobSft) neugegrünbete Quartett ift aud) ein neuer (Seift

in biefe ehrwürbigen fallen gebogen. 9?idjt nur, bafj er mehrere

neuere, hier nod; unbefannte SBerfe ooxfüt)rte, mäljrenb man fid)

früher nur auf §aöbn, SOco^art, SSecthoüen, Schubert, Schumann

unb SörabmS befdjränfte, — Derfelbe entfaltete aud) ben erforber>

lidjen großen Scuancenreidjtljum in feinfter Slbftufung Born ganj

leife Ijingeljaudjtcn Sßianiffimo bis jum ftärfften gortiffimo, moburd)

eigentlich erft „Seben unb Eljarartcr" ber SSerte treu objectiBirt jur

©arfteflung gelangt. ©iefe unbebingt erforberlidje Eigenfdjaft ge<

Wahrten wir aud) wieber in ber neunten Kammermufif am 14. SDcärj,

in meldjer nod) bie Herren S8ictor SBenbtr. aus Kopenhagen (ißiano»

forte), 9coüacef (SBioltne), Sitt (SBiola) unb S. ©rügmadjer aus 3Bei-

mar mitmirtten. 5Wit einem ibeenreichen, tedjnifd) febr gut ge*

arbeiteten Quartett, gbur ßp. 42 Bon St. Slugbarbt würbe begon=

nen. ©cmfelben folgte eine anbere Scooität: Xrio für SfSfte unb

Streidjinftruraente Bon SB. Senbij, bei wetdjem ber Eomponift ben

ElaBierpart ausführte. ©aSfelbe ift einfad), ftar in ber ©ebanten»

folge unb formalen ©eftaltung, aber ju Wenig pol!)Ph°n gesotten,

was bod) im Sammermufifftil baS erfte §aupterforbernifj ift. ©en

würbigen Skfdjlufj bilbete baS 58bur= Quartett Dp. 130 Bon SBeet»

fjoBen. —
Sie legte Kammermufif im alten £aufe am 28. SKärj rourbe

ausgeführt Bon ben §§. SBiHfl «Remberg (Sßfte), Eonccrtmftr. $etri,

SBoKanb, Untenftein, KammerBirtuoS Sdjröber, Sdjwabe (Eontrabafj),

©umpert unb SJeütter (§crn). gu ©eljör famen: Scfjumann'S Slbur*

Quartett Dp. 41 9er. 3, SRubinfiein'S ©bur» Sonate für Sßianoforte

unb SBiotoncett Dp. 18 unb gKojort'8 SiBertimento 9er. 17 ©bur

für 2 Violinen, Viola, SSiolonceU, Eontrabafj unb gtrei fiönter.

ScgtcreS SBerf rourbe am beften ausgeführt, mäljrenb bie Bortjer»

getjenbeu jene feine unb mannidjfaltige 9cuancirung üermiffen liefjen,

bie wir an VrobSftj'S Quartett lobenb anertennen mufjten. Slud)

fogar baS Slbgleiten beS SSioltnbogenS üon ben Saiten rourbe einige

ÜDcale bemertbar. 3jdj foHte meinen, baS bürfe Virtuofen gar nid)t

meb,r Baffiren, ^öffentlich werben beibe Quartette aud) in nädjfter

Saifon mit eblem SBetteifer uns nebft älteren aud) neuere SBerfe

»erführen. S.

Stuttgart.

©er am 20. Januar ftattgefunbene jweite Kammermufifabenb

ber §errcn Sßrucfner, Singer unb EabifiuS ^atte fid) eines

außergewöhnlich ftarten SSefudjeS ju erfreuen, unb nidjt wenig mag
ber 9?ame Schubert unb beffen gorellenquintett angejogen haben.

ES lägt fid) aber nidjt läugnen, bafj baä Quintett weniger burdj

bie 5Kad)t unb ©ewalt be§ Qnljaltg unb ber ©rftnbung, als burd)

ben gcmtier fein erwogener S?tangwir!ung feinen unnenbaren Sin«

brucE auf ben §örer mad)t. ®a§ Schumann'fdje Ztio in ©moU
Dp. 63 , welches un§ bie Sünftler am gleichen Stbenb üorführten,

überragt ba§ Sdjubert'fdje Düu§ weit an intenfitien Qbeengeljalt

unb an geiftreidjer Durchführung feiner Seemen; freilief) mad)t fid)

in bemfetben bereits jenes Saftige unb aifjemlofe SBefen bemertlid),

bem ©d)umann'S ftetS fet)r comtolicirte SRhhthttitf in feinen fpäteren

Sahren immer mehr öerfättt. Sowohl ber SReprobuction be§ XrioS

unb be§ Quintetts — in teuerem wirften nod) bie §erren SBien

unb Sdjod) mit — als jener ber Sreufcerfonate »erbienen baS

hödjfte Sob.

©aS brüte populäre Koncert beS SiebertranjeS öom 21. Qan.

»ermittelte unS bie SBefanntfdjaft ber grl. Strma Sentrafj- ®ie

SBiolinBirtuofin befijt eine bortrefftid)e Sedjnit unb ihr Vortrag

entbehrt nid)t einer gewiffen SBerBe; namentlich ift cS bie feelenöolle

SBärme ihres Spiels, welche uns frjmpatijifd) berührte, währenb

ffiraft unb Energie bei SonS fowie geiftige Vertiefung bemfetben

abgehen. Stuf alle gälte ift gräulein Sentrah eine Künftlerin, |

bereu Seiftungen fid) weit über jene einer iua unb üiiberev Sio-

liniftinnen erheben. 3« gvt. 3ül)anua f o)t aus S-rautfurt o.9K.

lernten wir eine tüchtige Stltiftin ienneu, beren Stimme nur uaitj

ber JCicfc mehr SJotumcn befi^en bürfte ;
and) Ijätiiut Wir ihre

SBocalifation etwa? t)dkz unb ihre SluSfpradje beutlidjcr gemünfclit.

©er Ehor beS SiebertranjeS hatte nidjt feinen beften Sag; Hang

ber erfte Xenor feljr bünn, fo öermifjtcn Wir aud) im ©anjett bie

^Reinheit unb feine Scüaucirung, Welche toir fouft ftetS rühmenb her»

Borjuheben haben.

Slm 23. Januar gab §err £aralb Bon Wictwig ein Eoncert

in bem faft leeren ßoncertfaal ber 2ieberl)afle, was um fo mehr ju

bebauern war, als §err 9)lic£roi^ ein tüdjtigcr Sßiantft ift, bem eine

ausgebübete Sedjnif , Kraft unb güKc be§ SonS ju ©ebot fteljen,

unb beffen Sluffaffung nidjt einer gewiffen Originalität entbehrt.

9htr mit ber SBiebergabe beS GmoU^EoncertS Bon ©hopin tonnten

Wir uns nidjt ganj etnßcrftanben crtläven; wir Bermifeten bie buf«

tige Zartheit , jene fd)Wärmerifche ^albbuntelempftnbung , bie ben

SBerten biefeS SKeifterS eigen ift, ganj auSgejeidjnct bagegen war

bie 5Reprobuction ber SBadj'fdjen ^iecen, ber „Etüde mignone" Bon

Sd)ütt, ber „Sreisleriaua" 9er. 2 Bon Schumann, fowie ber „Giga

con variazoni", auS ber SRafffctjen ®moU=Suite ßp. 91. gerner

fpiclte ber Künftter baS „Concerte symphonique" 9er. 3 Bon Sitoff.

©affelbe ift eine feltfame, Wenn nidjt bijarre (Sompofition; begei»

fterter Sdjwung ber Sbeen fittb mit baroefem unb Berfdjrobenem

©mpfinben tunterbunt untereinanber gemifdjt. $crr ^ipeümciftcr

6arl erprobte bei beiben Eoncerten Wieberum in ganj eBibenter

SBcife fowohl fein ©irectionStalent, als bie Xüdjtigfeit feiner Eapetlc.

®aS Stbonnement«Eoncert ber Sgl. §ofcapette am 27. ganuar

war bem ©ebädjtnifj SJcojart'S gewibmet. Eingeleitet würbe ba§=

felbe burd) bie Ieben§frifd)e formBoKenbete unb an entjücfenbem

melobifdjem SBoI)llaut reid)e Symphonie in ESbur ßp. 543; beim

Slnbante hätten Wir ein weniger ftrammeS Xempo geroünfdjt, unb

Wäre ein etwas freierer, burd) bie SDcenfur Weniger gehemmter Vor*

trag bem ©anäen wohl ju Statten getommen. ©er Sijmphonic

folgte ein Serjctt fowie Quintett aus „Cosi fan tutte", an bereit

SluSführung bie SKitglieber ber töniglidjcn ßper, bie ©amen Elser

unb §iefer, fowie bie Jperren Sinf, Sdjütft) unb §romaba
partieipirten. ©ie SluSführung biefer $ieccn lief) manches p ruüit»

fdjen übrig, nameutltd) entbehrte biefelbe ber Steinzeit unb ber fei»

neren 9Züancirung. ©er tönigl. Singdjor trug ba§ „Ave verum"

im ©anjen hübfd) nüancirt Bor; nur entbehrte ber Sopran beS

aSoljlflangS, unb bie SKäunerftimmen, namentlich bie Senöre flau«

gen etwas rauh- ©ine fchöne, nad) aUen Seiten fyn Ijarmontfct)

abgerunbete Seiftung war jene beS §errn Kammermufifer SB i e n

welcher baS Bierte Eoncert üon gerbinanb ©aüib fpiclte. ©en

Scljlufj beS SlbenbS bilbete bie fdjottifdje Symphonie Bon SJfenbelS-»

fot)n, weldje Bon ber Eapelle Bortrcfflid) egecutirt würbe.

Stm 7. gebruar fanb baS Eoncert Sarafate'S in bem gänj«

lid) auSBerfauften geftfaale ber Sieberhalle ftatt. SSir wollen längft

©efagteS nicht wieberholen, überhaupt über %on, Xechnit unb 5Eem=

perament beS KünftlerS unS nidjt auSlaffen, eS Ijiefee bic§ ja bod)

nur Eulen nad) Sltfjen tragen. Slber alle bie grofjen, ja eminenten

SSorjüge Sarafate'S, welche ihn ju einem ber bebeutcnbftcn Sünftler

auf ber ©eige ftempeln , tonnen unb bürfen uns nidjt abhalten,

aud) gewiffe SKängel jur Spradje ju bringen , SRängel
,

weldje

namentlich beim 9JcenbeISfot)n'fdjen Eoncert ju Sage treten. SStr

üermifjten fykx namentlich eine ftilgeredjte Sluffaffung, bie innere

Belebung, jene geiftige SReife, bie wir bei ber Dteprobuctiou ber=

artiger SSBerte bei unferen grofjen beutfdjcn ©eigenfünftlern ftetS ju

bewunbern fyäben. Spielte ber Sünftler ben erften Sag mit ein«

gewifjen 9condjalance
, fo war baS Sentpo beS legten SageS ein

überbafieteS. Sarafate hatte freilich l)ieburd) ©elegcnfjeit, feine cmi=

nente 5£ed)nit in einer wahrhaft oerblüffenben SSeife ju bemouftriren,

aber eS gefdjah bieS auf Soften einer tieferen geiftigen ©urdjbrin»
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gung. Slber Wa§ aud) ber Sünftler fielen mag, e§ b>t eben bod)

alle? feinen eigenen SJeij; er ift eine Snbitoibiialttät, wie foldje in

berßunft immer feiten« werben, ein Originalmenfdj, ber un§ jroar

nidjt immer überjeugt, aber ftets begetfiert unb mit einer maguctU
fdjen ©ewalt fogar bann ju fid) emborjiel)t, wenn er SSege man«
belt, bie mir nidjt mit ihm gehen tonnen. Slufser eigenen ©ombo-
fitionen fbtelte ©arafate nod) ein „Slnbante" unb „Sftonbeau brillant"

eines gewiffen ©uiraub. Se$terer ift ein fonberbarer ©eiliger als

©otnbonift, unb nur ba3 wunberbare ©biel be§ SünftlerS half un§
über eine gewiffe überfdjüffige, an baS tomifdje ftreifenbe SRomanti!

hinweg; ber innere SBertlj wirb burd) bie rein auf ben äufjeren

Effect beregnete Snftrumentirung nidjt erhöht. 3n grl. ©elene
«Kerl, welche im ©oncert ben bocalen Zf)tü bertrat, lernten Wir

eine tüchtige Sängerin fennen, Weldje jwar nidjt über eine fonber»

Hd)e boluminöfe, aber luorjlflingenbe, fnmbattufche unb fetjr gut ge*

fajulte ©obranftimme berfügt; aud) ber Vortrag ift ein lünftlerifcr)

burdjgebilbetcr. Sie ©arffdje ©abeHe erprobte Wieberum ifjre große

SeifiuitgSfätjtgfeit unb Südjtigfeit in bem Slccotnbagnement bc§

5D?enbeI§foIjn'fd)en ©oncerteg unb ber Sßiecen Don ©uiraub, fowie

in ber pdjft anertennengwertljen SBiebcrgabe ber 2eonoren=Ouber«
ture 9er. 3 bon 83eefIjoben unb oe§ SBaiaberentanjcS aug geramorg
bon gtubinftetn.

greitag ben 13. gebruar fanb bie erftmalige Sluffüpung ber

„SSaltfire" ftatt; bod) hierüber in unferem nädjften S3erid)t.

J. Sittard.

ätftuit.

©a§ britte Stbonnemetttconcert unfereS ©onccrt*58ereinS , Ittel«

dje§ SRontag, ben 2. SBcärj, ftattfanb, warb burd) bie ©tabierbor=

träge ber grau 9Jcargaret£ie Stern au§ 2)regben unb bie ©efang«
borträge beS t. f. ßammerfängerS ©uftab SBatter aus SBien au§=
gefüllt, grau Stern ift eine ©becialität für bie Wirflid) mufifali*

fdjen ©oncertbefudjer. Sag an tedjnifd)er Slugbilbung baju gehört,

ehe ein ©labicrfbieler baran benfen barf, fein Können in ben $ienft
berQbeen ju ftcHen, ift bei bem fjeutigen Stanbbunfte beg SSirtuofen*

thumS ein Wahrhaftige^ Kapital an Seit, Slrbeitgfraft unb gleifj.

SBer fid) ba§ angeeignet hat, lann nod) nidjt einmal Slnfprud) auf
ein befonbereg Sob ergeben, eä ift bag nur bie einfadje pofitibe

SBorauSfefcung, auf Weldjcr bie fünftlerifdjen Erfolge nun erft ju
erwerben finb. Sarum tft bie meifterljafte Xedjnif, ber fdjöne, ela»

ftifdje Slnfdjlag, ber ©tanj ber brillanten 5ßaffagen nidjt ba§ Sefete

unb §öd)fte, wag Wir an ber ©labierfpielerin grau Stern fdjäfcen
unb loben, fonbern bie burdjgeifiigte plaftifdje DarfteUung beg Shinft-
loerf§. ®a§ Stimmuuggbilb „beg Slbenbg" bon 9t. ©djuntann fann
man fid) in bicfjterifdjer SHangberförperung nidjt boKenbeter benfen,
ber energifdje Sluffdjwung beffclben 5Keifter§ ließ un§ bergeffen,

bafj e§ weidje grauenl)änbe Waren, welcfje in bie ©aiten griffen,

unb nid)t minber genufjreid) feffelten ba§ ©bur^octurne b. 6pbin
unb üi§ät'g grofjartig pradjtboHe gbur^olonaife. SSoran ging
biefen Darbietungen bie ®moU*@onate bon S8eetb;obeu, unter ben
fcänben ber fünftlerin eine tönenb bewegte SReitie bon ©efialten,
ein ergretfenbe§ ©eelengemälbe. ®te Itebenäwürbige Mnftlerin er^

b;ielt burd) ftürmifdjen Stpblauä nadj jebem ib;rer Vorträge ben un*
iWeibeuttgen SBeweia bon ber warmen Sereljrung, bie man ib;rem
reidjen Talent aud) bei ber biegmaltgcn Begegnung wieber jollte. —
#err ©uftab SSalter war ber anbere ©aft btefes Slbenbä. SBaS
Ijaben benn bie fünfjig Sotjre, bie berSänger gä^tt, biefem flünftler

genommen? ©ewijj, ben jugenbltdjen ©djmelä, bie Blüfjenbe grifdje
ber Stimme, ba3 fonnte biefer |errlid)e ©änger ber unerbittlichen

gludjt ber Sape nid)t entretfjen. Slber wag tb;m geblieben ift, ba§
tft immer nod) ein reidjer ©dja^, ber unfre ganje Sewunberung
in 8lnfprud) nimmt. ®ie prjigen ©djubert'fdjen Sieber au§ feinem
SRunbe ju ^ören ift ein mufifalifdjer $od)genuf3, fo fein abgeftimmt,
SBort unb 5Con in inniger S8ermäb;iung, jebe ©ilbe unnadjafimlid)

beclamirt, jebe§ SBort bon ben Sibben abäulefen, alles jn an em
ganj einzig in feiner 2lrt. ®ie Ijödjftc Steigerung bc§ ©cnuffeä
empfanben wir bei ben legten ©aben. gür bie Sieber, bie er un3
unbcrgefeüd) in§ §erj gefungeu, geben wir gern ein gan^eä ^xo*
gramm bon Rraftleiftungen jener „Stimmprojjcn" I)in, bie mit
nid)t§ weiter al§ bem groben TOetad iljrer Kefjle ju agiren wiffen.
Ein Eabiuetftüddjen ganj eigner Slrt, ein wunbernettcS „«Järinjefjdicn"

bon gr. §inrid)§ gab ber bereite Sänger am Sditufjc nod) al>i

Sant ju für ben SBcifaU be§ ^ublitum§, ber unferm üerfünlid)«:

©mbftnben uad) lange nod) nidjt bie SBärme erreicht f,aüe, bie un§
ber ^errlidjen Sünftlernatur angemeffen erfdjienen Wäre. P. F.

JÜ'eine geifunQ.

Äuffüljr« tigen.

Slltcnburg, 29. b. n. ©oncert in ber SBartplomäifirdje: SBrä.
lubium unb guge (gmoH) für Orgel bon §änbel, Improperia für
2 bierftimmige Spre »on ißaleftrina, „Sluf'S ßfterfeft", ®ialog für
7 ©oloftimmen unb ftebenftimmigeu Spr bon ©tobacuS ^etjt
füb^l' ict) mandjen Jammer", geiftl. Sieb mit Drgelbegl. bon Solj.
SSolfg. grauef (tierauägcg. bon (Sari Miebel), Sargo aaä Ob. 10
«r. 1 (auf bem Slbiabtjon borgetragen), «(Sfalm 121 für Efjor bon
©tabe, 8lmoK=®onate für Drgel bon Rheinberger, ^alm 02 für
eine ©ingftimmc mit Drgelbegleitung »on 211b. SSeder, ©onfolation
Kr. 4 bon SiSjt unb Sieb otjne Sorte bon SO^enbeläfohn auf bem
2tbiasIjon), fowie SPfalm 116 für bierftimm. g^or bon f>. b. ßerjogcu»
berg. —

Baltimore, 7. SKärj. Spea6obb<eoncert unter Stöger ©amerif:
Stjmbpnie 9Jr. 2 bon SSolfmann, *|Sianoforte»eonccrt bon ßljobin
(§r. Stanbolbb), Slir unb Secitatto au§ 2)cenbeI§fos;n'§ „C£lfaS" (grl.
5Dougla§), fowie Ouberture jum „SommernadjtStcaum". —

Söraunfdjttetg, 20. SKärj. S3ad) > ©oncert beg Sdjrabcr'fdjen
a capella-Eljorg mit grl. 2Karte Sdjneiber aug Köln unb £>rn. SKS
SBilplm Kuhlmann aug DIbenburg: gantafie unb guge in ©moK
für Orgel (£>r. Huljlmann)', «Wotette: „gefu meine greube", Slrie
au§ ber 5DJattfjäu§baffion (grl. ©djneiber), Adagio e dolce au§ ber
3. Sonate für Orgel, S)obbetdjör. «Wotette: „Sob unb (Sbre unb
SBeig^eit unb ®ant", Slrie „©otteg geit ift bie aüerbefte Reit"
S)opbeId)ör. Motette „3dj laffe bid) nidjt", ^aftorale (gbur) für
Orgel „Sergtfj mein nidjt", für Efjor eingerichtet bon SBüdner, „S8e-
reite bidj, gion", Santa te: „(Sin' fefte äöurg". Sämmtlid) ©ombof.
bon 3. S. *8adj. —

iüteSIait, 17. aKärj. ßoncert ber ©ingafabemie jur geier be§
200. ©eburtgtagg bon S8ad) unter SR®, ©djäffer mit einem Ebor
bon 400 ©ängern: Kyrie eleison (E^or) unb Christe eleison (®uett
für 2 ©obrane) aug ber ©moU.aReffe, tSfjor a capella „§erälidj lieb
hob' tdj bidj, o §crr!", 58at>2lrtc aug ber ©antäte „|err, beine
Slugen fcfjen nad) bem ©lauben", ©opran--Slrie aug ber ©antäte
„|>err, gehe nid)t in'g ©eridjt", ©Ijor aug ber ©antäte ,,©ott tft
mein tönig", gigurirter ©pral aug ber Santate „©ottlob, nun
geht bag Sahr ju @nbe", üKagnificat in ®bur, bearbeitet bon SRob.
granj. — Sämmtlid) ©ombof. bon S3ad). —

Srcg&cn, 23. SKärj im tgl. ©onferbatorium S8adj»§änbelfeier

:

SOJotette „3efu m-ine greube", ©uite 9?r. 2 (§moll) für Drd)efter,
©antäte „©djlage bod), gewünfdjte ©tunbe" unb 2tmo£U©oncert

f
©lab., glöte u. SBioline mit ©treidjordjefter (grl. ©aßner, ©djmie-
ber u. ©ilbebranbt I.). Sämmtlid) ©ombof. bon 3. S. Sadj. -
Concerto grosso (92r. X) für ©lreid)ord)efter, £rio für iwei ©obr
unb SBafj (grl. 5Rigfd)e u. ©hferth, $r. Srefjler), J?rönung§hDmne
3Jr. 2 für ©hör u. Ord). ©ämmtlidj bon £>änbel. —

©Iait4lfllt, 22. gebr. ®er ©laudjauer Sirdjenfängerdjor feierte
unter ginfterbufd) bie 200fähr. ©eburtgtage §änbel'g unb S3ad)'g
burd) Äirdjenconcerte. ®ie ©änbelfeier brachte nur ©ombofitionen
bon £>änbel: guge in gbur, ©aüelujah aug bem „TOeffiag" (a ca-
pella), atecitatiu u. Slrie für Söafj („SBer mag ben Sag") au§ bem
j^effiag" (§r. ginfterbufd)), ©hör „Seht, er tommt" aug „SubaS
äKaccabaug", Slrie für Sopran („O hätt' idj 3ubelg") aug „Sofua"
(grl. Stnna ginfterbufd)), Sopbeldjor („®hret auf feinem Shron")
aus „Samfon", ®uett für S8af3ftimmen aug „Sfrael in Slegtjbten",
Sßfalm 100 für ©hör unb Soli. — ®ie SBadjfeier am 22. äifäri be-
ftanb in ber Aufführung SBadj'fdjer SSerfe: ^rätubium unb guge
©bur, ©hör „®ir, bir, Sehoba", Slrie mit obligater glöte aus ber
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SoIjanneS- Paffton, 2Irie „9Kein gläubiges Her^e", Sargo für Sßiol.

unb Orgel, Slrie „Sn beitie £änbe" unb Eljor „©otteS Seit" aus
ber gleichnamigen Kantate, SSorf^iel ju bem S^oral „SBenn mir in

Ijodjftcn 3iötl)cn fein", Slrie mit obligater SSiolirte aus b. SKattljäuS»

paffion, ©djlujjdjor unb Eboral aus ber SotyanneS^paffion. —
©toj, 22. 9)iärj. Eoncert beS ©tetyermärf. 23!ufifoerein§: ©t)m»

Bl)ontc
f.

gr. Drd). oon |>euberger, 2ld)te ©cene aus S3rud)'S „Dbt)f=

fcuS" (grl. Slnna Prod)aSta), ®moll=58iolin=£oncert Don SSieujtempS
(§r. SOfarcello SJoffi), Sieber uon SSraljmS unb Sien^!, Xoccata Bon
Sbad), für Ordjefter Don Effer, SBiolin=@oli Bon ©Bofjr u. Sßaganini.

^crmannftobt i. ©iebenb., 21. b. 5K. Eoncertc beS aKufifoer-
einS: ©ebädjtntfjfeier Bon JBad) unb §änbel: ©uite (®bur) f. Ord).
Bon 2Kenbel§foIjn, ©antäte „0 ewiges gcuer, o Urfprung ber Siebe",
Slrie „Erbarme bid), mein ©ott" aus ber 5Kattl)äuS*paffion. ©ämmt=
lid) aon äted). ©mofl*Eoncert f. ©treid)=Ord)efter oon £>änbel, fo=.

wie ©djIufjBartie aus bem 2. 5Eljeit Bon beffen „SDieffiaS". —
$irfd)berg t. ©d)I., 12. m&vs . Sammermufif beS £tn. Organift

S8oM)arbt mit beu ©ütfd)ow, B. gonquiereS, SeBper, Pren^el
unb ElSner: ©onate in G Bon ®rieg, 5f)bur=@treid)cjuartett Bon
£>at)bn, EmoH*ElaBierquintett oon QabaSfoljn. —

Sott&on, 27. StBril. 9Jtif|ter=Eoncert beS §crrn £erm. grante:
j£aiint)ciufer«Cuoerture unb SßorfBiel p „Parfifal", Sieber, Ungar.
SlIjaBfobie oon SiSät, Qntrobuction unb ©djlufjfcenc aus „Sriftan
unb Sfolbc", SUalfürenritt aus ber „SSatfüre", ©ijmBljonte in A
Bon SSeetfjoBen. —

MUä, 10. aKfirj. Eoncert Bon ^ermann (Senfe mit grl. Klara
SBermeulen unb §rn. Dr. Ernftfmufe aus Hamburg: „SreiSleriana"
Bon ©djumann, Sieber Bon araljmS, ©djubert u. ©enfj, Pfte=©oü
Bon §aöbn, SteetljoBen unb 3Seber=Xaufig, Sieber Bon ©enfj, SKen»
belSfoIjn, Söwe k.

|)rrfoitolnad)rtd)trii.
*—

* £>err Dr. SBilljelm SRuft, Kantor an ber £IjomaSrird)e

ju Seidig, ift jum Profeffor ernannt loorben. —
*—

* Slnton Slubinftetn ift Bort goUanb in SSien einge»

troffen, um bie legten Proben feiner OBer „3cero" im §of=DBent«
tljeater ju leiten. —

*—* 3n ©otlja gaftirte am 29. SKärs §err greitag als

Sönig ^einrieb, in Sotjengrin unb befriebigte burd) ftimmlidjcn
23oI)lfIaug unb bramatifdje ®arfteflung, fo bafS er für nädjfte ©aifon
engagirt würbe. Serfelbe Ijat feine ©efangftubien unter ©aBeKmftr.
©grober unb ißrof. ©djulg in @onber§f)aufen abfolBtri. —

*—
* ®er SSiolinBirtuofe Kefar SC^omfon aug Süttid) I|at im

legten ©onferBatorium§=eoncett ju Slfailanb mit ent^ufiaftifdjem

SSeifaü gefpielr. ®ie italienifctjen Sournale finb Boll be§ SobeS
über ben auggejeidjneten Sünftler, toetdjer foeben eine ljod)ft erfolg»

reidje Sourne beenbet t)at. —
*—

* gräulein SWinna SSalter, Soditer be§ I. I. £>of< unb
SammerfängerS §errn ©uftaB SBalter in SBien, weldje ein au§ge«
fBrodjenet Siebling be§ granffurter $ublifum§ ift, bat ©nbe B. SJl.

am bortigen ©tabtt^eater bie Seonore in „©trabetta" unb ben
Sßagen in „gtgaro'S |)od)äeit" mit großem Erfolge gefungen. —*—

* Ser Seidiger SKufifalientiänbler Sllfreb ©örffel, SBiblio-

tb.efar unb ©ufto§ ber mufifalifdjen Slbt^eilung ber @tabtbibItott)ef

ift Bon ber BbjlofoBljifcfjen gacultät ber Unißerfität SeiBjig auf ©runb
feiner fd)riftftellcrifd)en unb mufifaIifd)*tfc.eoretif_djen Seiftungen jum
Doctor philosophiae unb Magister bonarum artium ernannt roorbeu.

*—
* ®ie jugenblidjc 61aBier=öirtuofin grl. ©lifabetb, gefd)

in (Stuttgart tourbe Bon @r. ffiöuigt. §o^eit bem gürften ©arl
Slnton Bon ^o^enjottern gur §ofüianiftin ernannt. —

*—
* ®aBib «ßoBüer, ber biefe ©aifon in Dbeffa, Siero,

3Ko§fau unb anberen ©labten SKufjlanbS mit grofsartigem Erfolge
concertirte, beenbete nun aud) eine längere Sournie burd) ®eutfc|«
lanb. 3n SBerlin, too er im ©BtnBljonie»©oncerte unter 8oad}im'§
Seitung fBielte, errang er einen magren SriumBb,. —*—

* Sercfina £ua concertirt jegt in ©t. Petersburg mit
glönjenbem Erfolg. —

*—
* ®em Äufifbirector unb Oberlehrer am Sgl. ©djulleijrer»

©eminar &r. Shtrfijarbt in ^örblingen, SSerein«birigent beSEoan»
gelifd)en Sirdjengefang^iBerein für SBürttemberg, würbe Born Sonige
oon SBürttemberg bie golbene EiBilBerbienftmebaiHe Berlie^en. —*—

* SJadibem Ernefto Otoffi fein rub,mreidie§ ©aftfBiel in
gürid) unb Safel beenbet, ift er auf fur^e Seit in feine Stalienifcfje

fieimatb, gereift. SDcttte SlBril letirt ber gefdjäfcte Äünftler jebod)

nad) ®eutfd)lanb jurücf, um Berfd)iebene nod) an i^n ergangene
ffiaftfBielanträge ju erlebigcn. 2lnfang SJiai mirb SRoffi unter
Slnberetn aud) am ©tabttfieater in SeiBjig gaftiren. —

*—
* ®tc fbnigl. niebcrlänbifdje §offängerin grl. ®nna S8eu»

mer, we!d)e türslid) in SiUe unb 2lrra§ mit feufationellem Erfolge

gefungen, tnirb am 24. b. SR. in SBien im ©aale Sofenborfer ein

Eoncert Beranftalten , unb bei biefer ©clegcnftcit bie 9iadjtigalteu»

Sitte au§ „Les noces de Jeanette" Bon 35. 3Kaffe (mit obligater

glüte), „gbnUe" Bon $at)bn unb „Tlieme et Variations" Bon ö.

$rod) jum Sjortrage bringen. —
*—

* ©e. Söcajeftät ber Saifer Bon Dcftcrrcidj Ijat bem §of«
SKufifocrleger Sllbert 3. ©utmann in SÜBien bie grofje golbene

äßebaiKe Berlieb^cn. —
*— * ®er berühmte ©ciger Eam'ttlo ©iBori Ijat nadj lauge«

rcr $aufe fidj in ©enua mieber öffentlid) tjören laffen; juerft in

ber Societa Filarmonica unb bann in einem eigenen, im Sweater
®oria gegebenen Eoncert. Qn ber Filarmonica fBielte er 83cetl)o«

Ben? Eoncert, ein 8Ur Bon Sad) , ba§ Slbenblieb Bon ©djumann
unb Berfdjiebeue feiner eigenen EomBofitionen. ®er Erfolg war ein

bebeutenber unb Berbienter, namentlid) fiel allgemein bie grifefie

unb Energie auf, mit ber ©iBori nod) immer trog feines Borgerüct*

ten SllterS feine ©eige bcfianbett. —
*—* ®er Kenortft S3cnno toebfe toirb mit ©djlufj biefer

©aifon aus beut §oftI)eater=S3erbanbe Soburg= ©otlja auSfdjeibeu,

unb ift an ©teile beS abgeljenben Senoriften $errn §errmann
auf bret 8ab,re an ba§ ©tabttbeater in Köln engagirt. —

*—* ®ie auSgeäetdjnete panifttn unb EomBoniftin gr. Slgatlje

33aäer-©ronbab,l in E^riftiana erhielt Bon ©r. SKajeftät bem
Souig Bon ©djtueben unb 9Jorluegen bie golbene SJJebaiKe „Pro

literis et artibus". —
*—

* ®er f. f. $of» «Hb Sammerfänger ©uftaB SBalter b,at

fid) StnfangS b. Hl. nad) ©aliäien begeben, um bort 12 ©oncerte

ju abfolBiren, —
*— * ®ie auSgeseidjnete $iantftin gr. DIga Eejano, toeldje

fürälid) als SKitroirfenbe in ber Societe des concerts modernes ^u

Paris, fomte in einem bort felbftftänbig gegebenen Eoncerte mit

Drdjefter burd) ben Bollen Sauber iljrer Siirtuofität unb bie SSärmc
i^reS SoneS grofjarttgen Erfolg erhielte, trat am 15. TOärj in einem

£)rd)efter«Eoncerte ju SKarfeille auf, unb fBielte unter ftürmifdjent

Seifall beS SlubitoriumS ein ElaBierconcert Bon SiSjt, fotuie beffen

„Ungarifdje pijontaf'e" unb aufserbem ©olo-Piecen Bon SRubinfiein,

©djumann, SÖijet unb S8ad)»Sofeffi). —
*—* Qn ©tod^olm ftarb am 28. SMrj ber fgl. EaBeUmeifter

unb Eomtionift Submig SHormann, geb. bafelbft am 28. Slug.

1831. ©eine ber SBelt b,interlaffenen SBerfe werben ben Heimgegan-
genen lange geit überleben. —

*—* 8n SöieSbaben t am 31. üMrj ber Benf. Sraunfd)Weigifd)e

©ofcaüetlmftr. granj Slbt, geb. am 22. ®ecember 1819 in Eilen«

bürg. ®er Heimgegangene Jiirtterläfjt ber mufifalifd)en äöelt eine

fo bobe gabl Bon ©efangScomBofitionen, Wie wop nod) nie ein

Eomponift oor ib,m. Siele Bon feinen 5Kännerd)ören b^aben eine

äBeltoerbreitung gefunben. —
*—* Einer ber tüdjtigften unter ben älteren TOufifern SBetlinS,

Profeffor unb aKufifbircctor QuliuS ©djneiber, SKitglieb beS Senats
ber Sltabemie ber fiünfte, ift £)od)betagt am E^arfreitag geftorben.

3m Qaljre 1805 in Söerlin geboren, ijat er wäbrenb feines langen

SebenS eine ^exVoxxaQmie ©teile in ber SJfufifwelt SSerlinS einge=

nommen. SllS ©efanpSleb,rcr an einer SReilje Bon ©djuten, Seljrcr

am Söniglid)en Stfittur für Sirdjenmuftf, weldje ©teile er nad)

©rellS Slbgang bellcibete, als SKitglieb ber @ad)Berftänbigen=Eom»

miffion für bie mufüalifdje ©ection beS Senats ber Slfabemie ber

Sünfte, ferner als ®irigent oerfdjieDener ©efangSBereine unb feit

ber Einweisung ber SBerber'fdjen SEirdje (1830) als Drganift ber*

felben, Ijatte er reidje ©elegenlieit, fein umfangreidjeS mujifalifdjeö

Sonnen ju bewähren. Slud) als Eomüonift Ijat fid) ber SJerftorbene

rüb,mlidift befannt gemadjt.

ilnif unb Hcitriujluöiitf ®"ern.

Qm Seibjtger ©tabtt^cater würbe am ©eburtStage beS 9leidjS=

fanjlerS SBeber'S „©iloana" gegeben. —
gum ©eburtstage ber funjtfinntgen grau ©rofjljeräogin ©opbie

Bon ©adjf en = SBeimar = Eifenad) wirb Iifaillart'S ©liictd)en beS

Eremiten unter Dr. Soffen jur Sluffü^rung fommen. —
üffiaffenet'S DBer „iifanon" würbe im ©ranb jEb,eätre in ©enf

äum erften SKal, unb äroar mit bebeutenbem Erfolge aufgeführt. —
Eb. Eaubclla'S neuefte fomifdje Doer „Prinj Eßatninonba"

wirb in SBufareft ftubirt unb balb pr äluffül)rung gelangen. —
3n ®reSben wirb bie „SBaltüre" wa^rfdjeinlid) am 23. Slpril,

bem ©eburtstage ©r. TOofeftät beS SönigS Bon ©adjfen jur erften

2luffüb,rung gelangen. —
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*—
* Ser ©trife ber Eboriften ber grofjen Dpcr in l! o rtä iftbabin

Berlaufen, bafj ba§ 2)finiftcrium ifjrc äSefcbwerbe jurücIgeiDtcfcn bat,

worauf ftc tfjre Entlnfjung nahmen. Eine Slnjaljl bcriclbcn tjat

fi cf) aber wteber auf's 9Jeuc eugagiren lafjen. —
*—* SBclanntlicf) haben fid) in gröjjeren $ianofortcfa6rifen ©c=

fangbereine gebilbet, um fid) unb ihren Sameraben burdj ©cfangS»
Borträge angcnefjme unb crljeitcrnbe Unterhaltung ju bieten. Etwas
9ceue§ bürfte es aber fein, p erfahren, bafj aus beraritgen Etabliffe-

mentS auch SSercine hervorgehen, welche bie Snftrunientalmufif pflc»

gen, wie Bor Surjem ber aus 700 Slngeftellten ber Sßianofortefabrif

Bon 3otrn SBroabwoob u. SonS in Sonbon hervorgegangene unb
fdjon feit längerer Seit aus 30 SJiann befteljenbe DrdjcfterBercin,

welcher in ber SBcftmiufter SCown §aK einen tnufttalifd)cn Unter»
baltungSabenb mit einem äufjerft reichhaltigen, gutgewäijlten Sßro«

gramm gab unb grofjen Erfolg erjielte.
*— * Qm erftmaiigen SSor'fühntng ber neuen für ©rag bcftimm=

ten grofjen Eoncertorgel aus ber berühmten Drgelbau=9lnfta!t Bon
SBaltter it. EomB. in SubwigSburg, ift unfer langjähriger 9J!tt=

arbeiter, §of»ßrganift 51. SB. ©ottfdjalg in SBeimar, eingelaben

roorben. —
*—

* Sag erfte Drdjefter ber ©rofjf). Qrcfjcfter» unb TOufiffdjuIe in

SSeimar concertirte am 20. SMrj mit aufjerorbentlicbem SBeifaH in

3>ena pm SBeften bc§ SutherbentmalS in Eifenad). 3n bemfelbcn
jeidniete fid) ganj befonberS ein junger ©eiger, Samens Sari Söll
aus SRofa bei Sdjmalfalben, ein oorpgltcher Schüler unfcrcS Bor»

trefflichen SUtmeifterS, Eoncertm. 3. SBalbrül, BortI)eiII)aft aus. Er
fBtelte S3eetf)0öen'§ SStolinconcert. —

*—-* UeBer baS Iiterarifdje unb artiftifdje Eigentumsrecht hegt

man im Sönigreid) Belgien ganj anbere Slnftdjten als bei uns in

Seutfdjlanb, wo bie S&erfe 30 gabre nad) bem Sobe beS SlutorS

fdjon Bogelfrei finb. Sie fgl. belgifdje SSegierung bcabftdjtigt 50 3at)re

fefipfetjen. S5on bem Eentralfotnite finb aber 60 ^aijxc nad) bem
Erfcrjeinen beS SBcrfS Borgefd)Iagen werben. —

*—* SaS Programm für baS am 28., 29. unb 30. Sunt in

SBonn ftattfinbenbe SRIjeinifcbe SKufitfeft ift nunmehr nie folgt fcft=

geftellt: geftbirigenten finb bie §erren SJJaj 33rud) unb Seonfjarb

SBolff, atabemifeber TOufifbirector in S3onn. Sen Ehor bilben bie

©efangBereine Bon SBIn, Sonn, Samten u. f. w. SaS Drcbefter

ift aus ben beften Drdjefterlräften oon SSieSbaben, granffurt a. SÄ.,

Söln unb föannoBer pfammengefc|t. SUS ©oliften finb engagirt:

grau ©djröber = ©anfftängl, grau 3oad)im, grau Elara S3rucfi,

£>r. Emil ©o£e, £>r. ©eorg §enfä)cl u. gr. Eugen b'SUbert. Qut
Aufführung gelangen u. St. am erften SEage: „2td)illeu§", ®id)tung
nad) Biotinen ber „QliaS" Bon ®r. Söultijaupt, für Eb^or, ©olo»
ftimmen unb Ordjefter comBonirt Bon SK. SBrudj (2KanufcriBt, erfte

Stuffübrung). 2tra jroeiten Sage: $änbel§ Sllejanberfeft unb Ber»

fdjicbene SBerle Bon S8eetb,oBen. Stm britten Sage: bie afabemifdje

geft*£)uBeriure Bon SBrabmS, ba§ äroeite ElaBier*Eoncert (Sbur)
Bon Sra^tuS, gefBielt Bon @. b'Sflbert, bie jtoeite ©üm&Ijome (Ebur)

oon ©djumann unb ©efangSBorträge ber ©oliften. Qr. 5K. 33rud)

mirb fd)on Enbe SKai am SRIjctn eintreffen, um bie Seitung ber

SorbroBen in ben Berfdjiebenen Betb,eiligten ©labten in bie §aub
ju nehmen.

*—* ®a ber Slufruf jur SBilbung eines allgemeinen ©eutfdjen

3Kufi!leb,rer » SßerBanbeS in beutftfjen Sanben erfreultd) rege Sljeil«

nab,me gefunben hat, befd)lofi ber Sorftanb beS Vereins ber
_

• x r iwt-ywtfTgF.'K,—

-

1 "~ "1" —a*"1- " "nmci^ - -r- - - ip|— -~f?rv

Verlorenes Leben.
[152] Lieder eines fahrenden Schülers

von JULIUS STIJfDE,
Für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

A. Naubert.
Op. 37. Cplt. in 1 Heft Ml. 2.80.

Da ich das Kloster verliess. Jt 1.—. Da ich zu fremden Leuten

kam. 60 Pf. Da ich zum Ischarioth wurde. 60 Pf. Da ich

mutterseelen allein war. 60 Pf. Da ich zu den Landsknechten
kam. 60 Pf. Da ich heimkehrte. 60 Pf.

Paul Yoigt's Musikvertag, Kassel und Leipzig.

TOufifleljrer unb .ßebrerinnen in SBerün, ba§ für bie $roBin&
Sraubeuburg genehmigte SranfenJaffenftatut Bon ber faiferlidjen

^Regierung nunmehr aüdj für ganj ®eutfd)Ianb beftätigen ju laffen.

gu biefem giBctfc fanb ©ienftag, 10. 9KSrs eine ait'fierorbentlid)e

©encralucrfammlung ftatt. £>r. 5|5rof. SllSIeben f figjirtc ätterft nod)

einmal ben EnttoidcIungSgang ber bon Jim. ©eorg Sangenbecf in

SSolfcnbüttcl ausgegangenen Sbce ber SBcgrünbung eine? aügemeinen
®cutfd)en 5Kufiflehrer«iBcrbaubc§. ©erfelbe betonte bann bie 92oth»

inenbigfcit ber SBcgrünbung einer allgemeinen Sranfenfaffe als

iBirffamftc ©runblagc für weiterhin ju erftrebenbe materielle unb
tbeelle Qklt beS allgemeinen 9Rufiflef)rcr=i8crbanbeS. ©er S?or»

fi^enbc bittet bann im Tanten beS SBorftanbeS um bic S8eBoü=

nmdjtigung ju allen ©dirttten, bie jur Erreichung biefeS 3idcS er=

forberlid) finb. Dr. 31. Ehr. Sfalifdjer fe^t mieberholcntlid) auScin»

anber, baf3 betbe Vereine, nämlid) ber allgemeine 9KufifIehrer=

SScrbanb unb bie Sranlenfaffe beffelben ftreng Bon einanbergehalten

toerben müffen, ber allgemeine SBerbanb mufj ber obere SSerein

bleiben, au§ bem fidj nach unb nad) bie Berfchiebcnen Sfaffen bilben

müffen. SUS weiteres 50cotnent wollte berfelbc feftgehalten wiffen,

bafj als Slct ber ©credjtigfeit bahin ju wirfen fei, baf) bie weib»

lidjen 9J!itglieber in allen SereinSangelegenheiten (Saffen inbegriffen)

burdjauS gleichberechtigt mit ben männlichen äRitgliebern ansufehen

feien. — 9iad)bem bann nod) bie §erren «Prof. SUSleben unb $rof.

SBrcSlaur mancherlei erhobene Söebenfcn befeitigt hotten unb nad)»

bem oerhetfjen war, ba| bei ber SSübung beS neuen Sranlenfaffen«

ftatuts ben ®amen gleiche IRechte mit ben Herren erwirft werben

follen, ermächtigt bie SBerfammlung ben SBorftanb, alle jur SBegrün-

bung einer Sra'nfenfaffe für bie bem Serbanbe angehörigen Wufif»

lehrer unb «Lehrerinnen ®eutfchlanbs nöthigen Schritte ju thun. —
Saran fdjliefst fid) eine orbentlidje ©i^ung, in welcher §err $rof.

! SBreSlaur einen SCfjetl feines Vortrages „über Schulung ber $anb
unb SBilbung beS SoneS beim ElaBierunterridjt" hielt- —

*—
* 8U1C &e ' et De§ 25<jährigen ununterbrochenen SeftanbeS

ber „^^tlharmonifchen Eoncerte" in Sien finbet am 12. b. SJitS.

im grofjen SRufitBereinSfaale ein geftconcert ftatt, unb gelangt

golgcnbeS pr Stufführung: Otto Sficolai: „Kirchliche geft=DuBer»

iure" für Ord)efter, &tjOT unb Drgel — comöonirt im Qahre 1844

jur 300jährigen Jubelfeier ber UtüBerfität in Königsberg — ,
jur

Erinnerung an ben SBegrünber ber „5J5htlharmon'fd)en Eoncerte" in

äBten; SBecthoBenS neunte St)mBl)Buie; $öcitwirfcnbe bie Samen
grl. SJfarie Sehmann unb grau Kofa Sßabier, fowie bie $erren

SBinfelmann unb SReidjmann, ber Qfjox beS SingtiereinS ber ©efell«

fchaft ber SJEufitfreunbe unb ber SSiener SKännergefangBcrein.
*—* Stuf bem am 28. 9Kärj in ©enua ftattgehabten geft ju

Ehren be§ SRetd)g!anjler8 trug Slug. SBungert feine S}iSmarc!=$htnn e

Bor unb errang bei ber jahlreid) Berfammelten beutfdjen Eolonie

bamit ftürmifd)en SBeifaU. Wehrere ©trobhen ber §hmnc würben
bann fofort Bon ben Slnwefenben mit SSegeifterung gelungen. —

*— * Sie hcrBorragenbften 3Jew = SJorIer 2JiufifBereine beaB»

ftdjtigen, bem fürjlid) cntfchlafenen ®r. SeoBoIb Samrofch ein

Scnfmal ju feiert.
*— * Qn ber ©eneralnerfaramlung be§ Seipjiger 2Rufi!lehrer<

oereinS am 2. Stpril erfdjien §r. Slrthur griebheim als ©aft unb
madjte bic 2Jcitrf)eilung, baf3 er gefonnen fei, pm SSeften ber

franfenfaffe be§ 3ScreinS ein Eoneert im ©ewanbhaufe bemnächft

ju oeranftalten, wa§ h°d)ft banlbar acceBtirt würbe. ES foU mit

Unterftügung beS Sfticbei'fdjen Vereins u. 21. SiS^fS gauft=@hmBhonic
jiix Aufführung fommen.

Für alle Engländer und Amerikaner, welche in

Deutschland Musik studiren, unentbehrlich.

Von Autoritäten als vortrefflich anerkannt!

Musikalisch-technischesVOCABULAE.
Die wieütigsten KustausörMe der Mnsit.

Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch. Italien.-Engl.-Deutsch

(mit genauer Bezeichnung der Aussprache)

bearbeitet von

Ife Mueller«
Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [153]
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusik -Vereins.
Nach vorhergegangener Verständigung mit den grossherzogl. badischen und städtischen Be-

hörden und nach huldvollst erwiesener Munificenz Sr. königl. Hoheit, sowie nach freundlichstem Ent-
gegenkommen seitens der Stadt selbst wird die diesjährige

Tonkünstler -Versammlung zu Karlsruhe
unter Protection Sr. kg]. Hoheit des Grossherzogs Friedrich von Baden auf die Tage

vom 28. Mai bis 31. Mai einschliesslich

hiermit, weitere Bekanntmachung vorbehalten, ausgeschrieben. [154]

Unter dem Vorsitz der Herren Excellenz Generaldirector der grossherzogl. Hofbühne, Herr
zu Putlitz und Hr. Rechtsanwalt Dr. Boeckh, Stadtrath, hat sich bereits ein Localcomite gebildet,
welches aus folgenden Herren besteht: Hr. Graf Andlaw, Hofmarschall, Adjutant Sr. kgl. Hoheit,
Hr. Hauser, Kammersänger, Hr. Krauss, Oberstiftungsrath, Hr. Lauter, Oberbürgermeister, Herr
Leichthn, Stadtrath (Kassirer), Hr. Mottl, Hofcapellmeister (Festdirigent), Hr. Oberländer, Hof-
Opernsänger, Hr. Dr. Richard Pohl (Baden-Baden), Gesammt-Vorstandsmitglied des Allg. Deutschen
Musikvereins, Hr. Reuss, Pianist (Schriftführer), Hr. Römhildt, Kaufmann, Hr. Schüssele, Stadtrath,
Hr. Ulimann, Geheimer Rath, Hr. v. Ungern-Sternberg, Geheimer Rath.

Dieses Comite wird für die Theilnehmer an unserer Versammlung thunlichst Sorge tragen,
namentlich das gastliche Unterbringen jener Vereinsmitglieder sich angelegen sein lassen, welche zeitig
genug bei den Unterzeichneten sich anmelden.

Es sind sechs Concerte in Aussicht genommen worden: I. 28. Mai für Chor und Orchester.
Festhalle. II. 29. Mai Vorm. Erstes Kammermusik-Concert. III. 29. Mai Abds. Orgel-Concert in
der Kirche. IV. 30. Mai. Orchester -Concert im „Museum". V. 31. Mai Vorm. Zweites Kammer-
musik-Concert. VI. 31. Mai Abds. Schlussconcert für Solisten, Chor und Orchester. Festhalle.

Leipzig, Jena und Dresden, 8. April 1885.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
Prof. Dr. C. Riedel. Hof- u. Justizrath Dr. Gil le. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. A. Stern.

Im Verlage von Julius Hainauer, kgl. Hofmusikalienhaiidlung in Breslau, erscheint soeben: [155]

Oeuvre 34. Trois Morceaux pour Piano & 2 mains. Nr. 1. Valse. Mk. 3.—. Nr. la. La meme. Edition
facihtäe par le Compositeur. Mk. 3.—. Nr. 2. Etüde. Mk. 2.50. Nr. 3. Mazurka. Mk. 2

Zur Orgel-Litteratur.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

MOritZ BrOSl'g, Op. 58. Acht Orgelstücke. Herrn Paul
Horn ey er gewidmet, 2.50. [156]

HeSSe-AlbUm. Auswahl der vorzüglichsten Orgelcompositionen
v«n Adolph Hesse. Herausgegeben von A. W. Gottschalg-,
Bd. I: 77 leichte und mittelschwere Orgelstücke mit bei-

gefügtem Pedal. Applicatur. Geheftet Ji 3.— netto.
Bd. II: 33 grössere Vor- und Nachspiele nebst einer Fan-

tasie zu vier Händen. Geheftet Ji 3.— netto.

Merk, Gustav, Op. 4. 24 Orgel-Vorspiele. In einem Bande.
Geheftet Ji 2.— netto.

Aüriss flerlsiteWii ™ Beratern Kotke
nebst einem Wegweiser für den Ciavier- u. Orgelunterricht.

Mit Notenbeilagen und zahlreichen Portraits.
Vierte verbesserte und vermehrte Auflage.

15 Bogen 8. Eleg. geh Ji 1 50 netto. Gebunden Ji 2.— netto.
Das Buch wendet sich an den grossen Kreia Musikbeflissener

und Dilettanten; es bietet in klarer Darstellung ein Bild der Ent-
|

Wickelung der populärsten aller Künste bis auf die Gegenwart
\und orientirt über die einschlägige Litteratur.
|

Conservatorium für Musik
zu Wiesbaden.

Beginn des Sommersemesters am 16. April. [157]

Dir. W. Freudenberg.

Neuer Verlag von

Praeger «& Meier, Bremen.

Philipp Scharwenka,
Op. 38, Nr. 3.

Melodie polonaise
für Violoncell und Pianoforte übertragen von

Heinrich Grünfeld.
Preis Ji 1.30. [158]

Verlag von 0. Falkenberg in Coblenz.

W. Merkes Tan Gendt, Op. 51. 3 ClavierstUcke. Im-
promptu, Novellette, Canzone. [159]

Preis Ji 2.50.

2)ntcl »on S8ör & ^ermann in Setyjig.



Mvm, bett 17. 9Cpnf 1885.

»on Me[cr ßcltfttivttt erjijcttü lebe HSoäjt

1 Mummet oon 1 ober l'/i Soflctt. — <pvctä

bc8 3afitflangcä (ilt 1 SBanbc) 14 SKf. 9ttue
3it[evttoitSgcbitt)tcn blc spctitjctle 25 -
äbomtement itcftmcit alle «poftämter, Sud).

3J!u(iIalitn" unb Sunft-SanbluitBctt a.t.

jrift fit* Qgttstl
(SBearünbet 1834 »im SRoaert Sfiumonn.)

Organ bes Högentetnen $eutfdjen aftuftfuereins

unb bex '?ße<>t§ox)en-§tiftxttxQ.

S3eranüuortIiJ)cr DMmcteur unb »erlegen C. Ättljnt in ffctJJJtg.

Jlugmer & @c in Sonbon.

]?3. ^cfTcC & @<?. in @t. Petersburg.

1&e£>ei§nex: & Wotff in SBarfdjau.

g>eßr. Jsug in güridj, S3afel unb ©trapurg.

M 16.

Sn)Eiandffliifjig(lct Ja&rgang.

(SBanb 8i.)

Jl. "gtootfycuxn in Slmfterbam.

g. §c§5fer & Jtora&t in $t)ilabelpf)la.

3Uße*t £?. gmfrocmn in Söten.

@. §fetger & @o. in 9?ett>?)orl.

3f«5ait: $änbet unb SSacf) im Safjre 1885. SBon Subtu. TOcinarbn?. III.

— SRecenfion: Souife Stbolpfta Se SBeau, „SRut!)". — 6orre=
fponbenjen: Seidig, ©ressben. g-tanffurt a. SJi. (gortfegung.)

SSeimar. SSien. — Sieine 8 e Uung: £agi'§gefd)td)te (2tuffüt)=

rungen. Sßerfonalnadjricfjten. Dpern. S8crmifd)te§.) — Sinseigen.—

jpnM mtö ßaaj im Sal)t*e 1885,

SBcitrag g ur ©efdjidjte be§ mufiraüfcfjen @ti)t§

bon Subffltg aiJcinarbug.

III.

Unter beut erlb'fenben (Einfluß be§ neu erWadjten ®eifte§

cbangelifcfier peiljett entmidelte bie Sonfunft etwa feit ber

jweiten £>ätfte be§ 16. SatjrfnmbertS eine ptle fruchtbarer

Seime, bie im fotgenben Sal)rt)unbert Snoäpen trieben wnb

befonberS nad) bem breifjigiäfjrigen Kriege fid) p einem

reichen 231ütl)enf(or mannigfaltiger mufifalifctjcr ®runbformen,

Sunftgatfungen unb Sunfterjeugniffe entfalteten.

31eben ber £ird)eninufif unb ben neuen pnuen ebangeti=

fd)er Sonrunft (El)oraI, tird)en=&antate u. 31.) eroberte ba§ in

Stalten geborene mufitatifdje ®rama (dramma per musica)

balb ein umfängliches ®ebiet. Unb ba§ fclbftftänbig geWor=

beue Snffruweittenfpiel, ba§ allmät)lid) fidj 31t birtuofen ©in*

3elleiftungen ertjob, Ijielt gleichen @d)ritt mit ber Sriebfraft

ber übrigen Sunftblüttjen. Slud) bie £ecf)nit be& 3nftru=

mcnten=93aue§ berboHfommnete fid) immer mel)r. Unb nid)t

jutn üeinften Stttttjeil Wirb e§ ben unerreichten Slefuttaten

ber ßremonefer SKeifter ju berbanien fein, bafj nod) Ijeute

ein Gfjor bon S3ogen= ober @treid)infirumenten ben feften

Stamm jcbeS wol)Ibefe$ten Ordjefiers bilbet.

S5om Sdlgemcinen be§ (St)orfÜ)fö, rocld)er nid)t bto§

im Sircfjengefang t)errfd)te, fonbem aud) ben Anfängen ber

!trd3tid)en unb fpäter aujserfircfjltdjcn geifttid^en ©d^aufbiele

(^afftonen unb 9Kt)fterien) , ber muftfalifdien Sragöbie nad)

bem Sorbitbe ber ©rieben, ttrie ber, benfelben al§ ©egen=

gelüidjt gegenübergefteHten getftlidjen ^anbtungeu bc§ äkt=

faale§ (Oratorium) feine prmen gab, lüfte fid) nad) ber

^Reformation ba§ eifrige Säeftreben lo§, ba§ SSefonbere in

feiner trjpifdjcn 3tHgemetnt)cit ju inbibibuatifiren.

S)ie neuen prmen ber itatienifcljen Oper, bal 9teci<=

tatib unb bie au§ ber ©djäferbocfie (favola boschereccia)

gewonnene (mabrigatifdje) Strie in brei Stjeilen würben bon

einjelftimmen borgetragen, bie fid) at§ berfönttdje bramatifd)e

©injelroefen abtrennten bon ber urfprünglid)en tjöd)ft aHge=

meinen 2luffaffung§>tieife ,
nadj roetc^er eS mit ber SSürbe

einer ^adjatjmung ber gried)ifd)cn STragöbic unbereinbar er=

fdjeinen modjte, eine fjanbelnbe ^Serfon beä ®rama§ al§

felbftftänbtgeg menfd)üd)e§ einjetoefen bar^ufteaen. Sa§

^erfönlid)c würbe bcMjalb berf(nd)tigt ober berpad3t unb

aufgelöft burd) eine Irt epifdjer 58ermittetnng eine§, bon

bier ober fünf Stimmen borgetragenen ®efange§, beffen

Snfjalt nottjWenbig mcf)r fdjUbernb unb befdjauüd) fein mufjte,

at§ er bie £>aublung einer bramattfd)en ^ßerfoit unmittelbar

anfdjautid) ^u mad)en bermodjte. ®iefem »fanget fud)te

man junädift im Dfecitatib eine Slbijütfe 30t geben. S)affelbe

biente einerfeitS einer rafd)eren prberung ber bramattfd)en

©ntwidetung; anbererfeit§ gewährte e§ aud) bem StuSbrud

mcnfd)tid)er Seibenfdiaften unb erregter (Stimmungen eine§

(Stnjelnen freien Spielraum. ®ie prm be§ 9iecitatib§

(aecompagnato unb arioso gegenüber bem seeco unb parlando)

leitete mit innerer 9?ütf)igung jur fttjlifirten 3Irte über, in

bereu brei Stjcitert, burd) SBieberTjolung be§ erften StjeilS

begünfttgt, ein in fid) boE abgerunbete§ ©timmungäbilb nad)

ber SScifc ber 9ftabtigal= unb 3ntermcäjo=Sid)tung ausgingen

tonnte. Slber bom Sefonberen fttegen biefe affectbotlen %on=

gattungen, namentüd) auf bem feftgemauerten ©runbc be§

Slricn=©ti)l§
,

nod) nid)t Tjerab bis jur ©infdjriintung auf

einen fubjectiben Snbibibuali§mu§ , ber für feine @tim=

munggmottbe ben formalen ?lu§brud felbft fd)afft, in feiner

berfimpelten 2lbgefd)loffent)eit bem Stilgemeinen fid) gegen=

überfteHt unb fid) bon iTjm abfonbert al§ ein ©injiger, al§

für fid) feienbe§ Sd).

Sn ben ©renjen fcb>rf umriffener unb au§ bem %on=

wefen felbft organifd) entwidelter prmen bewegen fiel) alle

d)orifd)cn unb einjelnen Seiftungen jener Seit foWoljl auf

inftrumentatem , ai§ aud) auf bocalem bebtet. Ueber einen

allgemein menfd)lid)en unb be§l)alb allgemein bcrftänblidjcn

Slffect ergebt fid) aud) ber ©ttmmungägcfjalt biefer älteren

Oper unb iljrer Strien ntcfjt.
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9(m bcutlidjften tbirb bicfc, bcm heutigen ©tt)lpringip

unb SBerftänbiiiß fdjtoer begreifliche 9tuffoffung ber Sunft unb

ifjrcr ^pffege burd) bie Sijatfadje, baß bic Ieibeufdjaft?lofe

Sirdjenorgel ba? SScfen unb ben ßljaralter forooljl ber rein

inftrumentalen al? audj ber bocalen, namentlidj ber djorifdjen

gormgebung borttriegenb beftimmte.

Unfd)tüer ertetint man au? ben SBerfen ©anbei? unb
58 (i di § ,

baß beibe bie 55orau?fe|5uug ifijer perfönlidjen ©tt)l=

cutfaltung im ©tubiunt be? Orgclfpiel? unb feiner mufifali=

feben ©anformen gefunben I)abcn. !yn 58adj? SSeife fragt

biefer Urfprung fidj nur confequentcr au?, rocil er nidjt, toie.

©anbei, bcm ©irenengefang ber italienifdjcn Oper fein Oljr

geliehen fjattc. SSäftrenb ber erften größeren ©älfte feine?

Scben? roibmete ©anbei jener Sunftgattung befanntlid) ben

befien STCjeil feiner Straft, bebor er biefelbe faft au?fd)ließlidj

beut Oratorium gutnaubte. Unb ob gtoar audj Sad) fein

Sunftfdjnffen, felbft nadj ©eite geiftlidjer unb fircfjlidjer SWufi!

bin, bem ©influß ber italienifcben SIrie unb anberer gornten

ber Oper nidjt cigenfinnig berfd)Ioß unb entgog, fo lag iljm

eine boHftättbigc Slneiguung unb 9?adjal)mung biefer fremb=

länbifdjen lüelfdjen Shtnftblütljc bodj fo fern, baß in golge

beffen feine Gcntroidelung unb bie 2Iu?reifung feiner fünft=

lerifdicn ^crfö'nlidjfeit auf Siele gerichtet bleiben fonnte,

roeldje bou ©anbei erft in feineu 20 legten 2eben?jaljren

Kar unb energifdj in'? 21ugc gefaßt, aber auf roefentlidj

anberen Sßcgen, al? 58adj eingcfd)Iagcn tjatte , erfirebt unb

erreidjt Würben.

SDaffelbe eine unb Ijödifte Biel, aber berfdjic=

benartige SSege: unter biefer ©iguatur erfd)eint bie 2eben?=

aufgäbe ber beiben STonmeifter al? eine gemeinfame unb

cinrjeitlidje, bie Söfung berfelben bagegen al? eine Sljeilung

ber Slrbeit.

Selbe eigneten fidj boll unb gang an, roa§ bamal? ben

^nbej ber gangen Sonfunft umfaßte. 58eibe gingen Ijerbor

au? ber ©djule beutfdjer Organiften. 2)er eine, 58 ad), er=

baute fein mufifalifdje? SBiffen, güljlcn unb Sonnen unter

bem räuntlid) eingegraben glügelfdjlag be? Songeifte?, beffen

SSaltcu it)m bie Orgel, bie Sirdje unb bie ©emeinbe, inner=

fjalb unb außerhalb ber ®irdjenmauertt, je länger befto reicher

unb tiefer offenbarte. $n bie borljanbenen gormgattungen,

an benen er treu feftljielt, goß er ben Snfjalt feiner gettml=

tigen ^erfönlidjfeit. ©o erweiterten fidj bie (Srcngen ber

(Srunbformen bi? gu nie geahnter S)el)nbarfeit. 2Bie fefir

ba? gefc&al), erljetft am übergeugenbften au? ber SntWicfelung

ber älteren Sircbjencantate , bie unter 58adj? fdjöpferifd)em

Sngentum eine ©pannfraft annafjm, welcfje il)r ben (Stempel

einer ÜReugeftattung aufprägte, ©pitta Ijebt mit SJecfjt Ijer=

bor, baß 58adj in feinen fünf Saljrgängen, in (Summa etwa

260 Sirdjencantaten umfaffenb, binnen 6 Sauren ein refor=

matorifdje? 5H?erf boHbradjt Ijabe, Wie e? amter gewöljnlicfjen

58erfjältniffen gange (Generationen unb Stijlperioben in fort=

fdjreitenber SSoHenbung ber Slrbeit faum erreichen. SXeb)nIidje

Kefultate liegen auf fafi allen ben mannigfaltigen anbern

gormgebieten be§ Sad)'fdien Sunftfd)affen§ bor. SIußerorbent=

lidjeS b,at j. 58. ber SJfeifter aud) in ber gorm inftruetiber

Stubientterfe geleiftet, bie feiner lebhaften ä)?entorfd)aft

^arjlreicrjcr ©djiiler ib,ren befcb,eibenen Urfprung berbanften.

SDian bergegentoärtige fid) nur feine Sjercitien unb S«ben=
tionen, bie 58orläufer moberner ©üben, Stubien unb ifjrer

SIbarten. Slud) ba§ „SBob^Itemperirte ßlabier" gehört ur=

fprünglid) jener inftruetiben (Gattung an. 9IIIe biefe roun*

berbaren SDJeifterroerle blüljten fjerbor au§ 58ad}§ treuer 58e=

f(iffenfi,eit, feine Sdjnler gefcb,icft ju madjeu in ber 23eljerr=

fdjung bergeitiger, bon if)m felbft auf eine nie erreichte ©öbje

ber (Suttütcfelung emporgeftetgerten ^edjnil be§ ^nftrumen=

fcnfpiel? unb ^oufafee?. Unfere ®eiger unb SioIonceHiffen

fönnen nidjt meniger al§ bic Orgcl= unb EIabier=5Birtuofen

bon ben gewaltigen 2Infprüd)cn 5ßad)'fd)er 2:ed;nil ein Sieb

fingen.

Slber audj in biefen fo neu erfdjeinenben gormgattungen

fdiloß 58ad) fid) ebenfo geroiffenljaft an gegebene ftt)liftifd)e

(Srunbjüge an, roie in feinen (Hjorälen, SKotettcn, ©antaten,

9JJt)ftc.ricn auf bic fioben cßriftlidien gefte unb ^affionen.

SDodj nidjt b!o§ formal, fonbern aud) infjaltlidj berengte

er nirgenbroo bic breite ©runblage eine? 2IIIgemcincn, bem

3eitberoußtfcin allgemein 58erftänblicben.

Unb ber anbere 5Weifter, fein ebenbürtiger 3eügenoffe

©anbei, folgte in foldjer ©inftd)t ber gang gleiten 5Borau§=

fetutng unb Sidjtung be§ ffunftfdjaffen§. SIber ibu trieb fein

uniberfeffer ©eift au§ ber (£ngc in'§ SÜBeite unb gerne. 3n
©ambnrg, in Italien, in Sonbon geroann er neue Stnfdjau*

ungen, bie für bie ©ntfaltuug feine? perfönlid)eu ©tt)I§ niebt

ob,nc ßtnfluß bleiben tonnten. Zufolge beffen loderten fid)

in ©änbel'S 2Iu§brud§roeife bie 58egieb
/
ungen gu feinem ur=

fprünglidjen ntufifalifdjen 9Iu?gang bom örgel=Sti)I ftrengfter

Obfcrbang. S)a§ 9J?ebium ber Oper, burd) roeldieg er fidj

gu feinen rjödjften Seiftungen im Oratorium befäljigte ober

bodj borbercitete, prägte in biefen nad) gorm ibie ^n^alt

ba§ 5ÜSefen be§ eigenartigen (Seifte? an?, ben roir al? ©äubel=
fdjen (Seift fennen, fd)ä^en unb in biefen Jagen gefeiert

Ijaben.

SDa? gemeinfame Biet, »belebe? beibe 3tteifter mit ber=

einter Sraft al? tjöcfjße Slufgabe ib,rer Sunft betradjteten unb

erftrebten, mod)te ifinen felbft faum Kar gum 58eroußtfein

gefommeu fein. SDenn e? lag teeber außerhalb ib,rer perfön=

Iid)en Sunft= unb Seben?anfc|auung, nod) jenfeit? ber ©pfjäre

jener 58ergangen^eit, roelcbe mit ben (Sattungen unb <3ti)l=

gefe^en ilmcn audj ben (Seift gufüfrcten, ber fie gegeugt tjatte.

Um e? !urg gu begcidjnen: e? toar ber burc| Sutb,er ge=

reinigte djriftlidie (Seift, bon bem ba? gange menfdjlidje

5S3efen beiber 50feifter burtbbrungen unb bclierrfdjt mürbe.

Snbeffen barf nid)t iiberfeljen Werben, baß 58adj unb

nod) mef)r ©anbei unberührt geblieben feien bon ben roanbeln=

ben Srfd)einung?formen, bie ber fircf|lidj=fottfeffioneIIe Sefjr=

begriff in ben tbeologifdjett ©octrinen unb ©cbulftreitigfeiten

annaljm. ßuv Bett ber beiben SKeifter lagen Ort^oboyie unb

5ßieti?mu? im garten Kampfe roiber cinanber. ®ie fird)lidj=

bogmatifdje Ortb,oboj-ic trennte bie Sefjrfajjung, an roelcfier fie

ftarr unb fteif feftbielt, bom ßeben?inljalt ber 5Bolf?feeIe.

2>er römifdjen Infdjauung fid) näb,ernb, fe|te bie ortljobofe

Sbjeologie ben d)riftlid)en Seben?roanbeI in eine 58etb,ätigung

fird)lid)er Oßferbangen unb (Zeremonien, toeldje bie oberfte

©teile einer Jabulatur ctjriftlictjer ober bielmeljr humaner
Sugenben behaupteten. — Sacob ©pener unb ber bon tljm

au?gegangene 5ßieti?mu? fud)te bagegen bie Seljrfatjung mit

bem 5ßolf?leben in'? ©Ieid)getnid)t gu bringen burd) bie gor=

berung: aEe? S)enfen, 5üöoHen unb güb,len muffe in feinen

Seben?äußerungen ben liebeboffen, bemütljtgen Sinn eine?

frommen, gottergebenen unb erlöfung?bebürftigen ©Ijxiften^er-

gen? au?prägen. — 58eibe gegenfä|Iid)en Seb,rbegriffe bargen

eine praftifdie (Sefaljr ber 33eräußerlid)ung in tljrer 2Xu?=

roirfung : bie Ortljoborje führte leid)t gum felbfrgefälligen

©odjmutb, prjarifäifctjer SBerfb^eiligfeit; ber $ieti?mu? gum
3D?ucfertb)Um b,eud)lerifdjer ®emutb, unb 5S3eltentfrembung.

58om bergärtelten (Seroiffen be? 5ßieti?mu? rourbe „bie 2BeIt

mit ifiren greuben" frittf= unb gebanfenlo? bem aEgemeinen

58egriff menfd)lid)er fünbfjafter 9?atürltd)feit unb 5ßertberflidj=

feit unterteilt unb auf? ängftlid)fte gemieben, auf? etfrigfte



beJänt^ft. unb gum pictifttfcfien Sbllabug ber fdjäblidjeu unb

berpönten SBeltfrcubcn gctjörtc nid)t allein bie Pflege ber

bramatifdjen Sunft, fonbern aud) bie ber fjötjereu SEonfunft,

fomeit biefelbc fid) cr[)ob über bie untergeorbnete ©rcnjtinie

berjenigen einfachen gönnen geiftlicljeix ©efangeg, bie lebiglid)

beit 3meden anbädjtigcr (irbauung bienten.

SBeber nad) ber «Seite beg ^ieti§mu» nodj nad) feinem

ortljobojen ©egenfat) grabitirte bag ßl)riftentl)um Söad/g unb

Jjpänbefg. SDaffelbe mar bielmeljr ein uniDerfette», bag in ber

reinen Sphäre ebangeüfdjer greiljeit feine SebenSIuft atfjmete.

SBacb/g firdjlidjeg ®ienftöcrl)ättniß im Santorat ber Seip-

äiper £l)omagfd)ule unb feine tiefreligiöfe Sunerttd)feit üer=

banb iljn ebenfofeft mit bem Sultug ber fircblidjen ©otteg=

sereljrung, loie mit bem üolfst()ümlid)en ©emeinbelebcn. 9Jad)

beiben Seiten f)in betätigte fein fdjöpferifdjer ©eniug eine

unermüblidje Slrbeitfamfeit, um ben öielfacfjen Skbarf an

neuen Sontnerfen ju befdiaffen. — ®ie 2)id)tungen feiner

©antaten unb anberer ©tjorftüde, roie bie Ijingebenbe lleber=

jeugung if)rer mufifalifdjen guterpretation Ijaben ber Skbreitung

ber Stnfidjt S3orfd)ub geteiftet, alg glitte 23ad) eine entfdjiebene

Hinneigung jum ^iietiSmuS gehegt. ®ag ift ein $jrrtl)um.

3)cag man einen glug feiner «Seele jum SDirjftif ct)en l)ie unb

ba entbeden, betätigte er aud) gegen bie moljtbegrünbeten

Stt)lprincipien feiner Swift bie überjeugtefte Pietät, fo mar

er bod) bon pietiftifdjen Slnmanblungen ebenfo toeit entfernt,

ot§ bon ortfpbojen. Sa man fann nadjroeifen, baß er fid)

über atte confeffionellen ©egenfätje fjod) emporgefdjttmngen

tjabe. «Sollen 9tad)meig bieten fein 9Jcagnificat unb feine

9Jieffen bar, «Stüde beg römifd}en 9fitual§, loelctje in Sßadj'g

9Jhtfif einen propfjetifcfjen SSoraugbtid auf bie ber|eißene Seit

offenbaren, wo eg feine getrennten ®irdjen meljr geben, }on=

wo Sin §irt unb ©ine §eerbe fein wirb.

SSäfjrenb nun Sacfj bag auf ben ©inen §irt unb feinen

melterlöfenben §eilgplan belogene cfjriftlidje Söcroußtfein in

umfaffenbfter Uniberfalitüt augtünenb öertürpert, rcirb feine

erhabene Sebengarbeit ergäbt burd) §ünbel'ö SSerljcrrlidjung

beg 5um meftgefd)id)tlid)en reinen 9Jcenfd)enff)um t)inburd)=

gebrungenen d)riftlid)en ©eifieg. SDiefe Slbgrcnjung ber beiber=

feitigen £unfirtd)tung betrifft übrigen? mcljr iljre gorm alg

ifjr Siefen, fofern Söad) bag SSatten göttlichen ©eifieg im

fird)licf)en ©emeinbeleben, £>änbel aber baffelbe in ber §ei«

ligen= unb ^rofangefdjidjte borguggmeife jum BueEborn be=

geifterten Sunftfcfjaffeng, Wie ber ©rjeugniffc u:ib 3iele bef=

felben ertjob ober fjerabfet^te (ein Slugbrud, ber, rid)tig

berftanben, treffenber ift). Sogar auefj bie SBerfe reiner

Snftrumentalmufif, bie ebenfattg bon ber fruchtbaren 3lrbeit=

famfeit beiber SJieifter jeugen, berratt)en bie ctjrtftlidje ©runb=

anfdjauung berfelben, loeit fie in ben gegebenen $orau§fe|jungeu

einer inneren formalen Scottjmenbigteit be§ reinen Sunftfctjönen

eine Sßerfofjnung be§ llnenblidjen mit bem Snblidjen, ober

eine S)urd)bringung be§ Sinnlichen unb Stofftieren, mit ber

Sogif göttücfjen ©eifte§ erfannten ober bod) atjnen mochten.

So bermittelten Sad} unb §änbel in gemeinfamer, fid)

erganjenber Strbeit auf ber S3afi§ umfaffenbfter Uniberfalitüt

ben (Seift einer grofsen, formal aufgelebten SSergangenljeit

an bie fpäteften ®ntelgefdiled)ter, bie berufen finb, mit bem

unerfd)öpflict) reiben ^ermad)tnif3 ju mudjeru. (Soff- f^lgt.)

UDerkc ßt ®xfyt$tt.

Se SBeau, Souifc mol^a, Dp. 27: „3iuttj". «iblifdje

Scenen, gebtctjtet öon 9iob. SRufiol, für Soli, ©tjor

unb Ord)efter componirt. ^artitur: TU. 30.—, netto,

Ord)efterftimmen: comp!. Mt 15.—, ©treidiquintett apart:

TU. 5.—, eiabterauSäitg mit Scrt: Wd. 6.— netto, ili)ov>

ftimuicn: SSU. 2.—
,

jebc Stimme cinjeln ä TU. —.50,
Scjtbud): —.20. Seipjig, g. g. ffa^nt.

üafj ba§ anmutbige ©emiilbe eine? gcmütT)üoIlcn, finnig

frommen StiÜleben§ üoH 6infad)l)eit, ^ietät unb t)äu?tid)cr

Sugenb (tnelcf)c§ unfer grofjer ©oett)c ba§ tiebtidjftc 9Jatur=

gemälbc nennt, ba§ un» epifefi unb ibtjKifd) überliefert »uor=

ben ift), ben Sonbiditenx meljr ober weniger ft)tnpatl)ifd) fein

»nutzte, ift leidjt erflärlid); nidjt minber, bafj eine mufifatifd)

begabte ®ame fid) tion einem , mit bem ©lanj ibl)Hifd)er

®id)tung gefdjmiidtcn meiblidjen St)nraftcr angezogen fanb

unb it)it mufifalifd) 5U öcrtlären fudjte, nad) bem il)r bon

funbiger mufitnlifd)er §aub bie bicl)tcrifd)e Vorlage ent=

fpredjenb bereitet tuorben mar. SetbftPerftänbtid) mar l)ier

21ngcfid)t§ be§ engbegrenjten U)rifd)en Stoffeg nid)t mit atl=

gemaltigen SQiittcln ju agiren, fo baß bie ju löfenbe 2luf=

gäbe nid)t au^er=, fonbern innerhalb be§ fd)ßpferifd)en 58er=

mögen? beg „(Sroigmeiblidieu" tag.

9Jad) jel)n STacteu tnftrumentalcr Einleitung beginnt

ein furjer Srauerdmr, in meldjem bag früfie ^infdieiben ber

Söf)ne Scoemig, SUatjatou unb Sdjilion, beflagt mirb. S)ie

beiben SSittloen ber berblidjenen jungen ©Ijemünner, ^utl)

unb Orfa, bereinigen fiel) im 6>ebet mit ibjer Sd)mieger=

mutter unb fingen: „Herr, millft bu meiner (müßte mol)l

richtiger Reißen: „unfercr") fo gauj Pergeffen? 9?ac£i biefem

ergreifenben Ser§ett mieberljolt fiel) ber ©ingang§d)or: £rauer=

Hänge. 3»t 9er. 2 giebt 9coemi if)ren Sntfdjlufs funb, aug

bem Sanbe ber Reiben nad) iljrem Saterlanbe, „mo 9Jcild)

unb §onig fleußt", jnrücfjufeliren. rül)renber Slnf)äng=

licbfeit moKeu fie beibe Sd)miegertöd)ter begleiten. 9coemi

lef)nt biefe§ Opfer ab. SRutt) läßt fid) inbef) bon iljrem

55orfa|e nidjt abbringen, „benn bie Sreue ift ifjr fein leerer

2Baf)n". 9?cand) feiner mufifalifdjer ßug burd)mef)t biefe

3»Diegefpräd)e. S)aruad) ftimmt ber ©§or, in glaubengboUer

3uberfid)t, in bag alte Sieb ein: „Sßon ©ott miß id) nidjt

laffen" (@bur). 35aß fid) bie (Somponiftin t)ier ben alten

()errtid)en 6t)orat bon 6f)riftopl) S)emantiu§ (1643) gleidjen

9fameng entgegen ließ, nimmt ung ettoag SSunber. ®od)

ift'g ftreng genommen fein gel)ter; üietteictjt fogar ein ®e=

minn, benn bie berühmte alte ßtjoralroeife erget)t fid) im

trüben Slmofl, mäl)renb fid) ber neuere ßl)orfa| im freunb=

lidjen ©bur bemegt. S)te jmeite Scene ift borsüglicf) ge=

hingen, ©in graeiöfer Sd)nitterd)or ertönt. 3Jutf) ift, um
bie atternbe Sd)»oät)erin ju ernähren, auf ben Slder beg

33oag gefommen, um 3lel)ren ju lefen. SDiefer SJcann — ein

entfernter Sßermaubter — erfunbigt fid) nad) bet emfigen

jungen grau, unb biefe er^äl)It bertrauengbott ifjr Sd)idfal.

S3oag ift gerüljrt bon bem treuen Sinbegfinn unb bef)anbelt

bie opferfreubige junge grau fef)r »noljlmollenb. SBer mieber=

fel)renbe Sd)nitterd)or fcfjließt biefe ergreifenbe Scene gar

liebtid) ab. 2ln beiben 5ßerfouen bemäl)rt fid) ber alte Sa|j

in neuerer gorm: „$>ag ift ber Siebe t)eil'ger ©ötterftral)!,

ber in bie Herjen fd)Iägt unb jünbet." Sie beiberfeitigen

©efüfjle ertönen (britte Scene) in ben SBorten beg f)ot)en

SiebeS : ,,3d) bin eine 93lume ju @aro:t", unb: „2J?eiue

greunbin ift »Die eine D^ofe unter dornen." Sfud) f)ier giebt

fid) bielfad) ein feiner poetifd)er unb »nufifalifdjer Sinn funb.

SDer nun folgenbe |)od)äeitgmarfcf) mit ßl)or, angenehm unter=

brod)cn burd) ein Soloquartett unb jum 2lbfcf)luß gebradjt

burd) ben fugirten bierftitumigen ßfjor, bringen eine fetje

angenehme Sirfung l)erbor. ©efanginftitute, meld)e fiel)

nicf)t mit großen cf)orifd)en Sluffüfjrungen befaffen fönneiT,

feien f)iermit auf biefeg reiäüolle 93?iniatur=Oratorium gebülj»

renb aufmerffam gemacfjt. A. W. Gottschalg,
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§ovvefponb engen.

SDie grofse Qafy Eoncerte in ber »ergangenen ©aifon Bat uns

bezüglich ber Vefpredjung etwas in JRüctftanb geBradjt, fo bafi mir

nachträglich nod) über einige referiren muffen, gucrft gebenfe id)

etne§ jungen, boffnungSbotlen Italieners: gerruccio Venbenuto

Vufoni, Welcher fdjon ben ebrenbolten Xitel eineg „WttgliebS ber

philbarm. Stfabemie ju Vologna" für)rt unb fid) in Vlüthner'S

©aale an stuei Slbenben als Elabierbirtuog unb ©omponift probu»

cirte. 3n erfter Soiree am 14. Wäxfr fptclte er SBerfe bon ©cartatti»

Xauftg, Vadj'g italienifdjeS Eoncert, Seetboben'g „Sonate appassio-

nata", Variationen bon SNenbeläfoBn, Ehopin'g SlSbur»5j50lonaife

u. 2t. Serfelbe befunbete bebeutenbe tedjntfche gertigfett unb trug

gut bor. 916er ber ju ßäufige Sßebalgebraud) unb baS öftere Tempo
rubato waren nicht immer bon angemeffencv SSirfung, namentlich

in ben älteren SBerfen. Slm 15. Wäv% führte er im Verein mit

grl. ©örlich unb ben Eoncertmftrn. Speiri, Vollanb, Unfenftein,

©djroeber unb SRehberg eine grojje gabl eigner SBerfe bor : Streich«

quartett, Variationen unb guge über Sfiopin'S Emotl»5)3rälubium,

ätoei Sieber, Andante mit Variationen unb Scherzo für Slabier,

SJioline unb Violoncell, Scene de Ballet für $ianoforte, Intro-

duetion nnb Scherzo für Sßiano unb ßrchefter, leßtereg burd) ein

jroeitel Etabier erfeßt. ES gehört fcfjort ein Bebeutenber ©rab Er*

finbungggaBe unb Eompofitiongtechnil baju, eine fotefie Slnja^I meift

fehr lang auggefponnener SSerfe ju probuciren. Hub bieg allein

fchon berbient Sldjtung unb Slnerfennung. ®er junge Eomponift

ift aber leiber ju eifrig bemüht getoefen, bie für bie betreffenben

©attungen üblichen gormenfdjemata oft ganj ju bermeiben, ohne

iubejj neuere, beffere gormen für feine Sbeen ya bringen. ®aS
OTernachtheiligfte für feine SBerfe ift aber ber «Mangel logifeber

Sbeenentmicfelung; man oermifjte bie einheitliche ©eftaltung unb

hörte immer unb immer wieber neue unb ganj anbere ©ebanfen,

tooburd) äumeilen eine Slrt Potpourri entftanb. Set foldjer Qbeen»

freigebigfeit fdjreibt man fict) aber and) balb aug. Wöge alfo ber

junge, reid) begabte Sotupouift fünftig fid) mehr auf ©ebanfeneinheit

concentriren unb feine ©ebilbe auch nidjt gar ju übermäßig lang

auSfpinnen, bann wirb er ftdjerltdj formbotlenbetere SBerfe fdjaffen.

®erfelbe hatte fid) bezüglich feiner ®arbietungen beg reichlicBften

SSeifatCg unb §eroorrufS erfreuen.

3)aS bochwichtigfie Eoncertereignifj ber nun ju Enbe gegangenen

©aifon mar unfireitig baS Erfdjeinen Söülom'S mit feiner auger»

lefenen Sünftlerfchaar. Sitte Berichte über bie Seiftungen ber

@ad)fen=2Jieining'fd)ett §offapelle ftinitnen fo wortgetreu überein

unb haben aEe Efirenpräbicate berartig erfdjöpft, bafj fid) faft gar

nichts taeS mehr fagen lägt. SBofil aber muffen wir barlegen,

woburefi j. SB. Söüloio mandje SBirfungen erreicht, bie mir felbft bei

unfern erften EabeHen bermiffen. ®urd) feine eigentbümltdje Stuf»

ftettung be§ Ord)efterS, wobei, toie e§ bier im ©eraanbfiaufe gefd)ab,

bie ganje SSorberfront bon ben ©aiteninftrumenten eingenommen

toirb, unb — roa§ bie §aubtfadje — bie SBiotiniften fteben, ioäbrenb

bie gerren be§ fdjtoeren ©efd)ü|eg : 5)Jofauniften u. St. im §inter«

grunbe fifcen, bemjufolge Ibnnen ioeber bie Saiten» nodj bie §ols»

blaSinftrutnente bon bem S8Ied)d)or übertönt werben, wie eg meift in

ben Drdjeftern ber galt ift, wo bie 83Ied)bläfer jwar aud) ganj im

©intergrunbe, aber ftaffetförmig erböfjt ftefien, foba& bie ©djatl»

tridjter ifire Sonwellen über ba§ ganje 5ßerfonat hinweg fd)mettern.

®urd) SBülow'S afuftifd) bortbeitbafte äluffteHung, wo alfo bie @d)aH«

trid)ter ber SBIedjinftrumente tiefer ftefien, at? bie ©aiteninftrumente u.

gtöten, würben afie melobifdjen ©ebanfen, folbft ber fdjwädjftcn Qn»
ftrumente, taut bernebmbar, was ganj befonberä in ber ©djtufjbiece, im
Stbagio bon 58eetfioben'§ Neunter, bon niegefiörter SSirtung war. 3d)

habe überhaupt biefeg Sfbagio nod) nie fo wutrberbolt ergreifenb unb

»oOTommen fd)ön gebort at§ bieSmat bon ber SJ?«iningen'fdjen SaseHe

unter S8ütoto'§unüBcrtrefftid]Cf 3)irection, d§war ein hcväcrgrcifenbcä
Sibfdiiebalicb, ba§ aber fidjerlid) aud) ein 2Bieberfcfi,en refb. SBieber»
fjören hoffen läfjt. ®ie anbern SSorjüge ber SKeiningcn'fdien Säbelte
finb: eine wie nad) Uhrwerl gehenbe ^räetfion in ber SRtjtttbmif,

felbft reärjreub ber fogenannten Tempi rubato, eine mufterbafte
Kcinbeit ber Intonation unter fämmtlidjen ^nftrumenten, unb ber
groöe ftaunen§wertt)e 9Juancenrcid)t6um, womit ®cift unb 6t)araftcr

fämmtlidjer SonWerte objectibirt unb jum mäd)tig ergreifenben
2lu§bru(f gebracht wirb. Sag ertlärt hinreitfjeitb ben gtübenben
(fntfiufiagmug, ben biefe Tabelle überalt erregt. 5!ad)tragtid) mufe
id) nod) bemerten, bafj biefer glüdtidic Slbenb ber 29. StRärj War,
wo biefeg (Stitecorbg im alten ©ewanbhaufe ung fotgenbe SBerfe fo

unübertrefflich, meifterbaft borführte: SBertioj' ©orfar-Ouberture,
Srafjmg' britte ©ijmbhonie, SBagner'g gauft»Duberture unb bie brei

erften ©äße bon SSeethoben'g neunter ©bmbhonie. ®ag SBtebercr»

fdjeinen in nädjfter ©aifon wirb fid)erlid) aHen Wabren $unft=
freunben einen geftabenb bereiten. — s.

3n ber brüten Eonferbatoriumgarüfung Waren bie ^ftefoti über»
tragen bem grl. Scarion Tic. ©ormief aug ©laggow, bie im erften

©aß aug gietb'g Stgbur»6oncert bag übbige ^affagengcfledjt mit
äiemlicher ©ewanbtfictt unb Stccurateffe beftanbette, fomie bem $rn.
§onorio Sllarcon au§ ©anta Wartha (Solumbia, Stmerifa), ber
SReinecfe'g £bur=eonccrt hier unb ba jwar nod) etwag übereifrig

anfajjte unb baburef) bie ßtarfieit gewiffer Stellen in grage brad)te,

troßbem aber fid) als ein in beftcr (Sntwicfelung Begriffener Sedjnifer
bewährte. 2Tud) feine Sortraggart berbient Stnerfennung.

®er SSiotonceHift $err 9J2aj Riegling aug Sßohliß bei ©reij
jeict)rtete fid) im SBotfmann'fdjen einfäßigen Stmon»eoncert ebenfo-

febr burdj bie Sicfjertjeit in ber Bewältigung beg fehr berwiefetten

birtuofen Slugfchmucfeg wie burch eblen, breiten Son unb einen an»
geregten Vortrag aug, SBorjügc, bie tön als einen ber treffücbft ge»

bilbeten äögÜnge ber §erren Sdjröber unb Siengel erfdjeinen taffen.

§err granj Sinb aug ©ofitig berfbridjt ein bortrefflicher Dboen»
Btäfer ju werben, ^n bem SRieß'fdjen ßoncertftücf entfattete er

garten Xon in äahlrcichen bbnamifdjen Stbftufungen unb eine gertig»

feit im ^affagenwefen, bie gerabe auf biefera nicht leicht ju behau»
betnben Snftrument nur nach mütjfamften Stubien in bem ®rabe
erworben wirb.

©er ©efang war bertreten burd) £>errn ^ermann ©djneiber,

ber in ber SMeffiaSarie: „SSarum entbrennen bie geiben" burd) feine

Drganwucht unb bie wobtentmicfelte ©oloraturgetäufigfeit fict) beftenS

empfahl; ferner burch gräulein Emmb ©örlid) aug SlfcfierSIeben, bie

mit 3tecitatib unb Strie aus „greifchüß" fid) Wieberum atä eine ber

begabteften Sobraniftinnen bewährte.

3n ber ßrchefterbegleitung seict)neten fich bie gotäbtäfer burd)

noblen Son unb wophucnbfte 3ieinßeit aug. SBernb. Vogel.

Sur Vorfeier beS ©eburtgtageg ©r. SKajeftät beg beutfdjen faiferg

würbe bon §errn EabeHmeifter g. SÄannSfelbt ein ®ftra»(Joncert

mit gtänjenb gewähltem Programm beranftattet. ®ie fefttichen

Klänge beg 2Bagner'fchen Satfermarfdjeg eröffneten, in fd)WungooHer
SBeife borgetragen, ben Slbenb. SSeber'g 3ubet»Ouberture fchlof) fid)

einem oon §errn griebrich geferodjenen Prologe an. ffiaS faifer»

blunienlieb oon Stbt unb bie in hehrfter Vegeiftcrung emborftammenbe
geft»£)uoerture „3ur geier beg Sageg" bon Veethoben fdjloffen ben

erften SEbeil beS Sßrogrammg.

SOcit Spannung faB man ber nädjften Kummer entgegen: Ebur»

Sinfonie bon SlI6an görfter, welche Beute jum erften Wate unb jwar
unter Seituug beg Somponiften borgefüfirt würbe. ®er (Srfotg be3

SBerfeg war ein ganj entfdjiebener. Sebfiafter Veifalt nad) jebem

©aße unb breimaligeS gerborrufen am ©chtuffe belohnte ben Äünftter.

®er „geftgrufj an S)eutfchlanb§ Saifer" bon §. SBeifj, eine
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©ercnabe für Violine Bon ©d)ulj*33euttien, Borgctrngcu Hon §crru

Goncertmeiftcr §ciu, unb baS ginale ouS ber ßntotl=Sinfonie Bon

ffleetfjoBcn bilbctcn bcn brittcn Iljeit beS gcnußreictjcn 2lbenbS. —
Slm 27. SHärj ging im Sihttgl. §oftl;eater Der bidjtbefc^tetn

§aufe ©optjoflcS „?tntigone" in Scenc. 33er $>auptcrfotg ber \m--

»ergleidjlidjen jEragobie gebüljrte gräulein Ulrid) unb ber tjcrrlicfjen

üDhifif SJcenbelSfofjn'S, tueltfje in borjüglicEjec SBeife öorgefütjrt mürbe.

Vor allem fcer EroS unb 33acd)uS=Ef)or — erfierer Bon adjt ber bor»

äügtidjfien ganger torgetragen — waren in ibrer Klangmirfung

gerabeju bejauBcrnb. —
(Sine gtänäcnbe 3uf)orerfd)aft ^atte fid) am 29. Sföärj ju ber

bicsjär)rl)rigeit großen $atnifonntagS=<Kiufifauffiil)rung im Sönigl.

goftbeater nerfammelt; fclbft bie 5lfterf)öd)ffen §errfd)aften wohnten

bem Eoucert Bon Slnfang bis jn Enbe bei. 33a§ Programm mar
ein BielBerfprcd)enbeS, unb ber Verlauf beS Slbenbä im SHlgemcinen

ein großartiger ju nennen.

33ie 3ieformationS*Eantate oon 33ad) eröffnete baS ©oncert unb
Würbe Dom Efjor (®ret)fftg'fd)e ©ingafabemie, ®reSbener Siebertafel

unb bie Beiben oberen Et)orgcfangflaffen beS Söntgl. EonferBatoriumS)

unb Drdiefier unter Seitung be§ §errn Sapeümeiftcr 21. $agen mit
großer ©idtjer^eit burdigefü£)rt. ©tanäpunfte waren hierbei bie Solo*
borträge ber ®amen Dtto«2tlbSleben, 9?ani£, ber ©erren gifdjer unb
9Jceincfe. (Sine 93erle war bie Sopran*2lrie „Kommt all' gijr ©c=
rapljim" aus „Samfon" Bon §änbet, Borgetragen Bon grau Ctto»

SItBSteben. §ier fanb bie fjerrlidje Siinftlerin ©elegenfjcit, if)re

ganje SWeifterfdjaft an ben Sag ju legen, unb eS roar beim aud)

ber VeifaÜSfturm, ben biefe ©lanjleiftung fowotjt in ber ©cneral=

probe al§ aud) in ber Sluffü£>rung fjerBorrief, ein wotjloerbienter.

®te meifte gugfraft mochte wotjl bie nädjfte Shimmcr beS Programms
ausgeübt tjaben: VcrwanbtungSmufif unb ©djlufsfccnc beS 1. 2tcteS

au§ SSagr.cr'S „^ßarftfal" , weldje im Bortgen 3af)re unter Jperrn

Eapettmeifter SBüflncr'S Seitung »on gtänsenbem Erfolge begleitet

gemefen war. 33ie biesjäfjrige Vorführung unter ®irection be§

$errn Eapetlmeifter ©djudj muß aud) als eine im ©anäen gelungene
beäcidjnet werben. Volles Sob gebüfjrt ber t)öd)ft präcifen StuS*

füfjrung Bon S3cetl)oBen'S Sconoren=DuBerture (9?r. 3), mit weldjcr

ber genußreidje Slbcnb in würbiger SBeife befdjloffen würbe.

§öd)ft erfreulich. War bie überaus lebtjafteVettjeiltgung be3 tjiefigen

5ßubliEum§ an ber EljarfreitagS^uffüfjrung Bon 33acf/ä SDcattljäuS«

^affton. ©djon einige Sage Borfjer waren fämmtlidje 331ä|e in ber

tjief. Streujfirdje Berfauft. ES fdjeint, al§ ob ba§ rjerrlictje 28erf fitf)

aud) fjier einbürgern unb jum Siebling ber gebilbeten Sreife, wie j. 33.

in SeiBjig, werben wollte. 33te äluffü^rung unter Seitung beS $erm
Kantor unb SDcuftfbirector $rof. SBermann war eine genufjretcbe.

Äletne SKängcI fönnen ja ben 2otal»®inbrutI namentlid) bei einem

berartigen SBunberwerfe ntenfdjticfjer ©emütbsticfe ntdjt alteriren.

Sie @Bangeliften*$Partie war Bon §errn «Riefe übernommen worben.

ffiie Bielfadjen Slcnberungen, bie ber ©anger in feiner Partie Bor-

genommen ^atte, lonnten in Slnbetradjt ber lioben Sage berfclben

nur at§ gerechtfertigt beäeidjnet werben. SBon grofjer SBärme unb
tiefem S$erftänbnifs burebbrungen waren bie Seiftungen ber §erren

gifdjer (E^riftuS) unb Soft. 53er Sranj aber gebührt ben ©amen
Ctto=SllBSIcben, bie als trefflid)fte Sirdjenfängerin Wieber SKeifter=

I)afte§ leiftete, unb grl. 9Jani^. ®urd) fein entjüctenbeS S8tolin»@olo

jeidjnete fid) §err «Prof. Statopolbi au§. gerner Berbtenen bie §erren

©rü^madjer unb Senl ^erBorge^oben ju werben. 33er ©Ijor ber

fireujfirdje würbe bei feiner fdjtBiertgen Stufgabe Bon runftgeübten

S3amen nnb gerren unterftügt. H. E.

(gortfefcung.) grottlfuti a. Tl.

33a§ britte 9Jlufeum§=Koncert am 7. SRoBember bot juerft bie

©bur'SrjmpIjC'ru 6 be§ bä^mifd)en 5Confe^er§ Slnton ®Boraf. SE3a§

beren gorm unb tfjetlweife audj bie Snftrumentation betrifft, fo

ließe fid) tnandjc? SobeuSwcritjc barüber fageit, weniger fBrad) ber

Snljalt einiger Steile an, ber Weber auf Criginalität uodj auf bc-

fonber§ IjerBovftccfjenbe geiftBolIc Surdjarbcitung Stnfpnid) madjen

lann. ©leid) im Slüegro begegnet man uad) ben einlcitcnbeu, fijn*

copirten §ornaccorben bem 9lnfangc beS uralten SicbcS: „©§ ritten

bret gdjncibcr jum Xl)ore IjinauS", weldjcr Siebtljeit übcrbteS als

SOiotio fernerhin im elften Sa^e feine SJertoenbung fanb, Wie barin

aud) ein ungarifcljcS unb ein ffanbinaBifdje? SJtotiB t)ie unb ba

fjerBortugcn. 9tel)nlid)e§ lief) fid) aud) aus bem ©moK=<Scf)erjO r)erauS»

finben, ba§ inbejs fpccififd)=f!awifd)er gehalten ift. ®a§ Slbagio in gbur

übt ob feiner einfadjljeit unb Sieblidjtcit nod) bcn nteiften Oicis

aus. Snterejfant Hingen bie Scqucnjcn be§ ©trcidjdjorS im©djluß=

tljeil be§ Sttlegro
,

ingleidjen ber fugirte ©a^ im ginale , bagegen

war ber Bielfadje S8erbraud) tiefer SBledjinftrumcnte im ginale nidjt

Bon befter SBirtung. gür bie forgfältige SBorfürjrung beS SBerfeä

burd) baS TOufeumS-Crdicfter würbe Seitens beS 2lubitoriumS auf's

Sebtiaftcfte gebanft. grau 2tngclina Suger fang einen §aupt»

mann'fdjen ©efangSfa| unb Sieber oon Siubinftein
,

$tUer unb

©djumann. ©ie brad)te alte biefe Sümmern in iljrcr geiftBotlen

SBeife jur ©eltung, bod) fdjien es, als ob baS Sweater ein Biet er-

giebigere» gelb für bie geniale Sängerin fei, Wie ber Soncertfaal.

grau 50lonttgni)»3temauri) auS^ariS, fpiettc baS 33eett)oBen'fd)e

EmoU«Staöter«Eoncert unb ein ©djumann'fdjeS Eoncertftüct mit

Drdjefterbegleitung. S3ie $iantftin beftjjt eine fauber auSgcbilbete

Sedjnif, fpielt mit ®«prit unb jeigt überhaupt als Sünftlcrin eine

ädjte, franäoftfdje Kobleffe. Voila tout! ©eiftige Vertiefung, Sraft

unb ©cfjwung Bermit3te man namentlid) bei Seetfjooen. ®ie 5Kcn=

betSfo^n'fdje 2?iU)<SIaS=ßuBerture bilbete einen würbigen ©djluf;.

53er nod) in jugenblidjem 9llter ftetjenbe talentBoHe florentinifdje

^ianift Sajjono Usielti gab am lO.SJoBember ein febr äafjlreid)

befud)teS Eoncert, in weldjem er burd) ben Vortrag beS ElaBicr*

partS in bem Sdjumann'fdjen ®moH=5Erio unb in ber SBiebergabe

einiger ©olopiecen Bon §itler, Eb,opin unb SiSjt auf's Kcue Sch-

weife feiner pianifiifdjen Südjtigfett ablegte. 33ie §errcn gri^

33 äff ermann unb «ßrof. Sofjmann Ratten im £rio bie SSiolin«

unb Eettoftimme übernommen unb brachten im Vereine mit ben*

Eoncertgeber ba§ ©djumann'idje SBerE in fünftlerifdier SBeife

©eb,ör. grl. gitlnnger, eine aus ben Ijiefigen DratorienBereinS»

Soncerten Bortfi,eil|aft belannten Sängerin, trug Berfdjiebene Siebet

Bon Sdjubert, Schümann, gerjogenberg unb S3ra^m§ bor unb fanb

bamit beim Sßubtitunt tebljaftefte Stnerfennung , bie in äljnlidjet

SBeife aud) ben Borgenannten Sünftlern ju 5£|eil warb.

3m brüten J?ammermuftr = 2tbenb würbe §aB)bn'§ S3bur=>

Quartett (Dp. 71 372r. 1) unb S3eetfjoBen'S ®Sbur«Quartett (Dp. 127)

gefpielt. 3wtfd)en beiben Quartetten trug grau Elara Sdjuntann

bie gi§moE=©onatc ifjreS Berftorbenen ©atten Bor. gür ben claoier«

fpielenben 9fad)wud)§ mag bie ®arbietung ber berühmten grau bon

gans befonberem Sntereffc gewefen fein, ift bemfelben bod) ©elegen=

fjeit geboten worben, feine eigene ©pielweife ©tf)umann'fd)er SBcrfe

nad) biefem SSorbitbe, baS bod) bie ©tBteigentt)ümIid)Ieiten befagten

SKeifterS am fidjerften ber Srabition überliefern fann, etnjurtdjten

ober ganj neu umzuarbeiten, grau ©djumann warb nad) SBeenbt»

gung ber Sonate ftütmifdjer S3eifaU ju Sb,ei£. ES fei nidjt Ber=

geffen, baß man aud) bie ©treidjlünftter in äbnlidjer SBeife aus»

äeidjnete.

Sur Vorfeier beS 20Ojät)rigen ©eburt^tageS ©eb. S3ad)§ würbe

Born Siütjl'fctjen Verein in feinem erften SlbonnementS-Eoncert

am 17. Sftobember pBorberft S3ad)S „SKagnificat" ejecutirt unb

ferner baS beutfdje 3tequiem bon S3rat)mS jur Stuffütvrung gebradjt.

ES ift eine SieblingSibee mandjer ®irigenten, in 33ad) jebc ,,mo«

berne" ©djatttrung ju Bermeibcn. SBaS aber unter „mobern" ber*

ftanben wirb, barüber wirb fdbon fo SKandjer feine ©loffen gemadjt

baben. «Jiidjt feiten finben wir bie alfo beliebte 33eobad)tung be3

fogenannten fotiben, leufdjen ©tB,lS praltifd) refp. unpraftifd) über*
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fcfet in Sangewette. Samt ift aKerbingS itic^t allein jcbe moberne,

fonbern überhaupt iebc ©cfjatttrung ttegirt; gleidjmäfjig Wälzt fidj

bcr ©onftrom baljin, wie baS formal eingeengte SSaffer eine? Eanafe,

nirgeubS ein günfdjen ^Soefte, nirgenbä ein Sttom Slnregung hinter-

laffenb. Einer folgen Sluffaffung fielen aKerbingS nid)t wenige

2Kufifer gegenüber, bic an SBacfj mehr IjerauSfinben , als nur ben

Gontrapunftiften. ©onberbar berührt e§ inbeß immerbin, bie folifti«

fdjen Stummem einer Aufführung mit allen gineffen beS gefdjmacf«

ödü fünftletifdjen SortragS unb bie Eljöre in bcr angebeuteten

Nonchalance böten ju müffen. SBrahmS' „beutfdjeS SRequiem" würbe
im galjre 1873 am SBierfraroatttage unter ©ircctor gricbricb, bjer

jum erften SJfale gefungen, bann tarn es »on ben SRühtianern im
barauf folgenben Saljre unb einige 3aljre fpäter brachte eS audj

ber E ä c i t i en o e r e in. ES mar bemnad) ©elegcnljeit genug

geboten, baS SSetf aüfeitig öerftcijen ju lernen unb eS tuurbe in

ber ©h a * auch bicSmat redjr ftimmungSBoK Borgeführt, gräulein

gülunger unb graul. §aljn fowie bie Herren Saufmann aus

SBafel, ©djeibemantel unb ©unSburger hatten fidj in bie folifti*

fcfjen SSorttäge geteilt.

©aS Bierte S0cufeumS»Soncert begann mit ber ©bur-Sttm-

phonte »on $>at)bn, bie freunbltdjfi aufgenommen würbe, ©agegen

braute eS bie f. f. SBiener £>ofopernfängertn gr. SJcila Kupfer«
SBerger, wohl eine ber fRänften Erfdjeinungen , bie baS Opern-

tfjeater in ber alten Saiferftabt an ber „fdjönen blauen ©onau"
gieren, eigentlich nur ju einem fogenannten SldjtungSerfolge. ©ie

Stimme ber blenbenb fd)önen grau flang bor SlHem tttcfjt auSgiebig

genug, um in größeren 3iäumlid)feiten, wie eS ber große ©aalbau-
©aal ift, mit 2Jcact)t unb ©lanj Wirten ju fönnen; bei mäßiger

^Begleitung war baS Organ in ber Eantilene, wenn eS auch ein

wenig zum ©remoliren neigt, boct) Bon angenehmem ©imbre, wobon
man fidj bei ihren fpäteren ©aftfpielen an ber ^teftgen Oper noch

mehr überzeugen fonnte. SlHerbingS trat hier auch ih" ©rfc^ei=

nung, gehoben burcl) ein nettes, UebenSWürbigeS Spiel, noch wehr
in ben Säorbergrunb. granj Dnbricecf, ber Birtuofe böhmifdje

©eiger, fpielte mit großem Erfolge baS SSeeibooen'fdje Eoncert,

ferner bie ungarifdjen Sieber Bon Ernft unb als Dacapo-Wummer
baS SSiegenlieb oon 9iapramnid. ©ie Eurbanthe-OuBerture befdjloß

ben mufifalifdjen Stbenb.

Eugen b'Sllbert entzüctte baS ^teftge Sßublifum in einem am
24. Kobember Bon ihm felbft gegebenen Eoncerte. ©ämmtltdje

ElaBier«9?ecitationen — etwas StnbereS bot bcr Stbenb nicht —
famen, wie fidj bie§ bei Eugen b'Stlbert Bon felbft Berfteht, eyauiftt

ju ©eljör. ©aß ber Eoncertgeber ber ©egenftanb lebljaftefter OBa*
tionen gewefen, baS ju conftatiren, wäre eigentlich hier nid)t nöthig,

allein einem fo genialen SHinftler bringt man bergleidjen aKerwcgc

entgegen, @e£en ©ie, §err SRebacteur, biefe SKittheilung auf ba§

6onto ber ©ewiffenhaftigfeit 3|re§ Seridjtcrftatterl.

Eapetlmeifter Seiper ließ biegmal Tange warten auf fein erfte§

©umphouie-eoncert. E§ fanb erft am 24. JioBember ftatt. ®er
Söeranftalter ber betr. Eoncerte im großen ©aale be§ ßoologifchen

@arten§, Eapellmeifter 2. teiper, hat fein Orchefter für biefe gmecte

numerifch »erftärft, fo bafe ein rirf)lifle§ SSercjättniß ^wifchen Streichern

unb SSIäfern hergefteDt ift. 2>ie au§ 50 SKufifern befteijenbe SapeDe
brachte bie berfdjiebenen SjSrogrammnummern präcig unb gefdjmaclooll

jum Vortrage, fo u. St. bie 3Wenbel«foI)n'fche"OuBerture „3Keere§*

ftifle unb ßlüdiiche gahrt", ©linta'? S(5hantafie übet smei rufftfehe

Sieber, bie SDon 3uan=DuBerture unb bie 6bur«©hmphonte (9Jr. 26)

beä unfterblidjen SWojart. Son bem ©eßiften SReibl warb baä

©oltermann'fche Eoncert in ®moII techntfd) gut unb BerftänbnifjBoH

Vorgetragen, ©aä Sfublifum nahm fämmtlidje Seiftungen mit großem
©ante auf.

©er Eäciltenöerein öeranftaltete, wie feit DlimSseiten, auch

in biefer ©aifon fein erfteS Eoncert am granlfurter Suß» unb 33et»

tag, als welcher ftetS ber greitag Bor bem SlbBent herholte« muß.

©er herein fyattt bie 5BmoH=2Jreffe Bon OJeinhoIb SSccfer Borberei-

tet unb brachte fic hier jum erften 2Ral, wa§ namentlich bie ©höre
betrifft, recht fthlBoIl jur Sluffuhrung. §err ©irector SJlüIler

mußte fich , um ein folef) günftigeä SRefultat ju erzielen , fe§r ein»

gehenb mit bem Stjor, ben Soliften unb bem Orchefter befaßt haben,

©ie Soliften waren: grl. gillunger, grl. §ahn unb bie §erren

8lnthe§ unb ©ünSburger; fte Sltle haben nad) Gräften ihre

©chulbigfeit gethan.

SBeimar.

®a§ weitab Widjtigfte Ereigniß be§ ©roßher^ogl. §oftheater§

war unftreitig bie SSieberaufnahme Bon SRicharb SBagner'S „iriftan

unb Sfolbe". ©ie fragliche ©arfteKung war freilich etwas über'S

S'nie gebrochen, benn mit einer Sßrobe wirb man einem fo groß«

artig angelegten unb eigenartigen SSerFe laum je gerecht werben.

Unb fo fam e§, baß nicht SlUeS gehörig „floppte". Unfer $elben=

tenor, §r. SKemmler, that inbeß fein SfJcöglichfteS, um ber ©itelroHe

gerecht ju werben, grl. SKalten genügte allen Slnforberungen atä

gfolbe. Sönig DebipuS mit TOuftf Bon Dr. Soffen intereffirte Wie

immer. Sluch beS fei. ®. ©d)mibt fomifdje ßperette „Sllibi" be-

währt noch immer ihre gugtraft; ber „©rompeter Bon ©äffingen"
erhielt nod) immer ein BoUeS §auS. Ob er Bon bem 5KiUöcCer'fchen

„gelbprebiger" überboten Wirb, fteht noch baljin. SBogner'S ©obeS»

tag würbe leiber nicht befonberS begangen. ©a§ übliche 3ceujahr§»

eoncert beS ©roßher^ogl. §ofeS würbe burch SJcitwirfung beS $rof.

Joachim, welcher bie Efjaconne Bon SBact) unb SRecitatiti unb Slbagio

Bon ©pohr, foroie im SSerein mit feinem ©djüler, §rn. Eoncertm.

§alir aK£)ter, ein ©oppelconccrt Bon @. SSach Bortrug, ausgezeichnet,

©ie ©efangnummern würben Bon grl. ©eriBiS aus $ariS auSge»

führt; fie fang neufranjofifche ©ädjlein Bon SJcaffcnet, ©ounob unb

©h"»naS. 3Jcit ihrer §ilfe würbe aud) Sßiäet'S „Eormen" in ber

§ofoper wieber ermöglicht. 3h* öortrefflidjeS ©piel war bebeuten»

ber als i|r ©efong. Unter ben Önftrumentalfadjen intereffirte be*

fonberS 9t. be gartog'S Pensee de Minuit.

©aS weitab midjtigfte Ereigniß auf bem ©ebiete ber geiftlidjen

SWufil war bie geftauffüfjrung »on §änbel'§ „«KeffiaS" als SSor-

feier jum 200jähr. ©eBurtStage be§ illuftren SUceifterS burch $rof.

9Kütler*$>artung. SS war bie befte ©arfteKung beS unfterblidjen

SBerleS, ber Wir feit 30 fahren beigewohnt haben, ©ie ©oliften,

grl. Oßerbecf, grl. ©djärnaef, §©. Kammerfänger StlBarl) unb Dt.

B. SJfilbe jun. iljatcn ihr SBefteS. ©en ißreiS möchten wir inbeß

ben beiben $erren suerfennen; inSbefonbere war eS §r. 2llBart),

ber in ben ©enorpartien ejcellirte. ©ie Ehöre gingen feljr ejact;

bas Orchefter, wefentlich Bcrftärft burch bic »orgefchrittenen Streicher

ber ©roßfjerjogl. SJcufiffdjule, haben wir je faum fdjöner unb lebenS»

Boller begleiten gehört, ©ie Bon 3R.»|>. befonberS arrangirte Drgel«

partie würbe Born ©tabtorganiften ©ulje recht braB ausgeführt. —
®aS jweite Stbonnementconcert ber ^ofcapetle brachte S8ect»

hotien'S Eoriolan » DuBerture unb beffen SchidfatS»St)mphonie in

Borjüglicher StuSführung. Eoncertmftr. Jpalir ejcetlirte mit bem
1. Sa$e beS atlbelannten 33rud)=EoncertS unb mit bem fdjwierigen

SBiolin» Eoncert in einem ©afce Bon SBaj^ini. grl. ©cfjärnaef war

mit ihrer ©itu3»9lrie unb mit brei Siebern Bon 3htbinfietn, ©hier-

felbter unb fiauffmann befonberS glüeltid). Ein gar ju fdjarf be»

tatflirteS §erBorheben ber Einjelmomente bürfte bem ©efammteinbruef

ber Sieberfpenben immerhin nachteilig fein, ©ie britte berartige

Stufführung brachte uns in feljr wirtfamer ©arfteKung ©olbmarl'S

©aluntala=DuBerture unb SBrahmS' britte ©hmpljonie, weltf) Untere

aber, tro^ ber guten SluSfüfjrung, nur einen 2ld)tungSerfolg errang.

3n mufifalifchen Steifen intereffirte man fid) befonberS für ben

erften Safc, ber uns ber Bsrjügltdjfte %1)til be§ immerhin ganz

intereffanten SSerleS ju fein fetjeint. ©ie onbern Stüde moKten

inbeß faum „ziehen", ©urd) baS gehlen beS ©djerzo würbe man
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aicmtid) enttöufdjt. ®urdj baS Slnbante unb baS Poco Allegretto

fam eine nid)t wcgjuleugnettbe Monotonie junt Vorfdicin. ®a«
gtnale bietet leiber leine Steigerung. 92odj metjt fiel SBungert'S

jnmpfjonifd)e ©iü)tung „Stuf ber SBarrburg" ob. ®er Eotnponift

fjat bamit etwas geleistet , was Weber „genauen nodj geftodjen" ift.

3)ie Sbemen ftnb nidjt berborragenb, obwohl bie Verarbeitung ben

geiftüotten TOufifer nidjt ganj bermiffen läfjt. ®aS Inrifdje Clement

hätte bebeutenber b,erbctgejogen werben fönnen unb ber eijoral:

„ein' fefte S3urg" fonnte wirffamer Bemtfct fein. SammerbirtuoS

©rüfcmadjer fprang bereitwitligft füe §rn. *ßrof. SKannftäbt ein unb
errang, wie immer, mit bem Stnbner'fdjen EeIlo*eoncert bebeutenben

Erfolg. Sie gefänglichen Seiftungen beS grl. 3rma SBraun inter=

«ifirten nictjt ijtnlänglid). ©d)wadjeS ©timmd|en neben guter ©djule,

fönnen auf bie Sauer nidjt feffeln.

Ser streite Sammermufifabenb ber Dr- Soffen, §alir, greö»

berg, 9?agel, ©rüfcmadjer unb ©djeibemantel braute fehr auSgiebige

©cnüffe, 3Roiavt'S Sbur= Quartett unb ©djubert'S SBbur^Srio, in

Welchem fid) namentlidj Soffen einer IjodjrüljmcnSroerttjen pianifti*

fdjcn Enthaltfamfeit befleifjigte. §r. §alir fptette bie Sartini'fdje

©motl.©onate borjüglid). §r. ©djeibemantel fang je brei Sieber

von 2Kenbet2fo£)n unb granj, ohne ben ifjm bisweilen anljaftenben

geiler beS SEremoltrenS. 2>er genannte Sünftler l)at baS 3eug,

einer ber erften Sieberfänger ju Werben, wenn eS iljnt gelingt, fid)

üon obengenannter SDiobefranfljeit boUftänbig ju emancipiren. —
38ie man ohne bieS leibige Itnmefen gefangtid) ejceüiren fann,

bewies baS §enfd)el'fd)e eijepaar in einem grojjen Sieberabenb aufs

©länjenbfte. DIrae gerabe bebeutenbeS ©timmmateriat bocumen*
lirte genanntes Sünfttcrpaar bodj ebibent bie unbergleidjlidjen Vor-
jüge einer bortrefflidjen ©djule, gehaart mit fettener mufifalifdjer

Snlettigenj. §r. ©enfdjet begleitete baS 3Jceifre auSmenbtg unb jwar
tortrefflid), was feinen gefänglichen Seiftungen burdjauS teinen 3tb=

6rudj tf)at. Ser Erfolg SBeiber war berbientermajjen ein Wahrhaft
•glänjenber. —

Sie ©rofjheräoglidje SDcufiffdjule bewies aufS 9ceue in ihrem
6.-8. Eoncerte unter §alir§ Seitung, bafj f:e, auf flaffiftfjem ©runbe

fufeenb, immer aud) ba§ lebenSboKe SWoberne ju würbigen tretfj.

Sie fdjwierige eur))antben»Duberture
,

§attbn'S prächtige @bur=
©bmphonie (Sit. 13), fowie SRaff'S ©taoicr- Quintett (Einölt), eine

»iet ju wenig gewürbigte ©d)öpfung, unb SKcnbclSfohn'S jugenb-

frifdjcS Oftett für ©tretcfjinftrumente (Dp. 20) wirb man »on ©djüler»

freifen faum beffer hören fönnen. Sludj baS folifiifdje (Slement in

»ocater unb inftrumentaler $inftd)t §at redjt gute S8lütt)en unb
§rüd)te gezeitigt.

SaS britte unb bierte 9lbonnement=©oncert ber ©rofscjerjogl.

aKilitär^aöetie unter SR®. SÜSenbel braute SBagner'S gauft»Duüer=
Iure, ein SBorbilb aus ber „SSatlüre", gt^einberger'S Demetrius*

Duberture, SKaffenefS reisenbe ©ebißana, ®eti6eS' S3allet«©uite

„©tttöia", bie SeK=Duöerture Don SRoffini unb jum ©rgöfeen beS

IJSublifumS: Stuber'S leiditgefdjürjte Duüerture ju „gra ®iaDoto",

mit bem S8ütow'fd|en „KnaHeffecte" u. St. me^r, was unter bie 8a-

tegorie ber „leisten ©aüallene" begriffen werben mufj.

Stm britten SBereinSabenbe ber TOufiffreunbc intereffirten unS
befonberS bie Slrbeitcn eines biSljer wenig beJannten ©omponiften:

beS §rn. ©einrid) ©ö&e (Sgl. Seminarle^rer in Siebentbat=©d)tefien),

beffen Dp. 23, ©erenabe für ©treidjordjefter unb Dp. 24, ©fijsen

für iaffetbe, öon SBenbct erfolgreid) »orgefü^rt würben. ®iefe an=

mutigen, geiftBott erfunbenen unb fein gearbeiteten ©tüde errangen

bei tennern grojjen ®rfotg. ©lud'S 3üljigenia » Ouoerture unb
SKojart'S ©mon»©rmiüfmme waren gute Seiftungen. St. SS. ©.

SBien.

Unter allen 6,ier tagenben Qrdjefteröereinen entfaltet otine alle

grage ber firetfdjmannfdje nad) bototoeltem §inblic(e bie rü^rtgfte

2:^athaft. SBor SlHem brängen fid) bie feiner Snitiatibe überant»

worteteu Stuffübrungcn fo bidjt auf» unb übereinanber, bafj man
Iü^u behaupten barf: ber in SRtbe fte^enbe tünftterbunb fteHe unter
feineSgteidjen baS jiffermüfsig rcidjfte Kontingent an SarfteHungen
fnmpb,onifdjer Ordjefterwerte. Sltlein ganä abgefe^cn üom quanti-
tatioen ©tanbpuntte, fü^It man fidj gebrängt, eben biefem herein
bie meifte SebenSfrifaje unb SKanntgfalt Bejüglicf) ber SBab,t unb
Stnorbnung feiner «Programme jujucrlcnnen. ©owo^l bie jüngfte
©cgenwart, als jener beträdjttidje S3rud)tf)eil einer öon unferen
übrigen TOufifpftegegenofjenfdjaften entweber gar nid)t ober nur fefcr

oBerftäctjHct) beobad|teten SBergangenbeit beS fhmpljomftifdjen ©djaffenS
unb ©eftaltenS finben beibe im Sretfdjmannfdien Sager bie ergtebigfte

Vertretung, ©ott nad) biefer beftimmten SRidjtung etwa nod) ein

auf pbere VerboIIfommnung eines fo eblen, seitgemäfjen ©trebenS
unb SBoHbringenS gelentter SBunfd) jum StuSbrude fommen, fo wäre
e§ etwa ber: neben bem immer feftjufjaltenben SultuS ber fi,ier

beimifdjen ©nmpb,onifer aud) ben Wirtlid)en ©röfsen unb «Keiftern

biefeS ©ebieteS, alfo ben tjierber einfdjlägigen TOufterwerfen SSertioä'S

unb Sifjt'S auf einer, wie jenen SpoIjr'S, ©abe'S, ©iDer'S, SRie^'S,

©tembate Söenett'S u. f. w. unb allenfalls aud) einigen ber S3e.

rufeneren unb ©rwä^lteren, jwifdjen $anbu unb Seet^oüen gefteüten

fogenannten Sleinmeiftcrn auf anberer Seite ju geilen eine ibrer

Würbige ©teUe offenäubalten. SESirb iljnen ja eine foldje ganj unb
gar oerfperrt unb öerweljrt burdj bie b,od)torhftifdjen, ultraconferüa-

rioen ©en(* unb SßrariSarten ber fogenannten grofjen SKufitoereine

unferer $auptftabt! Siefe ge^en ja feit ießec ton bem ganj irrigen,

weil grünblidjft einfeitigen ©runbfage auS: il)rec ©enbung ein botlenbS

erfdjöpfenbeS ©cnüge ju tbun burtf) einen faft alle SRomantifer ät>

tcren unb jüngften ©atumS fdjroff auSfdjliefsenben, unb felbft in

ber SluSWaljt ber fiierber einfdjlägigen 28erfe fo engberjig wie nur
möglidi üerfab,renben ©uttuS ber fogenannten Slltctaffifer unb ber-

jenigen Diomantifer, bie, gteid) 5WenbelSfobn unb ©djumann, eine

Strt bon TOttelfteHung jwifdjen beiben eben angebeuteten ©djaffenS*

fp^ären behaupten.

®er britte ßretfdjmann'fdje Drtfjeftermufifabenb fteHte ein bier-

fäfctgeS SBer! für ©treidjquintett, giöte, ©larinette, gagott unb §orn
(Ebur) an feine ©pifce, beffen ©nlfte^cu bem burd) mehrere größere
unb Heinere SSerfe lammer- unb bauSmufitalifdjer, Eirtf)lid)*orato=

rifdjer, ja fogar bü^nlidibramatifdjer gärbung Ijier wie in 9Jorb=

beutfdjtanb fdjon längft beftbeglaubigten, in SBien felbft aber als

Sräger einer boljcn amtiidien ©teKung anfäffigen SoljanneS §ager
(3- Sß. b. gafjlinger) p banten fommt. Stud) biefeS Opus fenn*

äeidjnet ben in Siebe fteljenben Wann als grünblidjen Senner beS
polbpb,onen ©a^eS unb überhaupt aOeS mufitatifd) S?ennenS= unb
SönnenSwertl)en unb — wa§ nod) bei weitem fdjwerer in baS ©e-
Widjt fällt — als feinfühligen Sonpoeten, nlfo als einen berufenen
unb erwählten borneb,mfter Strt. ©ofern ein bloS einmaliges, jeben

$artitureinbtideS entbe^renbeS Stnljören mia) über baS eijarafter»

gepräge biefeS neunftimmigen SSedeS ridjtig belehrt bot, fo fteUt

beffen eingangSfa^, nad) Voran fdjritt einer patfi,etifd) gebauten,

mobutatorifd) nidjt wenig weitgriffigen, bebeutfamen Sinteitung,

juerft ein lernig lebenSfrifdjeS £>aupttl;ema an bie ©pige, bem fid)

balb ein jweiter ©ebanle IjumoreSfer gärbung anreiht, beffen lieben?»

wurbigeS ©epräge ju erftgenanntem Sonbilbe einen fattfam fpannen-
ben ©egenfag bilbet. Siefen beiben «jematifdjen Elementen wo^nt
fdion in ifjrer urfprüngtidjcn Stnfünbigung ein etwas inne, baS uns
beren Eignung ju mannigfaltigem Umgeftalten nad) aüen «Ridjtungen

polnptionen ©afcmefenS in StuSfidjt ftettt, unb biefem §oroffope fdjon

im SlnfangSt^eile, nod) bei weitem burdjgreifenber jebod) in sweiter

©a^älfte bie ooaftänbig redjrgefteüte SBage bält. ®afj biefer wtrflid)

neunftimmig gehaltene ©a| aua) wahrhaft tonbidjterifd) burdjbaudjt,

folglid) mit Stufgipfelungen jeber reinmufitalifdien Wie tonpoctifdjen

Slrt bom SSeginne bis jutn Stbfdjluffe reid) bebadjt fei: biefe £f)at<

facb,e erhellt woht fdjon auS bem über baS Eharaftergepräge ber

fernen felbft 5UtiorS3emerIte, unb erfüllt fid) aud) in gleichem ©inne.
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©er ganze in ber 2^at herrlich ju nenncnbe Saß trägt eigentlich

£rauermarfche§ge»räge unb Bringt an geifibotlcn garbenbertfjcilungen

unter bie an feinem StuSfüIjren beteiligten Sinzeinorgane, wie an

beren ebenfo geartetem ©efammtHange ein ©rflectlicb,c§. Voll frifcfjen,

ungefünftclt bumoreefen SebenS fliegt ber brüte — ©djerjo-Saß —
(Ebur) mit feinem im Efjaialicr ziemlich gleichartigen, ftramm ge=

Ijaltenen Slsbur £rio baftin. ®af3 auch ber in gleicher üonart

— nämlich Ebur — ftehenbe Schlufsfajj — eine furze, auf $atho3

gefap mad)enbe, geifiooll burchgefiihrte Slccorbeinleitung hinweg»

gegäl)lt — bie Sprache einer unBerboIjIenen, fich fieflenweife fogar

Zum capriolenbaften §umor aufgipfelnben (Stimmung führt: biefe

Sfjatfadje möchte bem begabten Eomponiften wohl vielleicht Bon

SRanchem Berübelt Werben. Snbcfj bietet ba§ ©etait biefe§ ©age§

fo SSiel unb Vieles an aller Slrt reinmufifalifcher, insbefonbere

r^^tt)mtfcE)=CDntra^uttrtifc^cr 2J?annigfalt, bafj man gerne biefer bidjt

on Einfeitigfett ftreifenben Eharafter* unb StimmungSzeichnungS»

flleichartigfcit bergtfjt, unb fich on bem hier reichlich Sargebotenen,

ba§ in einem gugato erregtefter gärbung gipfelt, miliig erfreuenb,

baS §ager'fdje SScrl als ©anjeS im Sinne einer ben Schaß ber

Sfamtnermuftf mtrflich bereichernben Ifyat freubig bahinnimmt.

2118 jweite — gleichfalls neue — ©abe bicfeS Sretfd)mann'fchen

SKufifabeubS tauchte eine breifäßig gegliebcrte „©uite für ViolonceH»

folo unb Crchefter" empor, ©tefelbe fommt au§ ber geber eines bis»

her noch nicht in bie Deffentlidjfcit getretenen, roorjl waljrfcheinlich hier

fefshaften unb bermutblich noch jungen Eomponiften, mit Kamen
Herbert, ©anz abgefehen ton ben hödjft perfönlidjen, feiner Qeit

bon mir in b. 331. Wie ich glaube, faitfam erhärteten Vebenfen mtber

baS nach toie Bor immer noch übliche Vrciitreten antiler unb längft

irjpifdHbeal hiugeftellter SajjeSformen, gleich ienen ber fogenannten

„©uite" burch ©ohne ber eben tagenben ©egenmart, fühle ich wich

bcmungeadjtet gebrängt, biefem DpuS eine immerhin nennenswerte

Stellung einzuräumen, ©ämmtliche Shenicn, balb bem Drchefter,

Balb irgenb einem Einzelinftrumente, balb beiben Organen Bereint

jugewiefen, athmen eine gettrifje griffe unb fjwanglofigfctt, bie auf

gefunben SlnlageurwudjS iI)reS VilbnerS fcfjlicfjen läfjt. Von gleichem

©eifte ift bie hier entfaltete §armonif, SRl|t)t^mif , unb überhaupt

Ut ganze in biefem SSerfe zutage fommenbe güfjrung ber einzelnen

Stimmen unb ihre Verfettung ju einem organifchen ©anjen befcelt.

®er Unternehmer unb Vegrünber biefer — Wie nach fo fielen

VorauSgängen wohl längft zur thpifchen 33?al)rr)eit geworben — tief

in baS 2J?arf beS fünfilerifcfien .ßettwillcnS eingreifenben ÜJJufifauf»

führungen, §err SEfjeobalb Sretfchmann, hat, als Eomponift nicht

jninber begabt unb funbig, Wie als gadjbirtuofe unb als Waffen*

birigent, ben fehr glüeflichen ©ebanfen gefafjt, unb als finniger

StimmungScharacteriftifer auch ausgeführt, bie herrlichen ,,grülj»

lingSlieber" Ufjlanb'S in bie gorm bon orcheftral begleiteten ©e»

fangen für eine weibliche Stimme zu giefjen, unb brei berfelben an

bem eben in SBefpredjungSzuge begriffenen brüten feiner bieSjäfjrigen

3Kufifabenbe ju ©ehör zu bringen. ®iefer SBurf ift ihm erfdjöpfenb

gelungen, ©ingftimme unb Drchefter gehen hier ebenfo ihren an»

jichenb fclbftftänbigen, Wie ihren bem ®ichterWorte genau ange«

fchmiegten 2Beg. ®ie SSirlung biefer orcheftrirten ©efänge barf eine

umfaffenb unb nactjrjaltig feffclnbe heifjen. ®ie auf bem Programm
nicht näher bezeichnete Sängerin, wie bie EapeKe gaben beibe ihr

SeftcS äum Erwecten unb SBadjerhalten einc§ echt fünftlerifchen,

SSort unb £on p burchgreifenb toirffamer ©eltung bringenben

ßinbrucle?. Dr. L.

Äuf füljrungen.
SBritntath, 11. Son- ©eiftliches Eoncert in ber Schlofjfirche, gc»

geben com Strafsburger ÜWännergefangberein unter Eapeltmftr. Sr.

Hilpert: «Prälubium für Crget bon Söad) !gr. Wmuff), „bm, unfer

©Ott, wie grofj bift bu", Chor »on Schnabel, Tantum ergo, G6otr

bon SiSjt, 'Noel, 3Beihnad)t§üeb bon Hiam (grl. b. SSorncdf), ©coet,

©hör oon Saftner, 0 bone Jesu, ©(jor bon «ßaleftrina, Ap$w Dci

bon ©chwab (g-rl. b. SBarned), Ave Maria, 6hor »on DJcfclcr, ®er
20. «Pfalm, Ehor oon ^aleftrina, „Ser §err ift mein §trt", ($t)Ot

bon Siein. —
Ehcmtufc- Stnt Ehnrfreitag hotten h»ir bie greube, ber erfi-

maligen Aufführung bon S3ad)'§ SohanneSpaffion in ber St. SacobU
lirdic unter Scitung be§ ©rn. Sird)cnmufifbir. Sdjneiber beiwohnen

ju lönnen. ®er Sängerchor (Shtgafabemie, Strd)end)or it. SDlänner-

gefangberein) hielt fid) bi§ jule^t ganj borjüglid), ebenfo bie glüd^

lieh gcmählten Soliften: grl. b. SRechcnbcrg (Erfurt) mit ihrer, na=

mentlid) in ber §öhe HangboUcn unb anfpredienben Stimme, grl.

Sangner (Berlin), begabt mit einer runben, bollen, echten Slltftimjne,

§r. Dr. Seibcl (,§oftheater ©effau), mit fetner metatlreinen, tbcb>

f'lingenben unb au§h«ltenben ienorftimme, §r. Sd)uIj=®ornburg

(Sonber?haufen), mit feinem fernigen Saß unb gefdjmadboKem Vor»
trage. —

6Öltt. ®er Eölnec 23tännergcfaugbereiu, toclchcr unter Strectioit

be§ £>rn. S. be Sange ftefjt, gab am 25, SDJärj im großen Saale

be§ ©ürjenid) jum Söeften be§ 3}eftauration§fonbä ber Slpoftelürdje

unter SDJittoirfung ber §ö. Emil ©Bße, Sfrofcffor 3fibor Seifi unb
Slbolf Reißer, fowie ber Eoncertf. grl. Sina Eid unb ber Eapelle

beä 16. 3nf.»3teg. unter Seitimg irjreS EapeErnftr«. §rn. SB. Seej
ein Eoucert mit folgenbem, ebenfo reichhaltigen nrie intereffanten

Programm: Duoerture su Seethoöen'S „Egmont", ?lrie nad) bettt

121. 5Pfalm bon Stlbert Sottmann, ber 23. 5ßfalm für SKännerchoic

unb Dreh, bon Schubert, Sonccrtftüc! in gmoll bon E. SOt. b. SBeber.

3roei SKchöre f.
Sopranfolo Bon ©iUer u. SRheinthaler«©chaufeil,

8tecitatiB unb Slrie au§ »?enbet§fohn'§ „Eliaä", „®a§ lljal be§

Egpigno", für SKchor unb Dreh- Bon [Rheinberger, SSorfpiel „Sie
golfunger" bon Sretichmer, Sieber bon Schumann u. Safjen, ?Kchore

bon Schubert unb SSruch, ^fteftücle bon Seifi, SRaff unb Ehopin,
SBolfSlieber f. SKchor bon Sremfer, Süngft unb Sofdjat, Sieber bon
Schumann, Sudler unb SRiel, fomie Crom. Srtumphgefang f. TOdjor

unb Dreh, bou SBrud). —
Ste^bttt, 24. Slprit im Igt. Eonferbatorium: gantafie f. Elabies

(Smott) bon SDco^art (SKarie b. b. SBecfe), Sieber bon Schumann,
granj unb Sörahmg (grl. ©cjttfdj), SSariat. f. Elan, ju Bier gänbes
(grl*. Srefjlcr u. Sdjönert), 3ionbo

f.
Elab. bou Salfbrenner (grl..

Sahn), ®uette f. Sgfr. bon Soffen unb SReinectc (grl§. ffate unb-

Harham), Elabierfoli Bon Ehopin ul10 ffltcnbelSfohn (grl. ®agge)f .

lerjctte bon §iller unb 9teifjiger (grl§. Seatrice unb SRofe SBinter*

botham, unb SateiSSarham), Sonate (Ernod) Bon SBeber (§r. Sufchen»

hagen), Sßariat. (Eäbur) Bon 5DcenbcIäfo()n (§r. 5ßöhlmann). —
grottlfurt a. Tl., 16. TOärj. Deffentlic|er llebung?=3lbenb beS

§od)'fchen SonferbatoriumS. Von ben zahlreichen Seiftungen hoben,

mir Bor 3Wem ätnei herBorjuljeben, loelche ihrer Sorjügtichfeit wegen.

befonber§ bemerfenSroerth toaren, zugleich aber auch non Beuern

auf's ©länjenbfte befunbeten, welch ausgezeichnete päbagogifdje Kräfte

bie Slnftalt in grau Schumann unb ,£>erru 5ßrof. Sofjmann befißt.

grl. gannt) ®aoic§ befriebigte mit ihren ElaBierBorträgen: Sdjerjo

(giSmoK) bon SDcenbelSfohn, Komanze (gigbur) Bon Schumann unb
©igue (SmoE) Bon ©raun, in gleich hohem ©rabe, wie §r. guch§
mit ber Söiebergabe be§ ©aint»Saen§'fchen EeHo»Eoncert§ in Slmoü.

Sunächft biefen brillanten Sarbietungen müffen bie Seiftungen ber

Drchefterllaffe genannt werben, beren glüctlia)e§ ©ebenen bem ®ir..

be§ SnftitutS, $rn. Srof. Scholz, ju banlen ift. VoUmann'S @e*
renabe in gbur für Streichorchefter, warb mit Bieler Verbe, ?ßrä=

eifion unb geinljeit ausgeführt. Sehr wacter hielten fich ferner bie

©amen unb §erren (bie Drchefterllaffe fteHte auch brei geigenbe

Schülerinnen) in ber Begleitung. Von ben übrigen fehr anfprechen=

ben SluSfüfjrungen nennen wir borerft biejenige be§ grl. S. |>oIm,

welche bie Slrie au« §ap,bn'§ „Schöpfung": „9cun beut bie glur"
mit ©efehmaef unb hübfeher Stimme junt Vcften gab. ®ie StuS*-

fprache ermie* fich al§ fehr correct, bie Stimmbilbung al§ gut fort»

gefchritten. 9cur in ber §BIje Hang ber ©timmenanfaß mitunter

etwas zu brüst. Qu guter ©eltung brachte genannte ®ame im.

Verein mit einer ftimmoegabten Slltiftin — grl. Seufjmann — ein

©uett au§ SRoffini'S Stabat mater. Qu erwähnen ift noch eine recht

befriebigenbe SSiebergabe be§ 9Kozart'fchen Slbur=Eoncert§ burch bie

^ianiftiu grl. Dtqa Sfteruba unb ber gut intentionirie Vortrag ber

©rafen=Slrie auä gigaro'ss §ochzeit be§ §rn. Sciemerjer. Schliefjlid)

ift be§ ®amend)or§ fehr lobenb z« gebenfen, welcher, unter Seitung

ber grau §erritte mit treffenben Küancirungen unb hübfd)er Stimm»
entfaltung jwei grauendjöre Bon Vargiel hören tieft.

—
©roj, 26. gjcärz- ®ie bon §rn. Dr. JHenzl beranftaltete Vach»

feier be§ ü?. 2Bagner»Verein§ „©raj" mar äufierft zahlreich befudjt

unb hatte folgenbeä Programm: Vortrag Bon Dr. SS. Sienjl, ©bur»
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, gefpielt Don EapcH=
mftr. %exal (SBIccH) unb grig ^relinger, Sllt>2lrie aug ber Soljanncg»
«ßaffion („®8 ift Boübradjt") (Sri. ®iermai)r), SjSralubium unb guge
inEiäbur aug bem rool|ltemperirten GlaDier (grl. ü. Sürbcr), ElaDie'r»
Eoncert in ®moU mit Begleitung eines ©treidwrdjefterS, gejpielt

Bon öm. Earl 9Nucc, birigitt Don Dr. SS. Sienjl. —
§om<)fttO&, 26. SKarj. 5ßopuIär*Eoncert mit STOr. $cnrl) £>ol»

meg unb EollinS (SBioline), 3Kr. ©ibfon (Stola), TOonfiettr Sllbcrt
(Eello), 2Kr. SUgernon Stsbton OJSftc) unb 9Jcbmc. ©opftk Sonic (®e*
fang): <Pianoforte=Duartett Don Söraljmä, Sieber Don Sfjerulf, Saubert
unb ©djumanii, ©trcid>Quartett Don SöeetljoDcn, Spfte-Quartett üon
©djumann. —

£trfd)6erg, 28. SJiärä. Stuffüljrung »on SDienbelgfoljti'S „EliaS"
burd) ben Efyorgefang-SSerciu unter Sir. S8oIlt)arbt mit Den Soliftcn
gr. 2(nna §ilbad), ®regben (Sopr.), grl. Emma ©djulj, §irfd)berg
(illt), ben Xrautermann, Seipjig (Senorj u. £>ilbad), ®re8ben.

3f0fft), 15. SKärj. Eoncert beg Shinftocreinä mit gr. Valeria
SWicle (©efang), Slfticlegcu (Sßfte), Eb. Gaubella (SStolinc), Em. SBeife--

feder ($fte) unb Otto SBeife (Eello): $ftc=2rio unb „®er Slära" »on
SRubinftein (SSeifcfeder, Eaubeüa u. SBeifj), Saffen, SBiegenitcb ber
Jungfrau Sftaria, Stfiolinfonate üon ©offmann (©§. äJiiclcScu unb
Eaubeüa), Legende valaque mit SSkello üon 33raga (gr. SDltcIe u.

£>r. Sßeijs), Sonate
f. $fte Bon SKojart äRtclcScu unb 2Bei©=

jeder), „SSogel als SJkopfjet" »on ©djumann, SBariationeu
f. Sßfte

oon ©djubert, fowie SUariat. f. 2 Sßfte über ein Sfjema Bon Beeb»
tjoDen (£>|>. SJUcleScu u. SBcifcferfer).

—
SMagbefiurg, 18. aKärj. §armonie*Eoncert mit grl. Slnr.a 3iü*

biger unD §rn. $rof. §einr. Süartb. aug Berlin: gritbjof»St)mpfjonie
oon £ieinr. §ofinann, Slrie aug SBeber'S „Dberon", Eoncert (Gmoll)
Bon Beettjoüen, Sieber »on Braljmg, ©djumann unb ©djubert, iJSftes

foli Don Eljopin, „2lu§ aller §erren Sänber", Gljarafterft.
f. Drd).

Bon SDcogätomSii. — 24. d. 3Jt. <parmonie=Goncert mit grl. Slgattje

Sküntcfe unb |)rit. StammerBirtuoS XiBabar Siadjej aus Berlin:
Gbur=©t)mpb>nic Bon 83eetl)ODen, Slrtc aug „älrminius", ©moll»
5Bioltn«Eoncert Don SBrud), S8iolin=-@oli Don SSieujtctnpg, ©djumann,
5öad), ©ad)ä unb Sfadjej, Sieber Don §. SRicbel, Üiies unb Soffen,
foroie Duoerture ju ©^afefpeare's „Sutius 6äfar" Bon ©. ©djaper.

SKarbltrq,, 27. gebr. Sie ben ©djlufj unferer &iuterconceite
bilbenbe Slu'ffübrung oon Bad)'S 5Biatt^äu3»!|saffton bot uns nidjt

aEein ©elegen^eit, ein SReiftermert roieberum ^u pren, fonbern roar
aud) in ber £^at eine edjte unb raa^re üDieifterauffn^rung. Südit

größerer ^präcifion, SReinb^cit unb innigerem SSerftänbniß taffen fid)

biefe mädjtigen 6b,öre roob^l faum raiebergeben, fie gaben ein ijeug.
nij? babon, mit roeldiem ernjten gleijj unb grofser »iluäbauer ber
SSeretn fid) bemüht ^at, feine Slufgabe ju erfüllen, greitid) getjört

}u foldjen Erfolgen ein ®irigent rote $t. ®ir. gretberg einer ift,

ein 5Kann Bon unermüblidjer »iluäbauer, ein >JKann, roeldjer ber eqte
unb le^te auf feinem Sßlafce ift unb ber alle bte ©d)roiertgfeiten,
bie in einer Dottfommenen Sluffü^rung biefer erhabenen ©ompoft=
tion liegen, burd) grünblid)e ©tubien fid) fo eigen gemadjt, bafs
fie aud) für bie ©arfteüer überroinbbar finb. ©leid) Dolltommen
roic bie E^ore tnurben aud) fämmtltdje ©oli burdjgefü^rt. grau
©d)Ubert=5Eiebemann behinbcte, bafs fie nidjt jnm erften SJiale bie
©opranparte in ber 9)iattI)äu8*5pafiton fang, ©leidje Slnertennung
müffen mir aud) ber Slltiftin, grl. «Pfeiffer Dan Becf soUen; ifjre

Slrie mit bem concertirenben SStolinfolo roar eine ij'6ä)\t oollenbete
Seiftung, roorin fie bann aud) burd) ©errn ffiammerntufüuö ffialetfd)

au§ Eaffel al§ ©oloDiolinift meifter^aft unterftü^t rourbe. SDer
Senorift §r. ©anbibuS auä grantfurt ^atte bei feinen äa^lreidjen
iHecitatiben ftets bie gleidje traft unb Söeftintmtljeit in fetner Stimme
unb lief; ben begabten roie fein gebilbeten Sänger nad) jeber Seite
erfennen. 3" ber Söafjüartie fatjen wir einen )d)on Öfter gehörten
SBefannten, ©rn. SBagner aus Gaffel, roieber als beroät)rten Sänger
an feinem $lage. Safi unjerm roadern UniD.=3)£®. greiberg nod)
mebr foldjer (l|rentage erblühen möd)ten, baju fei ib,m beg ©eiftes
unb beö ft'örperä Kraft nod) lange befdjieben. —

SWcaSianbenfiurjj. 3lm 9. aßärj fdjlofs unfer (5oncert= herein
feine bieäjä^rtge äüirffamfett. 2)a§ Sdjlufjconcert §atte einen burd)=
fdjlagenben Erfolg. ®a§ ftünftlerpaar §tlbad) fang rounberfdjön,
betbe mit bortrefflidjem SKaterial ausgerüftet, aufserorbentlid) gut
gebilbet unb Ijodjbegabt für mufitalijdje geinljeiteu unb lebeng»
warmen »ertrag, fönnen i^re ©efanggfpenben ntrgenbg o^ne ben
leb^afteften SbeifaU bleiben. SBtr borten Don grau §ilbad): 2Ren=
belgfo^n'g ßoncertarie, ätoei b^übfdje Steber itjreg ©emaftlg, bon
benen befonberg „2JJein Siebfter ift ein SiSeber" bie gröfjte iöeadjtung
öerbient unb ein nteblidjeg SSiegenlieb oon ®mmerid), in roetdjem
tljre Sunft, bie retjenbe S8eb,anblung beg *)Jiano, Dortrefflid) pr Er»
Meinung fam. §r. §ilbad) bradjte Steber Bon ©djubert, ©djumann,
Senfen, ©rieg unb göEner fo roarm, lebengfrifd) uub ergreifenb
(^enfen'g §eimatb;gloc(en) jum Vortrag, ba& aud) t^m, tote feiner

©emaljlin, roicbtrljoltcr ©«Dorruf ju Sljcil tourbe. ®a§ 61aDier>
fpiel üertrat grl. §elene ©eiglcr auö Sberliu, bic ftetg gern bei mt?
gebort wirb. Seit itjrcm legten ftierfein Ijat fie fid) Dortfjeilljaft

weiter cnttuidclt unb gätjtt jebenfads jept ju ben bcbeutenbfteit
^ianiftinnen ber ©egenroart. Qljre jtcdjnit i)i oorjüglid),, glatt unb
fauber, ,ib,r 2on Boll unb gcfaitgreid), nie Ijart, ttji: ^afjagenfpicl
rcijenb, itjr Vortrag mufttaltfd), nobel unb warnt. Sdjumann'g
Sbur-gantaftc, jwei Etüben unD gi§bur=3mpromptu Bon ©^opiii,
Sigjt'g ©nomenretgen unb ©alopp üon SKubinftein war it|r S\Sxo-

gtamm, baS fie unter bem lebtjafteften ®anfe bes äaljlrcidjen, ani»
mirten ^ublitumä erlcbigte. —

9iürnbcrg, 23. aKärj. Soncert beg «ßrioat- ÜKufifocreinS mit
©rn. Scopolb Sluer aus @t. Petersburg unter iOi®. Söatjerletn:

H$aftoral = ©nmpl)onic uon SöcctljoBcn, ®iuoli^iolin«Soncert Don
83rud), Soccata für Drgel Don iöadj, für Ovd). eingertdjtct Don Effet,
a>

l

iolin=©olt dou Spo^r, ©obarb unb äöral)mB=3oad)tm, fowteDuuer«
ture p „SoDoisfa". —

yiom. ®te ^ianiftinnen Stugufta unb Erncfta gerrarig b'Dc=
djicppo tjatten bie Eljre, in 3tom ja Syrer 5)Jiaje|tät Der Königin
oon Italien gerufen ju werben, um im Ouirtnal etutge piecen uor»
jutragen. Stjrc Ü){ajeftät war ganj eutjüdl unb Derlangtc bie
ißteberljolung einer ^töce üon Sü)iibert=Si23t. ®te beibeu ©djwe»
ftern würben in ber l)iilbt)oU|tcn aöeife angcjprodjcu uhd ertjietten

Don Qtjrer SKajcftüt bie befonbere Slusjctdjnung Don je einem präd)=
tigen golbenen ÜJtebatUon mit Dem Sonogramm in brillanten unb
ber tgl. ftrone barüber. — %m 28. yjdäfj gaben btejelben im grofjcit
©aale beg %^tcitn CastaDje in Dtotn ein lioncert mit in jeber iguu
ftdjt fomplettem, glänjcnbcni Ei|olg. ®emfelbcn wotjnten außer
IjerDorragcnben politijdjen ^crjönlidjfeiten, wie EjceUcnj Sbarou
Ä'eubell, audj bie 5Wuut=EeIebntäteu, wie Uliardjicttt, ©gambati k.
bei. ®ie ©djwcftcrn begeben fid) bemnäa)ft nad) gloren^ u. Üienebig.

©Dtt&eröljaufen, 21. 3)iärj. «adjfeier in ber ©tabttirdje unter
§offapeUmftr. ©djröbcr mit ben ©oliften grl. 0. TOüüer, Ea-
liga unb©djutä=®ontburg(©oiang), üJd®. yittter (Drgel) u. Jtammer«
mufitug Söieler (SStceU): präluDium unb guge lEburj f. Orgel,
ifiaffacaglio f. Ord)., Slric f. Jöajj aus ber iDcatt^äuSpaffton, Toccata
(Smott) f. Drgel, Qmti ©arabanben

f. Slcea u. Drgel, fowie Actus
tragicus „©otteg Sät ift bie aUerbefte Seit", ©ämmtlidje SBerte
Dou S3ad). —

©trapurß t. (£., 28. SMärj. SBoljltfjätigfcitg^Eoncert b. ®amen=
djorBereins unter Seitung De<3 EapeUm. ©rn. Hilpert mit grl. gifdjer
Dom Stabttbeater unb grl. SHenerljoffer, Der 9tub. gudjs unb
ffliorig äiäicger: grauendjore mit Soloftimmen, ocrbinoenDer ®etla«
mation unb otert)äubiger Elaöierbeglettuug aug aJccuöetSioün'g
„©ommernadjtstrautn" i,®eflamation grl. gi|"d)er), Siocturno oon
Eboptn, Allegro appassionata

f. pfte Bon &amt=Saeng (grl. SUieuer«
Ijoffer), „Dfterbitb", ®id)tung dou Sttberta d. ifintttamer ^r. gudjg),
®uett aug „gigaro'S ©odjäcit" Don yjcoäart, WlccU«@oti Don De ©wert,
siöicgmtieb dou Süeber, ©pinnerlieb Don ®unfter (.pr. SÜieger), fo»
wie „©djnecwütdjen" Bon jRetnecte 2c. —

aBütäbutg, 24. D. SDf. Eoncert ber Igt. 3Mufiffd)itIe mit ber
Dpernf. grl. äulie äBitt: Duocrt. aug ber „3talien. ©utte"

f. Drd).
Don ataff, Slrie ber 9te§ta aug SBeber'g „Dberon", Eoncert

f. Eontra=
baf5 u. Ord). »on JUtoifjl (,pr. ^efaret), ©cene aug „®ie Königin
Don ©aba", für Sopr., Et)or u. Drd). Don ©olomart u. ÜScetbooen'g
Slbur*Si)mpb,onie. —

fler|"oualitod)ri(l)teit.

*-* Dr. gr. Sigjt trifft am 20. in SSetmar ein. -*—
* ®er Dpernfänger >qx. iUi. «inbemann, biäber SWitglieb

ber ©ersogl. 6oburg«©ottja'fd)en ©ofoper, ift für nädjjte Satfon an
bag ©tabttljeater ju SJiatnj engagirt worben. —*—

* )pr. EaDeamitr. >J)ia); ürbmanngbörfer in Höglau ift
Don ber bort. Unioerfttät jum iJSrofeffor ber SEünfte ernannt werben.—

o,™,*,
- * ® er ®exm Don ^lte"burg b,at bem Dpernjänger Serrn

S'3lltemanb, bie il/cebaiae für Stunft unb SSiffenfdjaft Dcrlt"eben.

_

*—* ®er ehemalige äKegiffeur beg SÜiener ©tabttöeaters, öerr
©etnrtd), Ijat bie ®trcction Deg Stabttdeaterg in ©eibelberg über-
nommen, wetdje er bereits mit Beginn ber näd)ften ©aifon antritt,

^/n* S
f?^

32)ä^iger l)ött)ft eljrenüoller äüirffamfeit tritt am
@d)lu| ber ©aifon ber betanute äBicner Söaritonift Sect Born borti»
gen ftunftinftitut in ben JRu^eftanb. —*—

* jperr sprofeffor ®ionng $ruc!ner in Stuttgart erBielt
Dom Kontg Bon Württemberg bag SRittertreu* erfter Elafle beg
griebridjg=Drbeng. — '

"

™. *T* ^onfünftler gerbinanb SBalbmüller ftarb in
22ten im Sitter Bon 68 Qafjren. —

• ri*~m,3?.
mk2 PatD am 3L m *h ber woljlbcfannte EapeH«

metfter 5pi)tttpp ga^rbod) im fiebjigften Sebengialjrc. 9iad) oem
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£oöc Hon Sann« unb ©traufj seil, grfjü'rtc er lange Qcit p bot

beliebtesten £anä=Gnpctlmcifteru in SlMcn unb biete feiner £attjcom*
poütioucn haben eine große Popularität erlangt. —

itrur unö ncunitfruMttf (Dprnt.

gm ©labttljcafcr p Köln wirb SRubinftcin'S „Sämon" neu«
cinftubirt in ©cene geben. —

„Sic Königin bon Scou", Dper uon 55. (S. SBccfcr, ging in

befielt ,§cimntl)§'ort SBürjburg, als Ji'ooiiät pm erften 9Kaic in

Scenc unb fanb eine fel)r warme Slufnaljmc. Sie an Sorgtug er*

iuncrnbe SKufif ift namentlid) in ben ©nfemblcfäjjcn unb Gtjören

uon frifdjer, lebenbiger £ianblung. —
(Sine neue Cpe'r: „®er Potnpofaucr", £ej.'t unb SJjufif bon

Sel)btt)äufer tarn am ©tabttl)eater in Dürnberg 511m erften Wale
pr Sluffü()tung unb inartjte einen giinftigen ©inbritef. —

3u ber ©t. ©eorge's §all in Sonbon foll bemnädjft eine neue
Dper: „grma" bou 3. SBoitawig pr Slufführung tommen. —

3m Set v>S iget ©tabttbeater ging am 8. b. 5Df. Decrjerbeer's

„Slfrifanerin" nad) längerer 9iul;e mieber glanpolt über bte 83ül)tie.

Sic in jeber Einfiel) t üortrefflichc Sluffüljrung erntete reichlichen

Seifall. Sind) „Xriftan unb Sfolbe" ging am 11. b. nad) längerer

paufe wteber in Scene. — gür ben 22. fte£)t ©arl 8teinecte'§ „König
SUanfrcö" in ©id)t. —

öfrmtfdjtcs.

*—
* gm Königreich Belgien ift fegt bte parifer ©ttmmung

of ficiett eingeführt, weil fiel) bte betreffenbe ©ommiffion bafür aus*
geiprodjen unb ber äkridjtcrjtatter S8tctor SJdatjiUon Die ©rünbe in

einem Sdjreiben an Den König ausführlich bargelegt hat. ®arauf
hat König SJcopolb im ,,le Moniteur Jbelge" folgenoes Stefcrtpt er»

laffert : Slrt. 1. Stilen muftfalifct)en Untcrnd)tsanjtalten unb ©orpo*
rationell, bie oom Staate eubjibten beziehen, fomie fämmtltdjen
SJiuftfdjorS ber Slrmce wirb eine einheitliche Stimmung norgefdjrie»

ben. Slrt. 2. StejejBtüuniung foll bas a Don 870 einfadjen ©d)min=
guttgen in einer eecunöe, bet einer Temperatur uon 15° ©elfius

1 eui unb foll btcjclbe in ganj SÜelgieu gelten. Slrt. 3. Unfere
ffinii|ter bes Sldcrbaues, ber ijnbuftrte , ber öffentlichen Sirbetten

unb bes Krieges werben hiermit ermädjttgt
,

jeber in feinem SBir*

lungsfreife bte nötigen SJcaafjrcgelu pr Surdjfuljrung biefeg ©r»
lafjes 511 treffen. (Segeben in Sbrüffel am 19. iUtarä 1885. Seopolb.
— iiiöa)te btejer legtslatibe Slct and) in Seutfdjlanb nun unferen
Süonardjen mögltdjjt halb Donogen werben. —

*—
* S« Sfdjocher's 9)fu|tftnftitut ju Seipjig beginnen bie

Unterridjtscurje wieber am 15. Slpril uno 1. Sötai. Slujjer ben bis*

Ijertgen UntcrrtdjtsgegenftänDen tonnen aud) nod) ©urfe in ber

poltjpljonie: ©ontrapuntt, guge unb höheren gormenlel)re abfoloirt

werben. —
*— * ®ie SRufitfdjule bou SRamann in Dürnberg hat ctm

25. unb 20. u. U?i. mehrere öffentliche Prüfungen mit ihren ©d)ü»
lern ueranjtaltet, welche ein ullfeittges günfttges Stefultat ergaben.

*—* gür ben uerftorbenen Profefjor Subroig ©tar£ i|t am
25. 9Jiärj auf bem griebljofe p Stuttgart ein tSrabbenfmal er*

richtet worben. —
*— * SerScjt ju firetfchmer'§ „golfungeru" ift in'S Qtalicnifcrjc

überfe^t worben unb foll bas Sßert in ber nädjften ©aifon an
einigen Sülmen in Italien jur Slufführung gelangen. —

*— * Qn ©era würbe am (Stjarfrcitage in ber Salbatorürche
unter Scituug 3i5. £fd)irch'§: ältenbelsfohus ,,©lia§" in fet)r ge»

lungener SBetfe jur Slufführung gebracht. ®ie Solopartien waren
in ben §änben bon grl. 5Diagbalena 3ahns aus üetfsjtg, ber §erren
2Ji. ätonneburger, (Seorg SBlod) u. gr. ^otjanna äüegner au§ Berlin.

*— * Uns liegt Don ber fett 10 Qahren mit günftigftem Erfolge

in ® res ben Wirtenben ©efanglehrertn grau Siina galfenberg ein

Programm über eine SJiufifaufführuug Dom 20. D. Süt. bor, welches

nicht nur als feljr reichhaltig, fonbern auch als mit ganj befonberem

tünfilerijdjem (SefchmacE sufammen geftellt bezeichnet äu werben Der»

bient. Unter ben 18 prograuimnummern befinben fidj nicht nur
eine SJlnjahl guter einftimmtger ©efänge, fonbern auch ®uette, 5Eer*

jette unb_ Quartette bon Eomponiften wie j. Sü. SRob. granj, SBrud),

»Sand, Schubert, Schümann, Söwe, ©rieg, Cftheinberger , £>at)bn,

SOienbelsfohn, Kubinftein, SHofftni, §artmann k. ic. SDresbner QtU
tungen fpenben ben Seiftungen ber Schülerinnen «Prüfung botle

Slnerlennung. älua) bie uns gefanbten Nachrichten finb barin über*

einjttmmenb. —
*—» Slm 1. Slpril fanb in S3afe! unter Slug. Sßalrer ein geift*

liches ßoncert im SMnfter ftott, befjen Programm nur Kamen ber

alten Kirdjencomponiften gierten. —

*—* Drganift &)t. S3. fiölilcr in SÖonn beranftaltcte am 20.

9?Järj eine siad)feicr in ber ci'angclifdjen Slirdje mit nur SSetfen

bc« Stftmciftcre. ®ic ausfübrenben Strafte waren, Sopran: griiitl,

Henriette ^äbermanu bom Stabttl)cater ju Ssüjjelborf, »ti§: ^err
iöletjadjcr aus £>annober, SBioline: Prof. Otto Sfönigslöro unb ,£err

Wufitbircctor Seonharb SBolff bon l)ier, Oboe: §err ©ebljarb aus

ftöln, Eljor: Ser cbangelifdjc fiird)eitd)or, üerftärft burd) bewährte

Kräfte anbercr Eitefigpr Vereine. —
*— * 8n Stuttgart fanb am lO.SOiärj unter Prof. Dr. gaifjt

eine Slufführung uon S3ad)'s §moU*SJceffe ftatt. Sic Soli würben

burd) SJcitglieber ber tönigl. Oper, bas Drdjefter burd) bte föniglid)e

Capelle ausgeführt. Orgel: Igen Sraufe. —
*— * Slm Sharfreitag fanb im §erjoßl. $oftl)eater p SSraun»

fdjweig unter Leitung bes §errn §ofcapellmeifter Sttcbel unb

Witwirfung bon grl. ®'erl (©abriet), $rn. Sürger (Uriel), 9coelbad)en

(3iapl)ael), Settetorn (Slbam), gräul. Slnbrfe (ISba), bes ©h"i9e fatl 9*

Vereins unb ber §erjogl. ^ofcapelle, bei ftar! bestem §aufe, eine

mo£)Igelttngene Slufführung ber „Schöpfung" Don §a«bn ftatt. —
*_» sim 21. SUcärj fanb in SJöthcn eine fchöne geier ju

(El)rcn 30b. Seb. S8ad)'s ftatt: ®te ©nthüUung bes bem Slieifter

auf bem „SBadjptage" gefegten ®cnfmals unb ein grojjcs geftcon*

cevt in ber ffiirdje St. ijacob, in bem ausjchliefjlich SJach'fdje 60m*
pofitionen jur Slufführung tarnen. Slufjer bem Nöthener Vereine

für Pflege fird)lid)er Sontunft Wiritc aud) bie ©cffauei £>ofcapelle

unter filugharbt's Leitung mit. —
•_* ®cr Unternehmer ber 9tid)ter=6oncerte unb ber beutfdjen

Dper, §ermann granfe in Sonbon, hat ©irculare erlaffen, worin

bte greunbe ber beutfdjen Dper eingelabcn werben, Sbeiträge für

einen ©arantiefonbs ju jeidjnen, um fedjs Sorftellungen Don ÜBag*

ner's „Sriftan unb Sfolbe" in ber SdjtuBWoche bes Sunt 511 er«

möglichen. —
*_* ®ie intereffantefte gunbgebuug anläf)lich §änöels 200»

fäl)rigen ©eburtstages ift wohl folgenbes Seiegramm bes Seichs*

tanslers an griebrid) ©tjrqfanöer:

„®r. ®hihfanDer in Söergeborf bei Hamburg. SSerlin, ben

23. gebruar. Qu bem heutigen Jubiläum §änbels bringe ich

Shnen, als befjen berufenftem Vertreter in ber ©egenwari,

meine tjerätic£)ften ©lüetwünfehe bar unb l)offe, bafj ©ic balb

bie Krönung 3h«s nationalen Serres erleben, u. sötsmaret."
*_* s}iu§ Söremen wirb uns gefdjrtcben: Sie geil, wo Slngelo

Keumann bas Sirectionsfcepter niedergelegt, natjt heran, unb nach»

bem mir am 22. SDlärä als geftüorfteüung ju beö Seutfchen Kaifers

89. ©eburtstag einer tn ber ©efammtroirtung trefflichen Slufführung

ber „Wceifterftnger" beigewohnt haben, oertünben bie neueften SE^eatex-»

Slnjeigen, bafj' bte Slufführung Don Stictjarfc- äBagner's fämmtlichen

Sonbramen in chronotogifd)er üteihenfolger am 12. 3itpril mit „Siienji"

beginnt unb am 30. Slpril mit ber „©ötterbämmerung" ihren Sib*

fdjlufj finben wirb. SBishcr haben ftd) an biefe Slufgabe nur üeipsig,

Hamburg, München unb SBien herangewagt. Süremen hat bei adjt*

monatlicher ©pietjeit in 13V2 21ionaten bas gan^e 9cibelungenwer£

unb „Sriftan unb Sfolbe" feinem 3iepertoire etnoerleibt, ferner

©lucfs „Slrmibe" unb „Orpheus", bas ©rftlingswerf Paul ©eis»

ler's „gngeborg" je. :c. Qm ©efammtcijtlus wirb ber Königlich

Preufjifdje Sammerfanger gran^ S3e§ in bret feiner tjertlidjften

Partien hier auftreten, unb ^war als „§oÜanber", „Solfram" unb
„§ans ©adjs".

*—* Sßerfdjiebene SBIätter aus Sutern brachten SRecenftonen

über bas Eürälict) üom ©äcilienueretn oortfelbft tn feinem 'egten

©oncert aufgeführte ©horwert „Diuth" bon Aiuife Slbolpha üe 5öeau,

bibltfdje ©cenen für Soli, &>ox unb drdjefter, nach welchen biefe

neue Eompofition mit ungettjeiltem ibeifaU aufgenommen würbe.

®er „(Sibgenoffe" fchreibt u. 81. „©inen cntfdjiebenen (Srfolg errang

ftd) bas gröfjere ©hormer! „Stuttj", nad) bem föuä) SRuth unb bem
holjeu Sieb gebidjtet Don 3Jcufiol , in SRuftt gefegt Don Se Söeau.

©s ift bas Sonftüct, wie ba§ biblifche 33üd)lein felbft, eine freunb*

lid)e, liebliche, anmuthige 3Di)üe, mit uieler wohlthuenber unb
wohlflingenber Slbwedjfelung für Soli, Suette, Serjette, Quartette

unb ©f)°*e - ©tftcre lagen Sltle in recht guten §änben unb gelangten

ju wtrtungsbollfter Sarftellung. Sieben grl. Siefermann als 9tuth

fang graul. SJrun redjt braD bie Partie ber Scoecit
, ebenfo gräul.

Slltherr jene ber Drfa unb §r. SOcuheim repräfentirte in gebiegener

SSeife ben Siebeewerber Soas. Ser &t)Ov griff wader ein unb lei»

ftete ebenfalls fein Skftes ; ber Sdjnittergefang u. 21. war eine aller-

liebfte ©pifobe unb ber ©efammteinbruet ein jehr befriebigenber unb
guter." ©in SEheil bes Slöerles würbe am palmfonntagS=6oncerte

in ber Kirche wieberholt. —
*—* Organift ©. 9Jcatthifon*§anfen in ©openljagen h"ielt

pm Slnbenfen an SSach unb §änbel jwei Orgel-Vorträge in bet

Trinitatisttrehe ab. Qn erfterem fpielte biefer Drgelmeifter SSerfe

bon §änbel unb in ber pjeiten nur foldje Don SJadj, —
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Am 10. April ist erschienen:

Elementar-Clavierschulc
von

Wilhelm Ruhoff.
Zweiter Theil. Jl 4.50.

Zweite, sehr verbesserte Auflage.

Um dieses vorzügliche Studienwerk, dessen Gediegenheit von pä-

dagogischen Autoritäten längst anerkannt wurde, weiteren Kreisen zu-

gänglich zu machen, haben wir den Preis des zweiten Theils von M. 7.20

auf M. 4.50 ermässigt und geben beide Theile zusanunenbezoffen
von nun an bis auf Weiteres zu M. 7.50 ab. [100]

Verlag von Gebrüder Hug in Zürich, Basel, Strass-

burg i. E., Luzern, St. Gallen, Konstanz u. Feldkirch.

Neuer Verlag von

I*raeger & Meier, Bremen.

Philipp Scharwenka,
Op. 38, Nr. 3.

Melodie polonaise

für Violoncell und Pianoforte übertragen von

Heinrich Crrünfeld.
Preis ^ 1.30. [161]

Neue Streich-Quartette.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Erstes Quartett
für 2 Violinen, Viola und Violoncell

componirt von

Steptttttö ttü0kntt)j0kt.
Op. 9. In Stimmen Jl 6.60.

Früher erschien in demselben Verlage:

Bazzini, Antonio, Op. 75. Quartett Dmoll. In Stimmen
Ji 6.—.

Hieraus: Gavotte (Intermezzo). In Stimmen Jl 1.80.

HartOg, Ed. de, Op. 46. Suite (Praeludium, Humoreske, An-
dante, Fughette, Menuett, Presto). In Stimmen Jl 9

Rheinberger, Josef, Op. 89. Quartett in Cmoll. Partitur

Jl 4.—. Stimmen Jl 4.50. [162]

77 1

Bei mir erschien der Ciavierauszug mit Text zu

S st 3s: "cl jolt 1 a,
Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen,

[163] Dichtung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text Ji 22.—. Dichtung 60 Pf.

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

Vor Kurzem erschien: [164]

Friedrich Kiel.

Oratorium nach Worten äer telipi Schrift.

Opus 60.

Orchester-Part. no. Jl 30.—. Orehesterstimmen uo. Jl 45.-

Solosingstimmen Jl 4.50. Cliorstimmeu Jl 13.—.

Ciavierauszug mit Text netto Jl 10.— .

Derselbe (Volksausgabe) no. Jl 4.—

.

Requiem (As-dmj
für Soli, Chor und Orchester.

Opus 80.

Orchester-Partitur Ji 30.—. Orchesterstimmen Jl 30.—.

Solostimmen Jl 3.— . Chorstimmen Jl 6.—

.

Clavierauszug mit Text netto Jl 6.—.

DerSternvonBethlehem,
Oratorium nach Worten der Müpn Schrift

für Soli, Chor und Orchester.

Opus 83,

Orchester-Partitur Jl 15.—. Orchesterstimmen Jl 13.50.

Chorstimmen Jl 4.—. Ciavierauszug mit Text uo. Jl 6.—

.

Verlag von

Ed. Bote & G. Book in Berlin.
Königl. Ilot'iimsikhandlung.

Neuer Verlag von Ureitkopf Härtel in Leipzig.

JOHANNES BRAKMS
PAR

HERMANN DEITERS.

TRADUIT DE L'ALLEMAND
PAR

M™ H. Fr.
8°. IV. 100 S. Preis geh. Jt 2.—. [165J

Vor Kurzem erschienen:

Zwölf Fughetteii
strexigrexi Styls f-ü.r d.ie Orgel

componirt von

Jos. Rheinberger.
Op. 123. 2 Hefte ä 2 Mark.

Album iür Orgelspieler, Lief. 76/77.

Verlag von €. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

[166]



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
Nach vorhergegangener Verständigung mit den grosshcrzogl. badischen und städtischen Be-

hörden und nach huldvollst erwiesener Munificenz Sr. königl. Hoheit, sowie nach freundlichstem Ent-
gegenkommen seitens der Stadt selbst wird die diesjährige

Tonkünsüer -Versammlung zu Karlsruhe
unter Protection Sr. kgl. Hoheit des Grossherzogs Friedrich von Baden auf die Tage

vom 28. Mai bis 31. Mai einschliesslich

hiermit ausgeschrieben. [167]

Unter dem Vorsitz der Herren Excellenz Generaldirector der grossherzogl. Hofbühne, Herr
zu Putlitz und Herr Rechtsanwalt Dr. Boeckli, Stadtrath, hat sich ein Localcomite gebildet,

welches für die Theilnehmer an unserer Versammlung thunlichst Sorge tragen, und namentlich das
gastliche Unterbringen jener Vereinsmitglieder sich angelegen sein lassen wird, welche zeitig genug und
zwar spätestens bis incl. 20. Mai bei den Unterzeichneten sich anmelden.

Es sind sechs Concerte in Aussicht genommen worden: I. 28. Mai für Chor und Orchester;
Festhalle. II. 29. Mai Vorm. Erstes Kammermusik-Concert. III. 29. Mai Abds. Orgel-Concert in

der Kirche. IV. 30. Mai. Vorm. Zweites Kammermusik-Concert. V. 30. Mai Orchester- Concert im
„Museum". VI. 31. Mai Abels. Schlussconcert für Solisten, Chor und Orchester; Festhalle.

Ein aus Karlsruher Kräften gebildeter Chor von circa 400 Mitgliedern, sowie die bedeutend
verstärkte grossherzogl. Hofkapelle und hervorragende Gesangs- und Instrumental-Solisten aus Karls-
ruhe, aus Deutschland, Frankreich, Russland etc. werden an der Ausführung sich betheiligen. Haupt-
Fest-Di) igent ist Herr Hofcapellmeister Felix Mottl.

Von aufzuführenden Werken sind jetzt schon speciell zu nennen: Rieh. Wagner, Kaisermarsch
und Schlussscene aus „Götterdämmerung"; Franz Liszt, Prometheus -Chöre, und Dante -Symphonie;
Hector Berlioz, Requiem; Klughardt, I. Satz der Fmoll Symphonie; Hans Huber, Orchester-
Serenade; Sgambati, Pianoforte-Concert; Rübner, Violin-Concert; Bargiel, Ouvertüre; Draeseke,
Streichquartett und Brahms, Sextett in Bdur; Nicode, Vlcell-Sonate; Felix Mottl und Rieh. Pohl,
Lieder etc. Weitere Bekanntmachungen bleiben vorbehalten.

Leipzig, Jena und Dresden, 15. April 1885.

Das Direktorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
Prof. Dr. C . R iedel. Hof- u. Justizrath Dr. Gi lle. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. A. Stern.

Fräulein Alma Fohström, Coloratursängerin, Frau Rosa Papier, k. k. Hofopernsängerrn,
Herr Gustav Walter, k. k. Hof- und Kammersänger, Frau Olga Cezano, Pianistin, Fräulein Flora
Friedenthal, Pianistin, Frau Varette Stepanoff, Pianistin, Frau Margarethe Stern, Pianistin und
Herr Ignaz Brüll, Pianist, werden im nächsten Winter in Deutschland, Holland, Belgien und in
der Schweiz concertiren und haben das gesammte Arrangement ihrer Affairen während dieser Tourneen
ausschliesslich mir übertragen. Diejenigen Concertvereine und Musi'kdirectoren, welche auf die Mitwirkung
dieser hochberühmten künstlerischen Persönlichkeiten reflectiren, belieben sich ehestens an mich zu wenden.

J1681 Ignaz Kugel, Concertagent, WIEN VII., Lindengasse n.
Demnächst erscheint in unserem Verlage:

j

Im Verlag von K. Lihvit, Wien, ist erschienen: [171]

W. Wolff, (Si^ÄHaTi'viJÄÄ
! WUT Das kritische Verfahren

Partitur Ji 3.— netto. Stimmen 15 Pfg. [169]

Tilsit. Schubert & Seid el (M. Bergens.)
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig^

Werke Richard Wagner's
in neuen Bearbeitungen:

Vorspiel zu Tristan und Isolde. Für Pianoforte und Violine
bearbeitet von A. Ritter. Ji 2.—-.

Elsa's Brautzug zum Münster ans Lohengrin. Für Pianof.,

2 Violinen, Viola und Violoncell bearbeitet von Alfred Prings-
heim. Ji 2.50.

Ei ne Faustouverture für grosses Orchester. Für zwei Piano-
forte zu vier Händen eingerichtet von C. Burchard. Ji 3.50.

Chor der Jünger ans dem Liebesmahl der Apostel. In freier
Uebertragung für Pianoforte, Harmonium und Violine von
A. Ritter. Ji 3.—. [170]

Ed. Hanslick's,
beleuchtet von ZDr. IRoToert Hirsclifeld..

Preis 50 Pf. = 30 Kr.
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Soeben erschien:

Was hat)' ich arme Dirn' gethan?
Volkslied für eine Singstimme von

Op. 127. Ausgabe für Sopran und Mezzo-Sopran. Preis ä 50 Pf.

Ut£- SeitenstUck zu II. Schäffer's allbeliebtem „Haidekind".
[172] Verlag von Ed. Bote & Q. Bock in Berlin.

®rucf uon Sär & §ermcttm in Seidig.
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»ott Meter gettWiift erfäetnt lebe SBoSe

l Kummet Don l ober l 1
/« Sogen. — Sßtetä

bes gaütgattgeä (tn l 8anbe) H amt. fltu
SnferttonSge&ttSren bte !ßettrsetle 25 s

)Sf. -
«bonnement nefjmcn alle «poftamter, Sud).

aJlufltaHen» unb Sunft-Sanblungen an.

(«csrünbet 1834 «an Mobett efiuuiann.)

Organ be$ ungemeinen Seutfäen SDluftfuereins

uuö bex '%$eet§ov>exvg>tiftuxiQ.

SSerantWortlidjer Ütebacteur unb Verleger: C. i. H it Ij 11 1 in £eij)Jt(J.

Jlugcncr & @o. in ßonbon.

5$. gSeflTeC & @o. in St. «Petersburg.

Qebetfytxev & 'gBoCff in SBarfcijau.

g>eßr. t$ttg in gitrief), SBafel unb ©tra&burg.

M 17.

Broeiaiidffliif}i8|iet Mrpng.
(8anb 81.)

Jl. "gloot^aan in Slmfietbatn.

g. genfer & Jtora&t in ^ilabetyfjia.

JUßert §. g>ttfroatm in 28icn.

f. $tetger & @o. in 9Jem*2)ott.

3n5oIt: $cinbdunb Söai^ im 3ab> 1885. Sßon Subrn. SMnavbu?. IV.

Sorrefponbensen: Seidig. Sonbon. 2Künct)en. SBieSbaben.—

kleine geitung: £age§gef(f)i^te (Sluffüljrungen. Sßerfonal*

nacf)ricf)ten. Dpern. aScrtnifc^teS.) — SJefroIog: 2BaItf»er ü. ©oet^e.

Stnjetgcit. —

^aub^l unb jßad) w 3al)W 1885.

SSettrag jur ©efdjid)te be§ mufifaliftf)ett ©tijtS

»on Submig 2Jtetnar&u§.

IV.

(Sin ffijjirter lleberblid über ben ganzen gefcfjit^tlid^en

GnttmidelungSgang ber grunblegenben mufifalifdjen ©tt)lprin=

jipien, ber bon ©ötterfagen ber älteften SMturböffer feinen

SluSgang na^tn, würbe nod) ungenügenber unb unboüftänbt=

ger bleiben, at§ er oljnefjin ift, Wenn er mit SBactj unb imnbel

abfdjlöffe. gür Sefer ber bleuen Settfc^rift tann bte ©fijäe

nur einige pxaftifdje Sebeutung gewinnen, Wenn fte Weuig=

ftenS anbeutenb bie grage ju beantworten fuc£)t , Wie bie

SEonfunft fid) feit Bad) unb £änbel bi§ auf bie ©egenwart

Weiter entwicfelt ljabe unb Weidjen SBertb, jene beiben ÜDJeifter

für unfere Seit, Wie für bie ßufunft ausprägen mögen. SDer

Ie£te §lbfdjnitt fditofj mit ber Srage, Wie Wob,! §änbel§ unb

83adj§ tonlünftlerifdje Gerben mit bem nadjgelaffenen aSer=

mädjtnifj geWudjert hätten.

®egen bie 9ceige iljreS fünftlerifdjen SBirlenS unb @djaf=

fen§ berloren Söetbe befanntlid) ba§ Slugenlidjt. @ie ber=

motten ifjre nädjfte Umgebung nidjt meljr malzunehmen.
Sßtel blinber aber als fie für bie SDinge be§ ©d)ein§, War
iljre Umgebung für ba§ S3erftänbnifj if)re£ SßefenS.

9tl§ man Bacb/S ©terblidjeS in bie ©ruft auf bem
6t. So^anni§=Srieb^of Ju Seipstg cingefenlt

,
ertofd^ fein

Stnbenfen, nod) meljr aber fein nadjmirEcnber ©eniuS, wie

bie glamme einer ausgebrannten Serge. 3m ©ebädjtnifj ber

Sftenfdjen tauften toofy einmal Erinnerungen an fein 5Dafein

auf. £>te bef^ränlten fidf) aber auf unftare Segenben bon

bem großen Drgelfpieler unb „gugenmeifter". S3ai^'§ SBerfe

einer SSerbreitung burc^ ben 9cotenbvuct jugängli^ §u mai^en,

Wie fie Ijeute jebem ®rftling§=StammeIn eine§ eonferbato*

riften jur Verfügung ftet)t, würbe erft mögücf), aU Immanuel

Söreitfopf (1755) biefe SSetbieIfältigung§=aRet§obe beträ^ttic^

berbollfommnete unb biefelbe pgleii^ ben QwecEen eineg

organifirten SRufifgeWerbe§ bienftbar maäjte. S3on ©ebaftian

$Sad^§ bebeutenbften ^onfcfiöpfungen, feinen erjorifetjen SBerfen,

blieb bie unmittelbare 9}acf)Wett boUenb§ o^ne iebe ^enutuifj.

©elbft ein fo eifriger SJcufifer Wie aKojart ma^te bie erfte

Sefanntfcfjaft mit ©ebafttan S8a^§ ®irci)encantaten=@ti)I ntcfjt

früher al§ 39 Safjre nad] beffen Sobe, nämlid) bei (Megen*

^ett ber ffunftreife, bie Sftojart im ©ommer 1789 über

Seipjig nad) ^otlbam unternahm.

9?id)t biet beffer erging e§ §änbet in feinem beutfdjen

Sßaterlanbe, au§ beffen SolfSlraft bod) fein gewaltiger ©eniu§

geboren unb genährt Warb. Sftanntjeim War e§, Wo ber«

felbe Sttoprt al§ 21ial)riger Süngling, 16 %afyt m§ be§

SJJeifterS 1759 erfolgter »eife^ung in ber Sßeftminfter^btei

ju Sonbon, beffen wunberbarfteS SSerf, ben 3Keffia§, jum

erften Wlal t)örte. 3Iber bie 2Iu§füf)renben, an ib,rer ©pifce

ber bortrefflidje §ofcapeHmeifter an ber pfäfjifdjen 9cationaI=

büljne, Sgnas |oIäbauer, geigten für ^änbelä SBer! unb

@tt)I fo wenig Sßerftänbnif?
,

bafj bie 8up«r, uitb unter

i^nen aud) Wo^axt, nid)t§ beffereS babon einfjeimfeten , aU
ben (Sinbrud „unerträglicher ^roden^eit". ^ac^ jwölf Sab,=

reu freilief) blatte SRosartS lünftlerifctje (Sinftdjt fid) Weit ge=

nug entwidelt unb bertieft, feinen bamaligen Srrtfjum ju

füb^neu burd) eine Bearbeitung bei „9Keffia§" für bie Gvon=

certe, Weldje fein ©önner, SSaron ban ©wieten, im ©aal

ber SSiener ^ofbibliot^el unter 9JJoäart§ Seitung ju ber=

anftalten pflegte.

®afj Sofef §a^bn ju S8ad) unb §änbel in irgenb

Weldjem nennenswerten SSerrjöltntfä Knftlerifd)er SDeScenbeuj

geftanben fjabc, finbet fid) Weber biograp^ifc^ bezeugt, nod)

lägt e§ fid) au§ ben SBerfen be§ Gcfter^aäti'fdjen ©apeUmei*

fter§ erfennen. ©eine beiben djorifdjen §auptwerfe, bie

@d)öpfung nnb bie $cif)re£äeiten, beibe nad) feinem me^rfä^

rigen Slufenttjatt in Sonbon gefdjrieben, weisen in ibjrem

gugenfitjl, nod) meb,r aber in ben nid)t fugirten S^orftüden

ungleid) Weiter ab bon ber get)alt= unb geftattenreidjen ^iolQ=
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ptjcmie äkdjg, nl§ bie ©lüde, tu cid) c SOJc^att nad) feiner er=

luäljtttcn Scibjigcr Steife für Spieluhren fdjuf, wie mandjc
©ät;e in ber „Bauberftüte" (ber ©efang ber gcfjaritifdjteit

Scanner u. 51.) unb roie bie bon SDcojart felbft bollenbcten

ßrjorfäjje feincS Sicquiem. %n biefen Sintberten SütojartS

offenbart fiefj üßerjcugenb ber Csinflufj feineg ©tubiumg be§

23ad)'fif;cn ©tl)lg. Unb man borf behaupten, bafj SJcoprt

ber erfte alter ©pigotten gclcefen fei, toelcfje biefem (Seifte

ber $PoÜjpf)onie flareg SSerffänbnifj abgewonnen tjaben, frei=

ticij otjne baburdj fdjott unmittelbar auf eine weitere Ser=
breitung beffelben nadr)t)altig l)iittr>irfcn p tonnen.

Slber tote betitelten fid) Sad/g ©öfjne p bem bäter=

lidjen muftfalifdjett ©rbe? — SSir muffen ung Ijier auf bett

befannteften unb etnffußrciJjficn Vertreter ber ©tt)l=entnncfc=

lung, auf Siaxl ^Ijilipp ©manne! befdjrättfett. Scan Ijat

itjit mof)I alg ben Sater bc§ „galanten @trjl§" gefennjeiefjuet.

Stber Wenn SDcnjart beftfieibeit genug meinte, „roir „Ijaben faft

Stile» bom Hamburger SSatf) gelernt", fo ift bjefeg SBort aug
foldjettt JJhtnbe bod) ein getbidjtigeg ßeugniß füt bie 83ebeu=

tnng, tueldje bie ßeitgenoffen bem ©labieriften grtebridjg be§

©rofjctt äucrftstotfcn. ßinanuet Sadj'g bleibenbe tonfünft=

lerifdje Serbicnfte nadjptncifett, liegt ber 3lbfid)t biefer ©ti^e
fern, dagegen erforbert feine unmittelbare gefdndjtlicfje 9?actj=

folgcrfdjaft einen ftüd)tigen §ittbltct auf bie bon ifjm an
oberfier ©teile bertretette ©ttjl^eriobe in ü)rem Unterfdjieb

bon berjentgett, bie ©ebafttan Sadj, fein Sater, unb Spänbel

inaugurirt unb altem Stnfctjetn nad) su boHenbetem Slbfdjlttfj

entwicfelt Ratten.

©ine t)of)e, priefierlicfje £üterttt be§ £eiligtf)umg, eincg

ber ibealften ©üter ber 9ftenfd)f)eit, infottberg ber ©f)riften=

Ijcit: fo erfetjeint bie SJcufe £änbet'fd)er unb Sadj'fdjer fiunft.

(Sie geleitete, fo tonnte e§ fdjetnen, bie beiben augerroäbjtett

9{üftäeuge it)re» Ijeiligett Stmteg nad) ©bett, fobalb biefe ifjren

Sauf bottenbet. — 35er Tempel [taub nun berlaffen unb ber=

tüaift. — SDett llmftanb benu|te eine — Sammerpfe ber

erhabenen $riefterin. ©ie fjatte 6i§t)er alg ©djaffneritt, Wenig
beadjtet, gefdjaltet. Sefet fpielte fie bie „Serrapadrona." ©ie
burcfiftöberte bie gefüllten ©d)a|fammern ber entfdjwunbeneit

^errin; iljr §erj aber ging an bem SSertfjbotten adjtlog bor-

über; fie fdjmüdte fid) mit allerlei unechten perlen, fofetten

©d)teifen unb Sänbertt, baufdjigen Droben in prunfettben

©toffeit unb garbett, l)od)aufgetI)ürmter gepuberter grifur:

Stträ, fie ftedte bie ®ame ber Sßobe, beg Seitgefdjmadeg bar.

©ine fotdje SDcobebame comme-il-faut, eine (ärfdjeinung

au dernier goüt, ebenfo tugenbfjaft aU elegant, ebenfo empfinb=

fam al§ caprieiög: S5a§ ift bie ÜÖJufe beg „galanten ©tt)I§",

unb ifjr bornefjmfter 5)3rtefter fjeif^t ©mattuel 33ad), ©ebaftian
S3ad)'ä unb ^änbct'ä nädjfter ©rbe. — S« ber ganzen ©e=
fd]id)te ber fd)önen fünfte Tjat eine 3tenaiffance rDo^t ttie=

mal§ einen unbegreif lictjeren unb fdjrofferen (Segenfa^ bar=

geftettt, al§ er fid) in biefer ttnbermitteltett Slufeinanberfotge

be§ |öd;ften ®ipfel§ unb ftatfiften 5ßarquet§ mufilalifdjer ©e=
fd)marf§rid)tungen ausbrüht.

Ofjne 8ibeifel Ijöngt biefe (Srfcieinung eng pfammen
mit ber_ frttiferjen 3iicrjtmtg be§ 3ettgeifteg, roeldje al§ natür=

tid)e§ Csrgebnif? au8 bem ©cfjulgeaänf ber ort^obofen Se^r=
meinung tntber bie pietiftifd)e Söetoegung |erborgiug. Sefftng

mar ber fdjtteibtge Sßorfämpfer ber neuen tntifdjen 2öelt= unb
£eben§anfcrjauung. S)od) bergeblid] blieb gunäcrjfi fein Sampf
gegen bie ©inpffe, roetcfje bie ©eifte§ftrömung am ^ofe ju
S3erfaitte§ auf ba§ beutfetje £ufturle£>en übte. 5Diefelbe be=

reitete bornefjntlid) ber Iritifctjen Sßerfaffung ber ©emittier
fer)r tjinberlictje ©djtüierigleiten, nad) guter grünblidjer beut=

fdjer 9lrt fid) p berttefen. Stetme^r fuctjte man fid) genug

p tf)iut in (cidjt gefd)ürp:n t)öftfd)en Sebensforuten nnb in

einem geiftreidjen eleganten 33erfet)r§ton , ber ntd)t feiten

beffere unb tiefere 9fegungett be§ @cmütl)§, roictnol)! bic

Gnipfiubfamfeit b,od) im SSertfje ftanb, frtbot befpöttelte unb

be!rit;elte. 55ie Sljeologic fdjrumpfte pr bürren £el)re bom
„gefunben 9Jfenfd)enberftanbe", pm pulgärften „9?ationali?-=

iitus" pfammen. Sfiv Sated)i§mu§ befdjränftc fid) auf bie

brei Slrtifet ber Slcoral: ©Ott, Sugenb unb Unfterblidifeit.

Sn ©ebanfenfplitter tcurbe ba§ bogmatifdje 9J!t)fferium bon

ber 5pi)itofopl)ic au?einanbcr gejerrt. ^ßriiisipien ber Q\vcd=

mäßigJeit unb 9cü^lid)feit mit befonberen 9tcfitltatctt für ba§

materielle SSol)lbel)agen
, für bie forglofe 3ufrtcbent)ett

, für

ba§ biebermännifdje Setragen unb für bett geheimen Sittel

ber ©elbftbergötteruug: folgen SDcajimen gipfelten bie

praltifd)en @rgebniffc ber frttifd)cn 9Biffcnfd)aften unb ber

2Mtroei§t)eit. Man nannte ba§ „Slufflärung" unb ba§ ad)t=

§el;nte Sairljunbert „ba§ Seitalter ber 3luffläruug".

%k ©ignatur biefer Sulturpcriobe prägt aud) ber %oi\=

fünft fetter 3eit if)re ©iegel auf.

©in Ijalbeg Sa^ttaufenb t)inburd) 1)atte ba» au§ ben

©regoriantfd)en „Tropen" entroicfelte reiche ©tjftem ber foge=

nannten Sirdjentonarten bie ©runbform aUe§ ntufifalifdjeit

^uitftfd)affenä gebilbet. 9cad)bem burd) SDcattljefott p §am=
bürg im peitett Sal)rjel)nt be§ ad)tjel)nten ©äculum baffelbe

mit bem ganzen (Seremoniel eine§ förmlichen Seid)enconbucte§

nad) bem ©efdjtttac! feiner junt ©pott unb pr Sronie ge;

neigten Seit p (Srabe getragen mar, trat an ©teile ber alt=

el)rtbürbigett, freilidj ferjv fctjtDerfaUigen unb burd) Seljrfa^un=

gett in Sertnirrnng geratenen Sonorbmtng ba§ grunblegenbe

©tjftem ber £ran§pofition be§ alten „tonus laseivus" (Cdur)

unb feiner 9JtoHparalIete , be§ „tonus peregrinus" (Amoll),

tneld)en beiben in ber ernfteren Sunftmufif el)ebem eine pei=
felfjafte SBürbtgfeit äugefd)riebcn hrarbe, tneit il)r SSefett fid)

borpg§roeife auSfprad) im Scaturgefang bei gemeinen Solfel.

— ^änbel'g unb Sad)'§ SSoII§trjümItcf)!ett erflärt fid) nidjt

pm SSenigften überjeugenb nun eben au§ ber borurtieit§=

freien Slnerfennung
,

roeldje fie biefem berpönten £onft)ftem

burd) feine praftifd)e Serroenbung pßteit. Unb Sad)'§ Sor=

liebe für bie grunblegenbe Einheit unb irjre confequente

Srangpofition burd) ben Ouintenjirlel erhellt ferjr beuttid)

au§ bem Itmftanbe, bafj er -ber erfte roar, ber bie temperirte

Stimmung pm ®efe| crl)ob unb biefelbe in ben beiben

Sänben ber ^rcilubien unb gugen feineg „28ol)Itemperirtett

etabierg" praftifd) burdifü^rte.

feiner @infad)I)eit Icidjt faultet) unb pgänglid), aber

and) biel ärmer an mobuIatorifd)en Sejie^ungen unb geban=

fentiefer ©tjmbolil, al§ ba§ alte ©tjftem ber Sirdjentöne,

leiftete nun ba§ neue ®runbprinjip ber ted)nifd)en unb fd)öpfe=

rifd)en 2:onlunft galanten ©Ü)l§ fet)r tbiHfornmenen SSorfd)ub.

9Jcan fann tr>ol)l bie SJceinung ttjeilen, bafj bie beliebtejteu

S?unftblütien biefe§ mobifcfjen ©tt)l§, nämlid) bie (Gattungen

be§ Ütonbog unb ber gormal=Sariationen, bem neuen S)ur=

unb 9JcoIXf9ftem mit feinen 9ftobuIation§*Serroanbtfcfjaften

unmittelbar i^ren tlrfprung berbanften. Sind) bie berbrei=

tetften SJiobeinftrumente
,

nämlid) ba§ fäufelnbe £angenten=

clabier, bie jimperlid) fd)tbirrenbe ©uitarre unb bie fd)äfer=

Ijafte, empfinbfame glöte fonnten auf biefer ehtfadjen @runb=
läge ber Harmonie unb SJfelobie iljr SSefen ol;ne müfjfame

Sertiefung in ba§ ©tubium complicirter ©t^lgefe^e unge=

Ijemmt augtönen laffen.

®ie 2;ontel)re berlnöd)erte pr £rocfenljeit einer fd)olafti=

fd)en ©octrin. ©ie überlieferte einen umfänglichen Slpparat

bon jEljeoremen lebiglid) an bag (Srinnerunggbermögen beg

Sernenben. ^ebe (Srllärttng eines inneren bernünftigen Qvl=
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fanimciif)ange§ bc§ ©ebotenen , Erlaubten intb Verbotenen
blieb fic ifjni fdjulbtg. Von einer Formlehre mar boffenb§

gar feine Siebe. ©§ blieb ber ginbigfeit bc3 SüngerS über*

(offen, bie ©attung§untcrfd)iebe au§ bem Stubium öo« 9)ceifter=

roerfen Dbcr auf rein empirifdjem SBege einer geübten 9tou=

tine rjeraugjufudjen. Man erfanb ben ©egenfaf; „ftrenger"

unb „freier" (Schreibart, unb forberte eine unroeigertidjc ®urcf)=

füljrung be§ ftrengen Stt)t§ für bie fogenanntc Sirdjenmufif.

Sein SBunber be§§alb, bafj biefelbe in geljaltlofen gormaIi?-=

mu§ berfanf, jumal fie it)re Stimmung§bett>egungen nidjt

mef)r au§ bem ©emeinbebettmfjtfein unb retigiöfer ©tauben?-
tiefe fd)ö'pfen tonnte. $ie ffritif unb Slufftärung be§ 8cit=

geifte§ blatte ber laufdjcnben Sonmufe {einerlei ©etjeimniffe

ju offenbaren, bie fic in ben (Strom ifjrcS bem Xlnenblicftcu

juftrebenben SSefenS ju berffären bermocfjt hätte. <So rrrirb

ba§ lädjcrlicfje Vorurtljetf begreiflich, bafj nur Sircrjenmufif

gu fdjreiben pflege, roer fictj unfähig iuiffe, Veffcre§ ju
leiften.

Stuf beutfetjen Sühnen tjerrfdgten mit unbefdjränfter ©e=
malt bie Italiener. 3h" jum gormali§mu§ gleichfalls er=

ftarrte Oper hatte bie Hoffnungen, roeldje baterlänbifd) ge=

finnte beutfetje Scanner (namentlich ju Hamburg) auf ein

nationales beutfd)=üoIt§tpmticfjc§ fflxufitbrama gerichtet, nad)
ben erften Stnfängen mieber unterbrüdt.

£cr uniberfelle 6f)arafter ber bon Raubet unb Vadj
betretenen Stl)iperiobe berftad)te fitf) allgemein geforberten

unb gemährten formatiftifdjen ©emeinplätien, alSSpielmanieren,
überall roieberfeljrenben troerjätfetjen Sdjlufsfällert, hrillfürtidjen

Verfdjuörfelungen unb Ornamenten originaler £onfä|se, ju
meldjen ntd)t b!o§ Sänger unb Sängerinnen, fonbern aud)

Snftrumentiften ba§ Dtec^t
,

ja eine fünftlerifcfje Pflicht fid)

gettiohntjeitSgemäf? anmaßten. 3n ber „Slugbrücfung" afl=

gemein menfd)lid)er „Slffefte" gipfelte baS roetteifernbe Ve=
ftreben, ben §örer ju „rühren". Slber mehr aU ein $urdj=
fcrjmttgmafj leibenfctjaftltcfien Slu§brud§ war Weber bem %on=
fe£er nod) feinem SMmetfdjer ertaubt.

®od) nimmt man in biefer Neigung jener Sät, bie

Sftufif al§(£rregung§mittel §u berroenben, fcfjon bie Seime
einer nad) Seiten be§ fubjectiben ©efuf)I§momente§ at§ neuen
@tt)tprincipg gerid)teten SIbfenfung iüal)r bon ber grunblegen=

ben Sluffaffung ber Sonfunft Vad)§, £>änbel§ unb ifjrer Ver=
gangenheit, nad) roeld)er fid) bie 2Iu§mirfung biefer Sunft
überall an ein umfaffenbe§ @eineingefuf)I %u roenben blatte,

hrie in foldjem aud) aHe§ Sunftfdjaffen feine einzige Vorauf
fejjung fanb. ®ie 3JJufi! fottte toeber Mtjrung nod; Seiben=

fdjaften erregen; al§ ttjre bornehme Stufgabe tjinfid)ttich ber

5u übenben SBirfung galt bieimefjr ben Sonfe^ern, Spielern
unb £örern gleichermaßen, gerührte (Stimmungen ju flarbe=

wußten ©cfühlen ju bertiefen, Seibenfehaften ju beruhigen,
ba§ §erj über ba§ Sergängtidtje pm einigen Stdjt ju erheben
unb bie ©emeinbe in anbäd;tiger Sammlung ju ftärfen unb
p erbauen.

SSon folchent SWgemeinen ba§ Sefonbere pnädjft nur
ganj äufjertid) in ben borermähnten formen Io§julöfen: ba§
mar bie äufammettgefafjte Shat be§ „galanten @tt)I§" im Qtit=

alter ber Stufttärung. — Seine Sfachtnirfung läfst fid) aber

berfpüren in ber fpäteren @ntttridelung be§ SalonfpietS unb
ber in SBed)feImirfung mit ben gortfdjritten be§ (£Iabierbaue§

fid) ju ungeahnter §öhe fteigernben birtuofen Sedjnit be§

Eoncertfpieia. Qu ihrer Vertretung bitben biefenigen SWeifter

glcidjfam bie Saft§, beren SSirtuofität fid) innerhalb ber ©renä=
linien etaffifcher fd)öner gorm entfaltete, at§ Rummel,
aßofd)e(e§, Salfbrenner, SBeber unb Ktjopin, ber 9?eu=

romantifer. ®en rjöd^ftert ©ipfetpuntt erreichte bie, bis ju

ord)e)terater »fanrngfattigfeit bereicherte fftabicrtedjni! unb
S?irtuofttät in bem gcnialftcu Vertreter be§ Gonccrtftlitg in
granj SiSjt.

(©djlufj folgt.)

®oxxefpon&en$exx.

ßoncert bc§ SJrcSbcncr SRcinnercjcfang.Scretnä am
14. Wax&. 3m S^catcrfaal be§ firtjftaHpalaftcg, morin ba8 ©onccrt
ftattfonb

,
^atte fid) ein red)t gatjlrcidic? <]Ju6Itfum emgefunbeu.

Soliftcn mai-cn grau @tal)mcr«?tnbric6en
, tueldjc für bic Icibcr

crlranfte SSiotinliinftlcrtn graut. 2(nna (Senfrat) in letzter ©tunbc
freunbltdjft eintrat, «nb £cit Sofept) Satbncr. ®er ®reäbcncr
SKämtergcfangDcrem tjat fid) in fe^r etjrcnDortcr 28eife beim 2eip=
jtger Sßublitum eingeführt. ®r toeift bie ftattttdje gatjl uon natieju

60 SRitgltcbern auf unb ber Vortrag ber üerfdncbencn (S^ortiebcr

mar in ben meiften galten ein fet)r guter, fein nüancirter, unb ließ

an Straft unb StuSbauer ntd)t§ ju toünfdjcn übrig. 3)er Dirigent
be§ SScreinS, §err §ugo Süngft, würbe für feine encrgtfdje unb
umfidjttge Seitung beffeI6cn Dietfad) apptaubirt unb gerufen, tt>a§

er aud) in »oUftcm 3Jfaafee üerbiente. Sa§ SJJrograintn jeigte eine

redjt ftatttidje Jln^at)! tneift fetjr fd)ön componirter Sieber, tnic folgt:

a) ©ott meine 8uüerfid)t («Pfolm 33) für SOtcutnerdior ron Switbert.

b) SSanbcrerä Kadftlicb Bon S. 5K. t>. SScber unb grü^tingSIieb »on
91. SDJödt. c) Sngliidjes TOabriget Bon %f). llJortct) (1595), ©pinn!
(Spinn! (®ft^tänbtfd)) SBottgtieb, Bearbeitet Bon §. ^üngft unb ®er
ßofacle unb fein Kofe (Btuffifd)) SSolfSlieb, Bearbeitet son ffiremfer.

d) SBanberluft am 3tt)ctn unb 3tt;einfage, beibe Bon St. ©regert.

(Sa'mmttidje Sieber mürben mit bem lebljafteften SBeifaU aufgenom«
men. grau ©ttjctinereStnbriefscn freunblid)ft empfangen erntete

entfmfiaftifdjen SBeifatt unb §eröorrufe für ben auggejeidineten Sßor=

trag ber Slrie ber ©Itfabet^ au§ Sannljaufer unb einiger Siebcr.

§err SSalbner, roetdjer an biefem SIBenbe fet)r gut bisponirt mar,

fang mit belannter tjcrälidicr SBetfe »erfdjiebene Sieber für Saritou:

Srei Sieber aus bem „Trompeter" Bon äSrüdter. Sttebann:

„9fad)treife" Bon (5. 8. SSolf, „SKücIblicI" Bon Sdjubert unb „Som
ber Üteimer" B. 2öme. gür ben Bortrefftidien Vortrag tuurbc §errn

SSalbner wotitBerbtenter Setfatt unb §eroorruf ju Zfyil.

SSterte §auptprüfung am !öntglid)en SonferBatortum
ant 24. OTärj. ©otofptcl unb ©otogefang. — gn ben Vortrag be§

©oncerte§ für 5ßianoforte (Emott) Bon 83ect£|oBen Ratten fid) gräul.

©iufeppina Senaj au§ giume unb Sonie §eat6, au§ ®unbce (©djott»

tanb) geseilt, ©rftere fpiette ben erften unb Severe ben jtueiten

unb brüten <Sa$ au§ bemfetben. SBeibe tegten ein looljlbefriebigcn«

be§ geugnifj Bon Eifer unb ernftem ©tubtum ab, unb ernteten

bafür toof)tmonenbcn 33etfatt unb ^jcrBorruf. graut. Stnna Wers»
borf au§ Dtbenburg erhielte mit tljrer fd)önen unb wo^tgebtibeten

Stttfiimme eine fet>r e^renBotfe Stnertcnnung für ben Vortrag ber

SBra^mä'fdjen Siebcr: „®ie SKainadjt" unb „35on ewiger Siebe",

graut. Senn« Slbter au§ gamburg befrtebigte im ©anjen genom-

men mit bem Vortrage be§ ©mort=©onccrteg (erfter ©a|) für $iano=

forte Bon SOcofd)ete§. Krog einiger Uebcreilungen im Sempo crtjielt

fie bennod) redjt too6,troonenbcn SöetfaH. gerrn 9iid)arb Holtmann
au§ Sangenbieten (©djlcften) toar ba§ Siolonconcert (Sbur

, erfter

@a£) Bon $aganini anBcrtraut. SSenn aud) bie SReintjcit bei ben

ljäufig Borfommenben ©oppetgriffen, DctaBcn unb ©eeimengängen

9)iaiid)e§ ju münfdjen übrig liefe , fo mag wot)I bie burd) lieber«

füUung bc§ ©aatcS Bcranla^te §i^c einen Sljeil ©d)ulb baran

tragen, inbefe jeigte er fro^bem ein ganj Bebcutenbe§ Salcut unb

liefe ba§ ^uBlitum es nidjt an mofjttBoflenben SBeifaü fcljlcn. fierr

©uftaB Sraufe au§ Seipjig befi^t eine angenehm ttingcnbc unb gut

au§gebilbete umfangreiche Stimme, unb trug bie 33attabe Bon Söroe:
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„Slrdjibalb Douglas" mit gutem SSerftänbnifj unb djaraftcriftifdjcm

SluSbrua* Bor. Stutt) er erjielte SBeifatt unb §erBorruf. ©in ganj

bcbeutenbeS, BielBerfpredjenbeS Zahnt belunbete $>r. Slrtfjur SoorljiS

aus 9?etn=g)orI mit beut Soncert für ^ianoforte (©rnoU) »on Saint»

©aenS. Der Vortrag beffel&en gelang iljm meift fe!jr gut unb

mürbe er bafür burd) rcid)Iidjen SeifaH unb §erBorruf ausgezeichnet.

Th.

Die attfährlid) übliche Slufführung von Sadj'S „TOattbäuS»

$affion" am ßfjarfreitag jum SSeftett beS OrdjefterpenfionfonbS,

weldje autli bteSmal luieber in ber £ljoma«fird)e ftattfanb, fönnte

in golge ber regelmäßigen SSieberljotung jur wahren 2Rufierauffülj=

rung Werben, wenn ein feftgefdjloffener ß^orüerein mitwirfte. Da
bieS aber leiber ntc£)t gut möglich ift, fonbern bie Efjorpartien ton

fefjr Berfdjiebenen Dilettanten unb SKitgltebern Berfdjiebener Sßereine

ausgeführt werben
, fo fann man ftets in Boraus annehmen , bafj

bie 9teprobuction nicht ganj burdjgehenbS BoHfornmen gelingen

werbe. IDaS war aud) bieSmal bejügliifj ber fdjroiertgen poltjphoneu

Etjorftellen ber gaü, wäijrenb j. 83. bie mehr homophon gehaltenen

errate : „SSenn icf) einmal foll fdjeiben", „O &aupt Boll SBIut

unb SSunben", fe£jr gut unb ftimmungSBott ausgeführt würben.

Die ©oliften waren aus alten SMtgegenben jufammeu berufen:

grl. Sßta b. Sicherer unb §err ©ura au? 9Künd)en, fjrl. Debbecfe

(Sllt) au§ granffurt a. SR., §err Sari Dieridj (£enor) aus Sremen,

gerr Sdjneibcr (SBa&) Bon tjier. (Srftgenannte Same r)at ftc£> fdjon

mehre SKal t)ier als fcbägenSwerthe SHrcfjenfängerin bewährt unb

aud) in biefer Stufführung befriebtgt. gräul. Oebbecte fdjien aber

etwas befangen ju fein, Dagegen leiftete §err Dteridj als @Ban=

gelift WuftergiltigeS. Sowohl bie epifdjen, Irjrtfcfjen unb brama=

tifdjen SJfomente wußte er ftetS djaraftergemäß ju reprobuciren.

SBohlflang ber Stimme nebft beutlidjer SEejtauäfpracfje in ben 8teci«

tatiBen unb StriofoS waren ebenfalls Ijöcfjft fdjäpare ©igenfdjaftcn.

SBcniger befriebigte unfer ehemals fo 6,0er) bereljrter SSarttonift §err

©uro. ©ein Organ hat burd) ju große Slnfirengung, j. 58. ^wei«

ftünbigen Siebergefang in Sücatineen :c. — fo bebeutenb gelitten,

baß er bicSmat feinen 5Eon aushalten tonnte, ohne ju tremoliren.

3a, zuweilen flangen bie auSsuhaltenben Xöne wie gewiffe unBoll«

fommene Friller, beren Seiname id) nicht nennen mag. SMödjte

er feinen frühern ©timmenglanj Wieber gewinnen, WaS Bielleicht

burd) längere Schonung nicht ganj unmöglich ift. Der 33aß, £>err

©djnciber genügte metftenS. §err Organift $omeöer unb baS @e»

wanbhauS>5n;eater-Drchefter unter gerrn (Sapeflmeifter SMnecte'S

Seitung Waren bie wefentüd) ergänjenben ^actoren ber Stufführung,

welche uns trofc ber SKöngel erbaulichen ©enu| bereitete. S.

Sonbott.

®er böswillige Sreujjug gegen bie gmportation beutfeher

Sünftlcr ift noch immer an ber Ijteftgen SEageSorbnung, ä- S3- ©ir

Slrtfjur ©utlißan hat fich ber ameritanifchen SRellame bebient, um
feinen brittfehen §afs gegen bie „foreigners" (SluSlänber) recht grell

ju Beröffentlichen, inbem er fich vom Sritifer ber „®aitn KewS"
fategorifch ausfragen Iicfj. ®af3 biefe „garce" mit ber a3cfd)reibung

ber foftbaren Umgebung ©ir SlrttjurS unbehinbert blieb, Berfteht

fich Bon felbft. Sie Sermentation, Welche fchon lange Seit in ben

geitungSartifeln fich Suft machte unb immer gewitterfchwanger über

bem goriäontc beS SUcufiftrcibenS fchwebte — jebe ©elegenljeit er=

hafchenb, Bernichtenbe Söligc gegen beutfehe Sünftter unb felbft

beutfcfje Sunft ju fchleubern — fanb eine höd)ft wiHfommene ©e»
legenheit in ber SBahl §an§ SRichterS als Dirigent beS fommenben
aJiufiffefteS in SBirmingham. ©ir Slrthur liefe feiner ©ade freien

Sauf — unb fchlofe in feine SlnathemaS auch noch bie beulten
SKufitlehrer. Stuf befonbereS SBerlangen feines „siuSfragerS" be»

nufte er noch bie ©elegcnfjeit, feine eigne SJSofitton als obenan-

fteljenber englifcher Somöonift als höchft comfortable hinäuftetten

unb äu bemerfen: bafj ein einziges Siebcfien allein it;m 700 ißfb. ©t.

einbringe u. f. w. 8u gleichet S 1''* fteüten mehrere Journale bie

grage auf, „warum ©ir Slrthur nid)t als Dirigent für SBirming«

ham gewätjlt |et?" 9lbcr bie golge hat eben bewiefen, bafe baS

SBirminghamer Eomite einen fehr glüdlichen SBurf gctljan unb

einem „giaSco" baburd) glüdlid) entgangen ift, beim ©ir SlrtfmrS

Dirigentenftab hat fid) in ben elften brei philhaiwoiüfd)en Eon«

certen wieberum fo unfähig gejeigt, bafj er wohl am Enbe bodj

felbft ba^u fommen wirb, eingehen, bafe fein Talent nicht im

Soncertfaat Berwenbet werben fann.

Einen edjten Sunftgenufs Berfdjaffte uns baS £>ectmann'fd)e

Quartett, weldjeS in feinen brei Sonboner (Sonccrteu fid) bie fjödjfte

Sinerfennuug erwarb, gür biefeS Unternehmen haben wir bem

Directur §ermann graufe ®anl abjuftatten unb wenn berfelbe

feine SBriefcouBerte mit „Deutfd)e OBer", „3tichter=Eoncerte", ,,§ed'

mann=Duartett" überfchreibt, fo ruft er auf einmal alle Sunft*

genüffe jurüd, weldje baS gebilbete funftliebenbe !{5ublifum feinem

eifrigen Streben banft unb welches bie legten »aar ^at)xt ju ben

unBergefelichcn macht.

Der grojje Seipsiger Eantor würbe aud) ijier nicht üergeffen.

Unter Seitung Dtto ©olofchmibt'S fanb in ber Ulbert §aU ein

grofjeS S3ad)=£oncert ftatt (§moH SKcffe u. f. W.) unb in St. SameS

$att würbe S3ad)'S Slnbenlen fetirt burd) DScar S3;ringer, bem fid)

Xal)tor»ä3ad)e u. f. w. anreihten. Die phi'^wonifdjcn ©oneerte

brachten eine BrciSgefrönte DuBerture Bon ©uftaB (Srnft unb eine

Screnabe Bon SBingtjam, beibeS gefchidt gemachte SomBofitionen.

Sir Slrthur ©uUioanS neue Dper „TOcabo" jteht burd) ihr Sibretto

mehr an, als burd) bie SOcufif, Weldje übrigens immer fo gut gc=

madjt ift, als bie ©djaffungSmittel beS Somponiften cS erlauben.

DaS ©tücf fpielt in $apan unb alles ift auf's genaufte „japanefifd)"

ein IRealiSmuS, ber ganj befonberS bem Damenperfonate fchwer

Wirb, ba bie pljänomale bünne SHetbung jebenfaHS außer anbern

gneonsenienjen im SBinter fehr gefahrBott wirb.

gm ©laSpalafte gab 5KanS djronotogifdje Soncerte mit ®a=

brieli anfangenb — waS bei bem großen $ublifum 92eugierbe Ber=

urfad)te unb aud) für bie ßunftfenner ein längft gewünfdjter ©enufs

War. aStel Särm würbe gefdjlagen über SBilhelmtj'S abfdjläglidje

Slntwort, in ber Philharmonie einem angenommenen (Engagement

uachäulommen. SS fielen Wieber bie öffentlichen S3lätter über bie

Deurfdjen ^er. Unb bafj Soachim fpielte, anftatt SBilhelmt), brachte

bem SBrahm'fdjen SJiolinconcerte nicht mehr Slnerfennung, als früher

;

trodne, gefugte gufammenftellung höchft fdjmieriger 5ßaffagen, Biel

SSorte unb wenig ©inn — ba? war baS allgemeine Urtfjeil unb

wohl aud) bieSmal baS richtige.

Otto ©otbfchmibt sieht fid) jurüd Bon ber Direction ber 33ach»

gefettfehaft; noch ift fein Nachfolger nicht genannt. §atfe birigirt

bie ©acreb §armsnie=Stufführungen, Weldje immer ein befiimmteS

^ubtifum anaieljen, beuen baS Dratorio als baS §ödjfte gilt.

Director graute hat fedjS Slufführungen Bon Xriftan unb Sfolbe
angetünbigt — falls fid) bie ©ubcriptionSIifte ba^u füllt. Dafj bie

fedjS SSorftellungen in einer SSodje (3uni ober 3ult) gegeben Werben

fallen, fdjeint bie ©ad)e für'S ^ubltfum p erfd)Weren, benn in ber

Bollen Saifon gibt eS fo Biele anbere Slttraftionen!

Swei perfönlidjc Qreunbe SWenbelSfohn'S ftarben eben: TOabame
Sainton=Dolbh unb 3. DaBifon, ber frühere muftfalifche Krittler

ber „2imeS".

Sari SJofa Ijat feine DperngefeUfdjaft bebeutenb berbontommnet
unb Berfpridjt jwei neue SBcrfe, 3Jcaffenet'S Kanon l'SScaut unb
„9JabeSl)ba" Bon ©oring £fj°ma§, fonft nur Beraltete Dpern, für
weldje nodj immer Siebhaber ejifiiren. — Slud) Wirb eine ©erie
italienifdjer Opern angetünbigt Bon SDcaplefon, jebod) ift eine

ftehenbe italienifrhe Oper nidjt mehr bentbar. Der Sonboner 3meig
beS allgemeinen SSagnerBereineS ift fehr actiB unb Berfpridjt (Eon*

Berfation, ajorlefungen u.
f. W- — Der SBagnercultuS Berbreitet

fidj immer mehr unb es ift erfiaunlicf), wie bie Oppofition ber
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Crifioöoj-cit trauter mcljr fdimiljt. 5lm Enbc ntadjen biefclben

„rcditä um, feljrt citdj" unb mit bcntfelBcn Eifer, ben fie gegen beg

mufifalifdje 3)rama äcigten, Betennen fie fid) biellcicfit al§ bie erftett

Kcoptifien. gerbinanb $racger.

SWiindjcn.

SaS erfte Slbonnementcoucert ber mufifalifdjen Sffabemie am
25. gebr. tuurbc mit einer fe^r gelungenen Borfürjrung ber, wenn
aud) feJjr Mannten, bodj meines SSiffenS im Cbeougfaal feit bieten

Qafiren rttdjt gehörten 2KenbelgfoB,n'fd)en DuBerture jum „Sommer»
nadjtgtraunt" eingeleitet. ®ag nädjffe 23crf mar eine Kobität in

meljr al§ einer Behling; neu burd) bte erftmaligc Stufnaljme in

bie Programme ber mufifalifdjen Slfabemie unb neu aud) in feiner

äujjeren Erfdjeinung: ein ßrgelconcert mit Streidjordjefter unb brei

Balbfjörnent Bon SRfcinberger. ®ie Drgel=2iteratur fann nidjt

gerabe arm genannt werben; weit aug bie Wctim^l ber borljanbe»

nen Sdjöpfungen aber gehört in ben Stammen ber Heineren gor»

men: ©er Bor» unb Kadjfpielc, ber gugfjctte unb guge. Selten

finb fdjon bie in größeren gönnen fid) bewegenben Stüde wie bie

Soccata, bag %xio , bie Sonate unb bag Eoncert; am feltenften

werben fid) jebod) Eompofitionen für Crget unb Ordjefier finben.

®er ©runb biefer Erfdjeinung mag öießeicfit in bem Umftanbe ju

fudjen fein, bafj bie ©ompoftteure für bie Drgel meift aud) Drgel»

Birtuofen waren unb finb, bie, mit 3ted)t ober Unrecfjt, bag t)e^rc

Snftrument aufjer in feiner Berwenbung bei Begleitung beg ©e=
ntcinbegefangeS nur Solo auftreten feljen wollen, ©in wettcreg

eingeben auf biefe grage Berfage id) mir an biefetn Orte unb be=

merfe nur, bafj id) eg für eine feljr glüdlid)e Qbee Ijalte, Bon ber

fid) 2Mfter SRBeinBerger, ber Bielfeitige SKufifer, leiten liefe, inbem
er pr Drgel Streidjordjefter unb SBalbljörner gefeilte. ®en ftarren

örgeltou unb bag ©treidjordjefter ju BerBinben, baju eignet fid)

bag §orn ganj Befonberg, unb bie Stangwirfung mar in golge

beffen eine fefjr fdjb'ue. ®er bei SRIjeinBerger gewohnte meifierljafte

SlufBau be§ ©anäen auf ©runb gut erfunbener 9Kotioe, fowie ge»

lungene SluSfüfjrung fonnteit nidjt Berfeljten, eine feljr gute (Sc

fammtwirfung jti erzielen, gu münfdjen Ware geWefen, baß bie

Drgel in einem Orgelconcert an einjetnen Stetten in brillanterer

SBeife Ijeroorgetreten wäre. ®a3 Sßerf fanb eine fefjr beifällige

Siufna^me ; Eontponift unb Drganift (§r. ^ßrofeffor §ieber) würben
mehrmals gerufen.

Slud) bag britte jur Stugfüljrung gelangte SBerf, jweite Sljm»

pljonie Op. 55, »on Saint»Saeng war eine Koöttär. SSenn man
claffificiren will, mufj man fagen, bie Stjmpljonie gehört jur

©attung ber leidjteren SBaare. Jfnapp in ber gorm, nidjt Befon»

berg tief in ben ©ebanfen
, retäenb in ber Snftrumentation , ift fie

ein Spiel mit SKotiBen, aber ein tibdjft elegantes unb geiftreidieg,

bag un§ erfreut unb auf bag angeneljmfte unterhält. 3teid)erer

©e^alt unb tiefere Empfinbung mufe bem Stnbante jugefprodjen

roerben. ®ag Srio im Sdjerjo erinnert aufecrorbentltd) lebhaft an
bag „fröfjlidje SBeifammenfein ber Sanbleute" in SBeetfjoBeng ,,^afto=

rale" unb eg ift ein ©lud, bafj S5eetb,oBen Bor St. Saeng gelebt,

fonft würbe man il)n leidjt in Serbadjt ^aben, er ^abe bei Sefcteren

eine Slnlei^c genommen. — ®en Sdjlufe beg ßoncerteg bilbete bte

SBiebergabe ber emoIl«Sl)mp^onie Bon SBeet^oben. 3d) Witt mid)

lurj fäffen: Sülow unb feine SJleininger waren nidjt umfonft r)iec;

fo Bor^üglid) Babe id) bie S^mp^onie unter SeBt'g Seitung nod)

nid)t gefjört. ®a§ war in ber SOjat ein ^ofi,cr ©enufj. —
21m 10. SKärä folgte bag jweite ?ibonnement«eoncert mit einem

Programme Bon ungewöhnlichem Sntereffe. Sllg ©inleitunggnum»

mer war bie Sag^-OuBerture Bon TOetjnt gewählt, ein SBerf bag

burd) bie grifdje ber ©cbanfen, originelle ßrdjeftrirung unb ©latte

ber „TOadje" aud) ^eute nod), befonberg bei fo irefftid)er Siugfüb,»

rung, unfer Sntereffe Bottauf wad) erhalten Bermag. ®ie übri«

gen Kümmern ber erften 2lbt!jeilung waren Soloßorträge für ©e«

fang nttb 9?toIinc. ~\viül. ®rcfiler fang fünf Sicher Bon Sdju-

mann unb naljin mit bieten Vorträgen im Sonccrtfaal Slbfdjieb

Bom ^Sublifum; benn bie Sängerin wirb bemnädjft bie SBrctter,

meldjc bie Söett bebeuten, Bertaufdien mit bem füllen gamilienlebcn

einer ©attin unb öaugfrau. ®iefe ©elcgenbcit tonnte felbftBer»

ftänblid) nidjt Borübcrge^eu, obne baf; bie &örer SBeranlaffung naf)=

men, in befonberg warmer SScife iljre Sdtcrfcnnung für bieSeiftung

ber Sünftlerin funb ;u geben. Unb bie ft)mpatl)ifd)e ©timme, wie

ber BcrftnnbitifjBotte SSortrag reditfertigten aud) ben SeifaU beg

5)5ubtitum?. Satnit fage id), wag id) fdjon in einem früheren %5t*

ridjte in biefem Statte in augfüörlid)e SBeife über bie Sängerin

gcurtf)eüt; bamit neftme td) aber aud) niditg juriief Bon bem, Wa5
idi bort au§5UfcRen mir erlaubt. ®cr fd)cibenben Stitnftlerin gegen»

über Bernte id) barauf, bag ©efagte f)icr ju wicbcrt)oten.

Öerr Sonccrtmciftcr Benno SSalter fpielte ba§ SSiottnconccrt

3Jr. 22 in Slmofl Bon Sßiotti, Segenbe unb ßapricio Bon g. Sanber.

®en beiben legten Kummern war bie SBemerfung „Wanufcript"

beigebrudt. Scr junge Eompontft ift SKitgtieb beg Ijiefigen .'pof--

ordjefterg, unb id) fiatte fdjon einmal ©c(egenB,eit, ifjn in biefem

Blatte (galjrgang 1862) ju crwäönen. Samalg war eine Suite

Bon if)tn jur ?tugfüfjrung gelangt, unb id) nat)m Bcranlaffung, beg

Gomponiften ©ewanbfjett in Imnbljabung ber gorm IjcrBorjuljeben

unb bie Hoffnung augäitfpredjen , er Werbe ung aud) nod) mit

Sd)öpfungcn tieferen geifttgen 3nt)olt§ erfreuen. ®iefe Hoffnungen

Ijaben fid) mit ben beiben genannten Eompofitionen erfüllt; fie finb

bag Sßrobuct warmer Empfinbung unb erfreuen burd) Sorgfalt

im formalen Stufbau. Sie würben äufjerft beifällig aufgenommen
unb id) bin ber TOetnung , beibe Stüde werben unfern SSiolin»

Birtuofen eine willfommene ©abe fein. Saf; bie beiben Stüde fowie

ba§ Eoncert Bon SSiotti burd) SSalter eine ganj Borsüglic^e 2Bie»

bergabc fanben, braud)e id) wof)I ntd)t erft befonberg ju erwähnen.

SSir b,aben an SSalter einen Siünfiler, ber ben SSergleid) mit Seinem

ju fdjeuen Braud)t; wa§ id) fdjon einmal gefagt: So »icl erfte

Kräfte wir als ©äfte Bier fd)on geprt, unfer SSatter entjüdt un§
bod) immer mieber burd) feine folibe Ied)ntf

,
burd) feinen eblen

£on, feine feelensotte Eantilene unb burd) feinen BerftänbnifjBolIen

Bortrag.

9J?it ganj ungewö£)nlictiem gntcreffe würbe ber Stugfüljrung

ber legten Kummer beg Programms, einer St)mpB,onie Kr. 7 Bon

Stnton Brudner, entgegen gefrijen. ®er Käme beg Eomponiften

war, obwohl er, wie bie obige Kummer ber StjmpBonie anbeutet,

fdjon mctjrere größere SBerfe gefdjaffen, in ber mufifatifdjen SBelt

Bigfjer fo Biel wie unBefannt. %n SSien, feiner ^eimattj, foH, Wie

idj fjöre, eine feiner Stympfjorrten auggefüB,rt aber tüt)I aufgenommen

worben fein, unb wie eg fo mandjmal 3Kuftfern ju geljen pflegt,

fdjien eg i^m nidjt gelungen ju fein, einen freunblidjen Eapeümeifter

jit finben, ber eines ober bag anbere feiuer SBerfe jum Srflingert

gebradjt Bätte. ®a§ obengenannte 23er! fanb in unferm §ofcapelt=

meifter Sebt nidjt nur einen Sünftler, ber mit Senncrblict eine un»

gewö6,nlid)e Sdjöpfung erlanntc, fonbern aud) einen lieBengwürbigen

©ollegen , ber fid) bereit fanb , ber ÜKüIje beg ©inftubireng fid)

unterstellen, ©inäelne ©erüdjte , bie auc bem ^roBejimmcr iljren

SGSeg in baä 5ßublifum gefunben ,
üejjen nidjts ©ewötjnlicljeg er»

Warten: Sag Srfdjeinen im Concertfaale übertraf ftcfjerlidj alle Er»

Wartungen. SBtr Blatten e§ B,ier mit einem großartigen SSerle

tfcjun, grofjartig in feinen ©ebanfen unb feiner Stnlage, großartig

in ber Stugfüljrung. Kidjt nad) ber gewöljnlidjen SdjaBIone geBaut;

bie burd) Sßagner unb Sigjt geworbenen Errungenfdjaften woljl Be-

nügenb, erinnert eg in feinen djarafteriftifdjen SKotiBen wie in beren

breiten Aufarbeitung, in bem ftol^en glufe ber ©ebanfen unb ber

aufjerorbentlid) farbenreichen gnftrumentation an Beetljoben. ®arin

fdjeinen alle Urtfjeile üBereinäuftimmen, bajg feit gal)ren fein ft)tn»

pb,onifd)eg 2Serf Bon foldjer ©röfee unb Bebcutung an bie Seffent»

lidjfeit gelangt ift. Eg tjat bie üblidjen Bier Säge: Allegro mode-



iöü

rato, Adagio, Scherzo, Finale (Allegro). ES wirb mir fdjwer p
fogcn, roeldjer bon ben Bier Sägen ber bebeutenbfte genannt werben

Könnte; Biclleidjt mb'djteu cS bag Adagio unb ba§ Scherzo fein.

9cad) biefen Beiben Säßen erhob fich wenigfieng ber größte S3eifaü§»

fturm. Scr anwefenbe EomBonift, ein Wann, mit weisem ©über«

haar, würbe ftürmtfeh gerufen unb eS war wal)rl)aft rührenb anp=
fehen, wie unauefbrcdjlid) glücfüd) e§ ihn machte, fein SBerf, bag er

biäher nur in Scote'h gefehen, nun eubltd) erflingen p Boren unb
jwar in fo Bouenbeter SBeife. Senn auch bem Dirigenten unb ben

Slugführcnben merfte man eg beutlid) an, bafj fte bag ungewöhn-
liche SScrf mit Siebe ftubirt unb mit SSegeiftcrung ausgeführt.

2Köge bte StjmBijonie ihren SSeg nun burd) alle Soncertfäle Seuifd).

lanbg finbeu! gür eine gute Aufnahme ift mir nidjt bange. —e—

äßit§6abtn.

Sag fünfte ber Bon ber ftäbtifdjen ©urötrection Beranftaltcten

Gt)flug<(£oncerte fanb unter folifttfdjer SKitWirfung ber feit lange

mit 3ted)t gefragten (Soncertfängerin gr. Sinne ©d)imon=9tegan
ftatt. 3t;r eben fo fein gewähltes als inteteffantcS Programm be=

ftanb in einer Arie aus SKojartS unBotfenbeter Ober „L'oca del

Cairo" einer „Canzonetta con variazioni" Bon S3. be gefd) , einer

SRomanje aus 3cic. Sfuuarb'S fomifdjer Ober: „L'intrigue aux
fenetres", unb gtuei ßiebern („SiebeSbotfcE)aft" b. Schubert, ,,2Jcarien»

würmthen Bon Schumann).

gür bag, wag bem Organ ber genannten ©angerin an Slang-
füfle unb jugenblicher grifdje abgebt, meifj ung biefelbe burd) ihre

ganj Borpglidje ©djule unb claffifdj eble SJortragSWeife p ent-

fd)äbigen. greunbe echten Kunftgefangeg, weld)e eine Stimme nicht

bloS nach ftnnltdjen Sfteije p tajiren gewohnt finb, Werben beShalb
gr. ,Schtmon«3teganS fftylBoKe Seiftungen nach ©ebühr p toürbigen

wiffen.

Sen orcheftralen Sbeil beg ©oncertg hilbeten SKcnbelSfohn'S
AmoIl»©t|mbhonie, bag für ©trcicfjordjefter arrangirte, mit grofser

5f3räctfton Dorgetragene Abagio au§ §al)bng ©bur^Quartett (Dp. 77
9?r. 1), fowie Sigjt'g fnmbljonifdje Sichtung „Saffo" in gewohnter
trefflicher Aufführung.

Aud) bag fechfte 6i)clu§*@onccrt hatte feinen Sdjwerbunft im
Bocal^folifttfchen Sheile. Ser in legter Seit rafch berühmt geworbene
Senorift, §err @. ©öge aug Stöln, übte eine foldje Anjiehunggfraft
auf unfer Sßublifum au«, bafj ber gänjlich auSBerfaufte ©aal ntd)t

alle Diejenigen p faffeit Bermodjte, welche fich um ein SBiHet für
biefen Abenb bemüht Ratten. — ©ine trefflid) gefcbulte ©timme
Bon feltenem SSoblflang unb Umfang , Bereinigt mit einer tembe*
ramcntBoüen unb beghalb pnbenb wirfenben Art beg S3ortragg,
erflärt bie erfolge, welche biefer reiepegabte, gottbegnabete Sänger
fich ju erringen gewufjt hat.

S8on §errn ®ögc§ SBorträgen mödjten wir junädjft SBalther'g
Sßreiglieb: „Sim ftiüen §eerb" aug ben „SKeifterfingern", fowie ben
Sieberfcli: „Sein Slngeficht" Bon ©dmmann, „Siebegglüct" Bon
©u^er unb „Slm 3t6ein beim SSein" Bon gr. Stieg, BoIIfte 3Iner!en=

nung gollcn. — Sagegen erfchien ung bie SSiebergabe Bon SKen=
belgfoljng eiia§=2trie: ,,©o ibr mich Born ganjen §tr?>cn fud)et",

etwas ju It)rifa>fentimental.

Surd) wieberholte, ftürmifdje §erBorrufe, Berfcbiebene Sorbeer-
fränäe unb breimaligcm ßrdjeftertufd) auggejeteftnet , erfreute ber
Sünftler ung noch burch. bie gugabe Bon Senbelg: „28ie berührt
mich, munberfam".

5ßon Ordjefternummern lamen SKojartg ©moH.©ijmb^onie/
Sfdjaifowgfh'g ^^antafie „Francesca da Rimini" unb bie GSaöotte
au§ Sach'g Sbur=Drd)efterfuite ju ®ehör. gür bie trefflttfje 2Iug-

fü^rung ber in itjrer realiftifch.barocfen Xonmaleret Überaug febwie«
rigen „Francesca"-$hantafie Berbient unfere »ädere Eurcabelle be=
fonbereS Sob,

gür bag fiebente Snctug^Eoncert war §err 5ßrof. Sofeph

|

3oacf)tm bon ber Gurbircction gewonnen wotben , ein ftetg hoch'

i WiUfommcner , Wie gern gehörter ©aft. TOodite bcrfclbe einem

grofjen 5EheiIe beä $ublifumg mit bem „BerBönten" Siolinconcerte

Bon S3rahm§ feine befonbere greube bereitet haben
, fo Beibiente

unb fanb bod) ber Botienbete, ftegcSfidjere Vortrag beg iutereffanten,

foloffal fdjioeren SBerfcS allgemeinen SBeifaK.

2Kit wunberbarer Snnigfeit unb feelcnüoücr Songebung fpielte

$err 5Brofeffor 3oad)im aufjerbem noch ein an fich fchon etmag

Berblafjteg Slbagio bon Siotti, fowie einige Stüde aug ben Solo«

Biolinfonaten Bon Soh. ©eh. Sadt) mit ber ihm eigenen ülaftifdjen

Siarijeit.

©türmiich,er SBeifaH beg ^ublifumg, bem fich, in' gerechter SSür*

btgung aud) ba§ Drchefter mit breimaligcm 'Sufdje anfdjlofj, bantte

bem „SHafftfer" unter unferen mobernen ©eigenfjeroen für ben ung
gebotenen ©enufj. eingeleitet würbe bag Eoncert mit SBectfjoBeng

erfter Seonoren/DuBerture, Welver fid) al§ ord)eftraIe SDZittelnuntmer

ber „eharfreitaggjauber" aug „5ßarfifal" fowie pm ©chluffe eine

Suite (9Jr. 6, Gbur) Bon granj Sadjner anreihte. Sag hier jum
erften DlaU ju ©el)ör gebrachte SBerf jeidjnet ftd) burdt) gormboH=
enbung unb metfterlidje (pm Steile fogar glänjenbe) Qnftrumen«

tation aug, o^ne auf Originalität ober tieferen ©ehalt Stnfurud)

inadjen p lönnen. Sie SXugfü^rung ber SJoBität war eine wo^t

tiorbereitete.

Ser SBunbertenor S. SJcierjWtngf t) toar ber Stern, weldjcr

bem adjten St)!Iu§«Eoncerte ©lanj unb ungewöhnlid)e Stnjie^ungg»

fraft p Beriefen beftimmt War. — 6r fam, fah unb — fiegte,

wenigfteng bei bem grofjen Sßublifum — , hier Wie überall. — Stna»

liftrt man bie gebotenen Seiftungen Iür)Ier
, fo lann man faum

anberg, alg feinen SBortrag ber grofsen Slrie beg ©bgarbo au§
„Sucia" langweilig (pm Sheil fogar mufitalifd) unficher) unb ben

beg ©ounob'fct)en grühlinggliebeg äiemltch troclen p finben.

©rft mit ber da capo Berlangten „Sicitienne" aug „Stöbert ber

Seufel" lieferte ber Weltberühmte ©änger ein Srattourftüdf, welches

bie mühelofe firaft unb Slugbauer fetner rtefigen ©ttmmmtttel, bie

SSerBe fetneg SSortragg fowie feine ©oloraturfertigfcit tng rechte Sidjt

p fteUen geeignet war unb (einen ©türm »on Slfihlaug entfeffelte.

Sieben ben ©ololeiftungen War e§ befonberS bte pm erften

SDIale unter Seitung beg ©omponiften pr Aufführung gebradjte

SgmBljonie in S8bur bon Skrnljarb Sdjolj, weld)e allgemeineg ^n=
tereffe erregte.

3um Sanfe für ben ihm Bon ber Sreglauer UntBerfität ber=

Helenen Soctortitel hat ber Slutor fein SBerf ber genannten philo*

foBfitfdjen gafultät gemibmet. Sa& eg if)in gelungen, in biefem

„rauftfalifchen Dbfer" ein in jeber Sejieljung werthBoKeg, tnteref=

fanteg Dpug p fchaffen, beweift bte freunbltcfie Aufnahme, bereu

bie St)mBhonie bigher überall, wo fie pr Aufführung fam, p
erfreuen I)atte. ©leid) ber erfte Sag (Allegro moderato, Bdur 3

/4 )

mit feinen feljr glüeflid) erfunbenen, meifterhaft Berarbeiteten§aupt»

motiben feffelt unfer Snimfie bon ber erften big jur legten 5Kote.

Sag folgenbe Sargo (SmoH, 4
/4 ) ift ein breitangelegter, trauermarfa>

artiger ©ag BoK eblem ©rnft, bem fid) ein flott gearbeitetes ©cherjo

„im SßolfSton" (Molto vivace, Fdur 3
/4) anfihliefst. Sag bem Eon»

trabunltifer ©djolj aüe (Sljre machenbe ginale (Allegro vivace,

Bdur 2
/2) über einem §aubtmotiB aus brei Koten fid) aufbauenb,

führt bag SBerf bei mirfungSboüer Steigerung in befriebigenbfter

SBeife pm 2lbfd)Iuf3. —
©eleitet Bon bem and) als trefflichen Sirigentett befannten

Somboniften, erfreute fid) bie 9?obität einer fchWungboKen SSieber-

gabe ©eitenS unfereS ßurorchefterg unb erntete lebhaften, Woh,lBer=

btenten S3eifaH.

Sen SReft beg 5J3rogrammg bilbeten bie feiten gehörte ßuber*

iure p ©bohr'S „gauft", fowie baS bon StSjt für Drchefter be=

arbeitete Andante cantabile aus SBeethobenS grefjem S3bur»Srio

Db. 97. E. U.
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Slltona, IS. SKätä- ©oneert mit grau Stnna 5Bün j (Stil), gm.
g. ©enfs ($|Sfte), gm. g. TOotjrbutter (/-Biotine) foroic cincg Samen»
djorS unter 3. SSünj : Sonnte Dp. 57 üon Söecitjoben, $falm 23 f.

grauenft. mit ©laü. Don ©djubert, ©efänge für eine Slltftimme mit
Segl. Bon Sratfdje unb Sßfte üon SBratjmS, Siomanje f. 5Biol. Don
SSöbeder, ©efangsfeene f. Sjiol. Bon ©poljr, ©tönbdjen f. grauen=
djor unb Slltfolb Bon ©djubert, Sßfte«SoIi Bon giclb unb SSeber»

SEaufig, Sieber Bon g-ranj, ©rabencr u. ©djmibt, foroic ®rei grauen»
djb're Bon S3raf)tn§. —

Stntftcriwm , 15. TOärj. ©oneert unter gr. SSebemeijer: Sym-
phonie dramatique Bon Otubinftein, ©djumann'g TOanfreb-Duücrture,
äUolin--©oncevt oon SBeetrjoücn (gr. "Xrooftroijf) unb gulbigungg=
marfcf) oon Sßagncr. — 24. TOärj 5Rubinftein = ©oneert: Duüerture
,,gigaro'§ godjäeit", ©oneert ©bur unb ©gbur oon SBeettjoüen, $ftc=
©ol'i öon Sdjumann, TOenbelgfotjn unb SSebcr, foroie @moll=©ü,m=
ptjonie Bon SRubinftein. —

Söcrltn, 24. TOärä- 2Sofjltt)ätigfeitg<©oncert ber gg. XaDer üon
TOafomagfi (SBioline), Sßfjtitpp 3totö (SSiolonccH) unb Dr. SSeftpljal

S^fte): Gbttr^Xrio Bon SöraljmS, ©oneert (1. Sab,) Bon TOenbelgfotjn,

Stnbonte unb ißoionaife Bon ©Ijopin, Suite ,,3m Salbe" üon Popper,
gbur*®rio üon SBargicl. —

gcffel, 20. TOärj. ©oncett beg [R. S3agner=23ereing mit grln.
©teber, fgl. Dpernfängertn, beg gofpianiften Sllfreb SReifenauer unb
bes fgl. Opernfangerg 21. ü. gübbenet: 5ßfte»@onate üon SBeetljoüen,

üiebeStob aug „®riftan unb lyfolbe" Bon SBagner (grl. ©ieber),

Siebeglieb aug „®ie SSalfüre" (gr. B. gübbenet), $ftefoli ü. SBein»

gartner, ®uett au§ „©ötterbämmerung" foroie Slüenbmatjlfcene aug
„Sßarftfal" Bon 28agner=9ieifenauer. .—

Ssln, 3. Slprit. ©oneert ber mufifal. Slfabemie unter ©buarb
SJlertfe: Srauermarfdj Bon äSerntj. ©ctjols: ©aüatine au§ TOenbelg«

fotjn'g „Sßaulug" (gr. geinr. TOütler*granfen), TOebitation f. ©tretet)»

ord). Bon 33etjr, Ave Maria, Dffertorium für ©opranfolo Bon ©. ü.

Suranqi (grau Slnna 9iorbert*gagcn), „®ie Slflmadjt" üon ©djubert,

(grl. ©arrie ©olbftider), fotüie TOoäart'g [Requiem. —
®re§i>ttt, 6. Slpt'il. gofconcert: ©urt>antb,e»DuBerture, Sieb ber

TOignon üon ©djubert (grl. Walten), Sargo unb Ötonbo ä la Polacca

aug bem Xripel--6oncert üon SeettjoBen (gr. u. gr. [Rappolbt, gr.

©rüßmadjer), Slrie au§ §at)bn'§ ,,©d)öpfu'ng" (§r. SRiefe), ©oneert

für üier §örner mit Drd). üon £mMer gübler, granj I, 5Kat)

unb ©tjrlidj), Xaranteüe au§ Venezia e Napoli üon ßiöjt (grau
SRappolbi), „Sie 9Jije" Bon SRubinftein (grl. 9cantß), fomie ©fanbi=

naBifdje ©t)mp§onie üon ©otoen. — 10. Slpril Sontünftlcrüerein

mit gr. ötto=9llü§leben unb ber erften Sb^orgefangflaffe beä fönigl.

©onferüatorium§: 2lbagio unb SlHegro f. $fte unb SBlceüo ü. ©d)u^
mann §efj u. ©rügmadjer), „®er §irt auf bem gelfen" für

eine ©ingft. mit Sßfte unb ©lar. üon ©djubert, ©onate (©moll) für

SBtoI. allein (£>r. SRappolbi), ©antäte f. eine Söafjftimme, ©Ijor unb
Drd). (§r. §ilbadj), 6bur»©oncert für 2 ©taü. unb ©trcidjtnftr. Bon

3. ©. Sad) (6§. Sranß unb .ftöpner). —
(Erfurt, 24. TOarj. ©oneert be§ 5öcufifBerein§ mit grl. ©ulba

geb,re, §rn. Slrtljnr Bon Sötoenberg au§ Serlin unb SBernlj. ©ünj=
burger au§ granffurt a. SD?.: „®er ©turra", ©b^or mit Begleitung

be§ DrdjeftcrS Bon Jpatjbn, Slrie au§ „3ofepb^ in ©gtjpten" Bon SJletjuI

(§r. Sl. b. Söioenberg), „©efang ber ^arjen" Don 33ra^ui§, 2lrie b.

Snfiart aus 28eber'§ „©urü,ant|e" (§r. ©ün^burger) unb SKenbclS»

foljn'8 „2Salpurgi§nad)t". —
granffurt 0. SW., 20. aKärj. OTufcum§=©oncert unter «Kitm.

be§ ©äcilienüereinS: 2Renbel§fobn'§ „3Balpurgi§nact)t". ©oliften:

grl. gibe§ Seiler, bie ©eorg SRitter unb ©ugen ©ura Dom fgl.

$oftb,eater in SKündjen unb ®moU'©l)mp^onie mit ©djlufjdjor Bon
S3eet£)oüen, mit grl. SDiarie giüunger, grl. gibe§ Seiler, fomie ben

§|>. ©eorg SRitter u. ©ugen ©ura al§ ©oliften. —
©öttinnen. Süg geft--©onccrt blatte §iHe bor fiurjem jur

geier beg 200. ©eburtgtageg gänbel'g eine Stuffüt)rung beg „@am>
fon" üeranftaltet. ®ie ©oli fangen grl. ©opb,ie Söffe (©opr.), grl.

SRarie ©djneiber (Sltt), bie ©. SRitter (Senor) unb §aafe (SBafj).

©raj, 22. äKärj. ©oneert beg ©teierntärl. SKufitoereing: @t)m=
tofionie Bon ^euberger, ©cene aug SJrudj'g „Obtjffeug" (grl. Slnna

vrodjagfa), 2)moü»S5iolin=6oncert üon SJieujtempg (£>r. SfJcarcello

Kofft), Sieber üon 33raljtn§ unb fiienjl, Soccata üon SÖad),
f. Drdj.

«ingerid)tet üon ©ffer k. —
©ro^en^atn. 3m legten garmonieconcert am 8. b. toirften

^r. 3 etl f
CIt

' 3-tI - SSitttg (beibe Dom ©regbner §ofttjeater), fomte gr.

$iaitift 2el)mann=Dftfn (©diüier Bon ©diulj--33cutl)cn) erfolgreid) mit.
§r. Sei)mann fpiclte Stüde uon Öad), ©vieg, SSieniaiusri u. Qrien«
talifdje iöilbcr bou ©djulj-Scutbcn. ®er ©rfolg mar ein aufscr«
orbcntlicfjcr. —

$»tlbc§Jcim, 18. SRärj. Sammcrmufifabenb ber öp. 9Iict, §änf»
lein, Sirdjtter u. Sluntc mit grl. ®ora goljorft aug £>annoBer:
23bur=üuartett bou ©aint»oaen§, Sieber üon S3raljmS, ©djubert,
©poljr, §. SRtebcl, gaffe unb tfranj, ©treidjtrio üon SeetfjoBen, $fte=
Quartett (Sgbur) Bon Seetljouen. —

§0f. 3m 9 -

S-Jli'onncmcnt=©oitccrt unter Sdjaridjmibt: SSorfpiel

ju „fiarfifal", „©iegfrieb'Sbijll", DuBerture ju „Saunfjaufa'", Duo.,
©djerjo unb ginale bou ©djumanu, „S^efter ©antcBat", Siljapfobie

uon Sigjt unb ©urtjantäje-DuBerture. —3m 10. Slbonncmcntconccrt:
©ijmpljouie Bon TOosart, Ave Maria Bon ©djubert, 9?ad)tgefang Don
SSogt unb SräumTet Bon ©djumann, ,,'Jlufforbcrung jum Sanä"
Bon SBeber unb ßonccrt«Duüerture bou 3iiep. —

ßauftanj, 1. SRärj. 3U* geier beg giinbe! = gubiläumg beffen
„©amfou" unter ÜBi®. ©roffer mit grl. griba ©djlettercr aug 2tugg»
bürg (©opr.), grl. Slgiteg ©djöler aug SSctmar (Süt), önt. Siejel
aug grantfurt a. TO. (ienor) unb 3of. Surgmeier aug Slarau (Sajj).

Su&tttggburg, 29. «Dtärj. 3ur 200jdtjr. ©eburtgtaggfeier oon
gänbel unb S8ad) SXuf füfjr. beg eoang. Stird)endjorg unter TO®. Söraun
mit gr. gritj unb grl. ü. Stufin, bem Sfammcroirt. §rn. ©. SBien
aug (Stuttgart unb bem ©elliften grn. TOon&cim: gallelujab, unb
$aftoral>©l)mpf)onie aug „®er TOcfiiag", Slrie „Somm, füfje grei»
beit", gimmliidjc!" aug „Subag TOaccabäug" (gr. grits), TOarjd) f.

Drdj., ©iegegdjor: „©eljt ben Sieger rubmgefrönt!" äug „3ubag
TOaccabäug", Sargo f. 58ioI., Sßfte unb Drgel (Stammeroirt. töicn,

grl. ü. Slufin unb gr. SBraun), ©bor „8um alanjerfüüten ©lernen-
jelt" mit Drdj. u. Drgel aug „©amfon". ©ämmtlidj üon günbel.
guqe für Drgel (gr. Stüljle), Siufonia

f. Drdj. unb Drgel, Gljoral:

„2Stc fingen bir in beinern geer" auä bem SBetftnadjt»»Oratorium,
Slrie „TOcin gläubiges gerje" (grau grill, SßlceUfolo gr. TOonb^cim),

©fjor a capella ,,©ieb bid) jufrieben unb fei fülle", Sargo unb 9tir

für SSioI. u. Drgel (Sammeruirtuog SSien u. gr. Siraun), Sljor:

„3efu, ber bu meine ©eele", Sfjoral: ,,gerr, idj glaube", u. f. ro.

©ämmtlid) üon Sadj. —
Mbl^aufen, 10. TOarj. ©oneert unter ©apcUmftr. ©arl ©öttle

mit grau äSalben aug ®regben unb ^ianift 31. ©iloti aug SBeimar:
S3eetboüen'g Seonoren»Duüerture üon 93eetljoDen, Slrie aus b. Oper
„SBilfjelm üon Dranien" Bon ©dert, Sattabe Bon ©b^opin unb TOe«
lobie üon Ütubinftein, @4nittertanj üon granf üan ber ©tueten,
arr. f. Sßfte üon 21. üon ©iloti, Les preludes üon Sigjt, Prelude
Don ©Ijopin, ^efter Garneüal üon Sigjt, Sieber Don ©djumann,
SBrudj unb gaffen. —

9Jtiittd)ett, 6. SDcärj. 6ompofition§»©oncert üon TOaj ^enger
mit gg. geinr. 33ogI, ©ugen ©ura, grl. $ia ü. ©idjerer unb grl.
©aroline SBram, grn. Sßrof. 3- ©ietjrl, Subro. Xfjuitle u. bem TOün-
ebener Dratorienoerein. ©ompof. beg ©oncertgeberg: ,, Steter unfer",
(DratorienDerein), Slgbur» ©onate f. Sßfte ju 4 gänben (gg. ©ieljrl

unb ®b.uille), „©timmunggbilber" aug Dp. 19 (gr. ©ugen ©ura),
Sieber f. 4ftirnm. grauendjor, 5Pftefoli (gr. ©ieb^rlj, ©b,orliebcr aug
Dp. 36, Sieber 3unfl SSerner'g aug SdjeffePg „Trompeter üon @Sf«
fingen" (gr. SSogl), 4ftimm. ©b,orgef. mit ©laoierbegl. Dp. 30, ®rei
®uette f. ©opr. u. Sllt aus Dp. 29 (grl. Bon ©idjerer unb grau«
lein ©arot. S3ram) :c. —

SUetti^ori, 25. TOarj. 3m ©onferBatorium beg gerrn ©berljarb

:

DuBerture ju „TOartfea", 33aUetmufit aug Dtubinftein'g „®ämon",
23ioIin=6oncert Bon SJieujtempg (gr. Sundt), Sieber Bon gaeftj (grl.

©ertrube Sutfjer), Soljengrin-gantafte Bon SSagner»33artlett ($rof.
gomer 9i. Siartlett), Seutfdje Sieber Bon 3enjen unb Dtubinftein

(gr. Sund), 9corrocg. godjseitgjug oon ©rieg unb Otfjapfobie 9er. 4
Bon Sigjt ($rof. [Riegberg), Sieber üon gad^ unb ®effauer (grln.

Sutljer), gantafte über Diafanietlo Bon Sllarb (gr. 3uiicf). — 27. ü. TO.

©rfteg ©oneert ber @ü,mpl)onie=Societt) nadj Dr. ®amrofd)'S Sobe
unter Seitung uon beffen ©oljnc SSalitjcr : Sigjt'g gunnenfdjladjt,
©djubert'g 6bur=©VjmpljDnie, Drdjefter=33arcarotle üon ©aint«@aeng,
©laüierconcert üon SBeber (TOifj SJloomftelb). — ®a§ üierte u. legte

3cotMtaten=©oucert üon grj. Dan ber ©tuden mar amerifanifdjen
©omponiften geroibmet: ^rälubium ju „Debipue Stjrannuö" üon
5ßaine, Glaü.=6onccrt ü. TOac®omcH (TOifs TOagulieg), Duo. 5U ©cott'5
„TOarmion" Don ®ubletj S3ud, Slrie ron SBtjitmg, !8iolin--Segcnbe

Don $fjelpg, „Unbinc", ftjmp^on. $oem üon Sentpleton, 3nterlu»
bium jum ®rama „SSlasba" unb Singers Feativa Procession üon
grj. Dan ber ©tuden. —

£)&effa, 21. Diärj. ©oneert in ber cüanaeWutfj. Sirdjc unter
Dr. gans garttjan: Ciacona, ptjrtjgifdj für Drgel üon SJujtetjube,

2 ©ftoräle f. 4flimm. gem. ©^or üon S8adj, Slrie unb Sttlegro üon
ganbel, ©Ijor aug „$atilu§" unb 5£rio f. Drgel üon TOenbelgfoftn,
Slnbante aug ber trag, ©ijmptjonie für Drgel üon ©djubert, TOo»



tctte, Slnbautc unb Pajfacagüa f. Orgel Bon iRfjeinbcrger, Slrie unb
©eiftlidjer ®ialog Bon Sllbert Sccter, fotrie SRIjctnberger'S Orgel»
Eoncert. —

Sßrag, 28. SJIärj. Eoncert im EonferBatorium mit 2eopolb
SCuer aus ©t. Petersburg : Vitava, ftjmpljon. ®td)tung bon ©metana,
3roetteS Eoncert (®moü) »ort S3rud) (Prof. Stuer), ©cber^o f. Drd).

«on ©olbmarl), Slbagio Kon ©pofyr u. SaranteHe Bon Sluer, EmoH«
©tymptjonie Bon SBeetfjoBen. —

Duccltnoltrfl, 25. SKärj. Sluffüljrung beS Kotil'fcfien ©efang«
BereinS jur gcier ber 200. SBieberfefjr Bon Jpänbel'S ©eburtStag in

bcr S3Iaftufiirct)e: ,
;
®er SKeffiaS" mit gr. Sulie $errmann (Sopr.),

grl. Sorot. SBoggftöBer a. 2eipjig (Sllt), §r. 6m. Singer a. Seidig
(ienor) unb $ugo £>errmann (Safe). —

©djafffiattfctt, 25. SKärj. Eoncert beS 2Jcännerd)or unb Kird)en=

gefangßereinS mit §rn. 6. glitner, beS SEit. 9JJufif=EoHegiumS unb
ber ©onftanjcr $Reg.=Sapetle unter 3R®. ©lüd: ©moU»©t)mpf)onte
Bon SOcojart, 3 tt,e ' 2ieber f. gem. ©fjor Bon SRenbelSfoljn, Eoncert«

itüct (Smoü) Bon SBeber (§r. ®tr. ©lüd), „Gr ift'S", für 4ftimm.

grauender Bon ©lüct , Sieber f. SMnnerdjor Bon SKunjinger unb
Slttcnbofcr, ©laoierfolt Bon Sfjopin, gefigefang an bie Künftler Bon
9JienbelSfof)n. —

©flcter, 27. 5Kärj. Eoncert mit grau Dr. SRinna !£f)ielmann

unb f>£). Pb. Souran, Sllbert fmrtmanrt, ©olobioloncetlift b. ©rofj*

tjcrjogt. £>offapeIle auS SRannfeim unter SIR®, ©djefter: Eoncert»

ouoerture (®bur) Bon ®egner, ©moII»Goncert f. SSioIonceH m. Drd).

Bon Sinbncr, „Qngeborg'S Klage" aus 93rud)'S „gritbjof", groct

Stüde für SBlccU niit fleinem Drd). Bon Sjad) u. Popper, SBalpur«

giSnadjt Bon SRenbclSfoljn. —
Sctraar, 28. äRärj. ©oncert bcr ©rofjf). Drdjefter* u. Sötufif*

idjule: DuBert. jur „Sauberflote", S3ioIin = Eoncert Bon SSeetfjoBen

(£. ©BU aus Sofa), ©bur=Pfte<Goncert Bon S3eetEioBen (Sri. 23e=

fdjeraj au§ SSern), groeiteS Eoncert f.
Star. Bon SBeber (Paul JRabig

auS SBetmar), ©reiftimm. ©efänge f.
grauenft. Bon 2JlenbclSfoI)n,

Eoncert f. Eetlo Bon ©oltermann (SR. Sßagel auS SEcimari, SRomanje
für SStoI. Bon ©utfieil, Duoerture ä 11 „Eurtyantbe". — 3. Stprtl.

Sluffüfjrung geiftl. 3Kufir in ber ©roperjogl. ©dilojjcapefle: Orgel»

prälubiunt (§r. ©oforganift ©ottfdjalg), Agnus Dei, Slrie auS einer

SReffe Bon 5Dlojart (Sri. Sdiöler), Slbagio f. Ecllo Bon SBolfermann

(fir. SeoB. ©rü^madjer) , ©eBtett auä bem Drat. „®ie Sßertlärung

be§ ^errn" Bon SüB,mftebt (grl. Hartwig, grl. SBerg, grl. ©djöler,

§§. S^icnc, SOlüaer^artung, SR. B. SKilbe unb SSieben), Stabat
mater für ©oli, gem. ßfjor mit ©tretdjquartett unb Orgelbegleitung

Bon b'Slftorga (^rl. ^artroig, fjfrl. ©d)ßler, Sljtcne unb SR. Bon
SKilbe. —

3erbft, 24. äRärj. Sßreijjfdjer ©efangoerein. a3adj»§äubelabenb

mit gr. ©1. £oberen|, %t. SRarg. $rei^ unb §rn. ßoncertm. ©ei|
ouS ©effau: „®ir, bir, 3eb,ooa, niitt ii fingen" Bon £Sad), Slbur»

6[aoier«3Siolinfonate, ©oBranarie au§ „SRinalbo", SRecitatio u. ©Ijor

aug bem „2Reffiaä" oon §änbel, ,,©teb bid) ä«ftieben", E^aconnc,
„SBiüft bu bctn ^)erj mir fcfjenfen" Bon Sacb, „0 triebe, retd) an
$eil be§ §errn" unb ^aHelufa^ au§ bem ,.3D£effta§" Bon $änbel. —
3. ?lprit. 5{5refJ)'fct)er ©efangBerein: (Einleitung ©raun§ „Sob
Qefu", Drgclfolo Bon Slb. §effe, ©6,oral: „D 2amm ©otte§, un»
fdjulbig" Bon S8ad), Stabat mater, ®uett für ©opr. unb Sllt mit
Orgel oon Sßergolefe, Qroei ©böre au§ gänbel'ö „SKeffiaS", ,,©e«

heiliget »erbe betn 5Rame, Slltfolo Bon $eter Kornelius, ©Grifte, bu
Samm ©otte§", SRotette Bon ©auBtmann, $falm 62, ©oBranfolo
mit Orgel Bon Sllbert SBcder, Ecce, quomodo moritur justus", 3Ko=

tette Don ©atluS, 66,oral au§ S8ad)'§ „2Rattf,äu§paffion". —
ßWidütt, 21. Tläxi. SKufifauffüljrung in ber 3JEarienfird)e jur

geier beg 200jabr. ©eburtStag§ oon S3ad) unb §änbel mit grau
iööfjmesffiäfjler (©oBr.) u. grl. ßaroline SoggjtöBer (211t) a. ßetpjtg

Bon bem a capella-Serein , £>rn. Organift äürfe unb bem Sirdien«

d)or: gantafie f.
Orgel üon Sadj, ©antäte Bon bemf., guge f. bie

Orgel Bon .pänbel, Sirie f. Sllt au§ 8ad)'s 9»attr,äu§= s
,)3affion, $rä=

lubium f. Orgel Bon SBad), SRecitatiB unb Slrie au§ „©amfon" unb
©aHelujab, au§ „®er 2Keffia§" bon pänbel. — 22. SRärj. SKuftt»

Sluffüb,rung all ErtnnerungSfeier an bie Slltmeifter 33ad) u. §änbel,
Beranftaltet bon Otto Sürfe mit grl. äRarie punger (©obran) au§
flauen, §rn. ©antor greba firefener unb ben grl§. SKartlja ffra-

mer, 3o|. 3JcüIIcr, 2i§d)en ©auBe, 2Rart|a Xiebe u. SRarg. Sürfe:
©bur=©oncert f. 2 Sßfte bon SBad), „Slrmiba, SRitleiblofe" aus §än=
bel'S „SRtnalbo", Sbur»$fte- ©oncert unb „SJlein gläubiges ©erje"
au§ 33ad)§ ^fingfteantate, Harmonic-Blacksmith-SJariat. in ©bur
»on ©änbel, „SBarum entbrennen bie Reiben" au§ bem „3Reffta§",

6moH=fioncert wnb „SBiUft bu bein perj mir fdjenfen" Bon Sad). —

J)frf0itülnad)rtd)tcn.

*—
* Dr. granj 2i§jt ift BonSubaBeft über SBien unb 2eiBjig

tommenb, im befielt 93oblbeftnben ju längcrem Slufentljalt in SSeimar
am 19. b. eingetroffen. —

*—
* 3um Seftcn bcS §ummcI»S)enfmal§ gab Slnton SRubin»

ftein am 13. b. 9R. ein Eoncert in ^reßburg. —
*—

* 6an§ B. S3ülo» fBtcltc am 10. im Certe artistique et

litteraire jü S3rüffel unb trugSSerfe Bon 93ad), S3eetb,oBen, ©djubert,
Siegt

,
Eb,obin, SRubinftein, SBrabmS unb ifdjaiforpSft bor. SBie

überall erntete er aud) bort reidjlidjcn SBeifaH. S)erfelbe b,at am
12. b. 5K. jum erften 2RaIe in $ari§ im Eoncert Eolonne gefüiett.

®a§ Programm mar: ©bur=Eoncert Bon SeetljoBen, Prälubium
unb guge Bon SRubtnftein , SJocturne (®bur) Bon Eb,obin, bic

adjtc ungarifdje SRb,apfobie Bon SiSjt unb bie SSanberer=$b,antafte
boii ©d)ubcrt»2tSät. ®er ©rfolg mar beim PubliEum unb in ber

gefammten Parifer treffe ein feb,r bebeutenber. —
•—

* §err 5ßaul be SBit in 2eiBätg mirb in golge einer ©in=
labung be§ Eomite ber internationalen SluSfteHung in 2onbon
feine roert^botle ©ammlung alter

, jum Sf)etl nod) aus bem 14.

unb ben folgenben 3a^unbetten ftammenben SDcufifinftrumente

bortbin fenben. —
*—* ®er junge pantft g. SB. SSufoni, roeldjer fürglid) in

2eibätg ein eigenes ©oncert gab, ift eingelaben roorben, am 26. b. 3R.

bafelbft im ©eroanbfjauS ju fbielen. —
*— * ©in mit fdjönein Senor begabter ©ob,n beS berühmten

Senoriften SllobS Slnber, $err grifc Slnber, ift Bon §rn. QuliuS
§ofmann, bem ©irector beS Kölner ©tabttljeaterg, für biefe Süb,ne
engagirt tnorben. —

*—
* ©mit ©au er b,at am 11. Slbril im Eoncert beS 3nftru»

mental=i8ereinS in ©Iberfelb mit bem Vortrag Bon ©djarroenfa'S
S3moll=Eoncert unb mehrerer ©oloftüde einen aufjerorbentlidjen

©rfolg errungen. ®er junge Künftler tourbe burd) oiele §erüor»
rufe unb Ordjeftertufd) geefjrt. —

*—
* ®er Eombonift Pf/iliBb SRüfer erhielt baS SRitterfreuj

beS fönigl. belgifdjen 2eopolb»OrbenS. —
*—

* Slnläjjlid) feines 50jäb,rigen Jubiläums als ®ingcnt ber

PtitSbamer S)56,il^armontfd)en ©efeKfdiaft erhielt TOufifbirector gerb.

SSenbel in PotSbant ben rotten Slbler«Orben IV. Elaffe.*—* ®er SBioloncetlift perr O. SrücEner in 5Reuftrelt^ mürbe
jum grofjb.erjogl. fiammerbirtuofen ernannt. —

*—
* ®er König SRitau bon Serbien Ijat bem Eabetlmeifter

beS K. K. 47. 3nfonteric=SRegimentS, % g. SBagner, bie golbene

SKebaiUe mit ber Krone I. ©laffe am Sanbe berlieb,en. —
*—

* ®er Kaifer granj Sofepb, I. f)at bem Sü^nenmufit-Siri-
genten am $ofopcrnt|eater

, gofebb, Kaulid), anläfslicb, feines

SluStritteS aus bem ®ienfte in Stnerfennung feiner bieljäljrigen ju»

friebenfteüenben Sßerroenbung baS golbene SSerbtenfttreuä Berliefjen.
*—

* ®er Saffift bet Königl. Oper ju SSubapeft, §r. ®. SRet),

b,at oor Kurjem in einem Eoncert beS ©rajer SingoeretnS mitge-

roirlt unb bort großartigen ©rfolg ersielt. —
*—

* ®er TOufitoerleger S8. Söeffel in St. Petersburg fjat nacb,

12 jät>rtger SEijätigteit als Eemmtffionär ber tatfert. ruffifdjen SRufif»

gefettfdjaft feinen Sl&fdjieb ber ®trection eingereiht, in golge ju

angehäufter Jöefdjäftigungen als SRebacteur unb Herausgeber einer

neuen, boit ibm gegrünbeten SRufifäettung: „2RufifaIifd)e Sunbfdjau"
— unter Setijeiligung ber beften Kräfte , an bereit ©pi#e ber

Eomponift unb Kritifer E. Eui ftcfjt.
—

*—* §anS SRidjter b,at fid) am ®ienftag nad) Sonbon be-

geben, um feine jefjn Drtfjefterconcerte ju birigtren. 9cad) bem
3ubiIäumS=6onccrte ber SSiener Pfnlbarmoniter rourbe ibm als

©b,rengabe beS DrdjefterS ein 2orbeerfranä mit 100 ©tüd ©utaten
überreidjt. —

*— * ©er Senorift §err 2i|tnger aus ©üffelborf fang außer
in Seipjig, 21. aRärj (3orj. Paffton) am 25. TOärj im Eoncert be§

Königl. 3Kufi!inftitutS ju ©oblens unter 2eitung beS 3Rufifbirector

9t. SDiaSäforoSfi unb unter üRitroirfung ber ©amen grau §ungar,
grl. S5ermeb,rcn, foroie ber |>r. Dr. Krüdl unb §oo§ in ber SRattb,.

Paffion; am 28. 2Mrj im Eoncert beS SingBereinS sju Olbenburg
unter 2ettung beS pofcapeKmetfterS §. 81. ©iettid) unb unter 3Rit«

lbirfung ber ©amen SuSjäger unb @pie§, ber $erren griebtänber

mit ber ©rofsberjogl. §ofcapede (SRattb,. Paffion); am 3. SXprit im
Eoncert beS äftufifoereinS ju ©armftabt unter Seitung beS §of*
mufübirectorS §r. SRangolb unb unter SOritrotrfung ber ©amen
SRabr. Dl&ricb, unb SaugSborf, ber Herren 5!Jcann mit ber ©rofel).

Jpofmuftf (9Jcattfi,. Paffion). —
*— * grau 0. 2. Eejano fpielte am 11. Slpril im legten

2lbonnementS=Eoncerte in ©enf. ®ie Künftlerin erntete mit bem
2i8jt'fd)en ®§bur«©oncerte unb beffen ungarifdier pb,antafte einen.
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ititfjt cnbcn woltenben SIpplauS. ®ic ^aftorale bon SSenjatttht

©obarb , ein fefjr effcctbotleS StimmungSbilb , machte auch einen

tiefen ©inbrud auf baS Spubtifum. ®aS Gonccrt mufs in jeber

$inficbt als eines bei' glfinjenbiten bejeicönet werben. —
*— * ©apctlmeifter St. Sa If brennet' in granffurt n. S)f. ift

bon Sr. SKaj. bem Kaifer ^um königlichen SKufifbirigenten ernannt
worben. —

*_* @ c . StKajeftät ber beutfdje SEaifer hat bie befannte 5ßianiftin

grau ©ffipoff jur Äönigt. gofpianiftin ernannt. —
*—* grau Slara Schumann Ijat int leisten ©oncert ber

,,5ßhilharmonifd)en ©efeUfctjaft" in 58erlin fo wirfungSbotl unb fünft*

botlenbet gefpielt , bafj ihr (Seitens beS 5J3ubIifunt§ begeifierter

SIpplauS ju Xtjtil würbe. —
*—

* grau Slgatlje Sacra ©rünbaljl, <pianifiin unb ©om*
ponifttn in ©tjriftiania, erhielt bon bem Söuig bon Sdjweben unb
Norwegen bie golbene SDtcbaiüe „Pro literis et artibus". —

*— * gräul. SKalten unb §r. ©ubeljuS in ®re3ben werben
gegen ©nbe biefeS SftonatS uact) SKündjen reifen, um bort in jroei

Stufführungen be§ „5ßarfifat", bie a«§f d)licfelic£) bor bem König
Subroig ftattfinben, bie Partien ber Sunbrt) unb bc§ 5parfifal bar«

aufteilen. 2Kan barf aus ber 5Beoorjugung biefer beiben tjerbor»

ragenbften SJtepräfentanten für SBagner'fctje "Partien erlennen, wie
£)oä) fte bei bem König bon SSatjern in Slnfetjen fteljen. —

*—* 9cad)bem bie Spianiftin 58era Stmanoff eine grofje

Tournee tnit auSgejeiäjnetem ©rfolge buret) bie ruffifetjen 5ßrobinjen

abfolbirt tjatte, gab bie SEünftterin in ©t. Petersburg ein eigenes

©oncert unb begab fiel) tjierauf nact) SEifliS, um weiter ju con-

certiren. —
*—* ®ie jugenblidje bramatifdje Sängerin gräul» 58 etc e bom

$oftbeater in Karlsruhe Wirb am 2. 2J2ai ein furjeS ©aftfptel am
fSiencr §ofoperntt;eater eröffnen. —

*—* ®ie gjofopemfängerin grl. 9teutt)er in ®re§bcn würbe
jur föntgl. fädjftfcijen Sammerfängertn ernannt. —

*—
* ®er 5Bioün»5BirtuoS unb ©omponift griebr. 3Kollen»

Ijauer, geb. am 29. September 1817 in ©rfurt, ftebelte 1853 mit
feinem SBruber ©buarb nact) Slmerifa über unb ftarb am 2. Stpril

in SSofton. ©eine legten SebenSjaljre waren buret) ©rblinbung
getrübt. —

iteite unb nmetufluMtte ©pern.

®ie ®trecüou be§ ßetpätg er StabtttjeaterS beranfialtet bom
5. bi§ 15. 2Rai einen 2Rojart»©rjclu§ bon fämmtlid) befannten

Obern be§ SlltmeifterS. —
58ettini'S „Scornta" unb SBebet'S „Stbu §affan" Werben in ber

SBetliner Oper neu einftubirt. —
©arl SJtofa'S Oper in Sonbon brachte am 16. b., bie Sßremiere

ber Oper „Scabefhba", SJcufil bon ©oring 5Et)oma§. ®er erfolg

war burdjfdjlagenb, ber ©ompontfi, bie Sünftler unb ®irector

SRofa würben Ijerborgerufen, bie Stuffüljrung war glänjenb, 5)5rinj

unb Sßrinjeffin bon ©binburg, bie tierborragenbften SJcitglieber

be§ biplomatifctjen ©orps, bie Elite SonbonS wohnten ber SSor«

fteüung bei. —

*—* S)er gtüfji'fdje SBerein in granffurt a. 3tt. tjatte fict) für

fein britteS ©oncert am 13. b. gänbel'S „5Keffia§" pr Slufgabe

geftcllt. Sll§ ©oliften blatte fid) ber ©irigent, §r. ©ctjols, baju er-

foren': bie 5)amen §anfftängl unb ©bieg, fowie bie §erren Sauf»
mann unb Sßollig. ®er Orgelpart lag in ben §änben be§ §errn
©et^aar.

*—* 8tnfang§ Sult erfcfjeint in Stettin eine neue mufifalifcrje

5Konat§fcb,rift unter SJiebaction bon Dr. 2. Sing. —
*—

* SBei bem fürjlidjen SBefuctje be§ englifetjen $?ronprinjcn=

paareS in SJublin würbe ber ^rinjeffin bon SBaleS ber ©rab
eines „®octor8 ber SDcuftf" honoris causa bon ben SBcrtretcrn ber

bortigen neuen Uniberfttät berliefjen. —
*—

* Stnläpict) beS 25}ät)rtgen oer ^Ijütjarmouifcljcn

©efeüfcrjaft ju Söien fi,at ber Haifer bon Oefterreicf) biefer Eorpo«
ration bie golbene SWebaiDe für ffunft unb SBiffeufdjaft berlictjctt.

*—* 3" Melbourne (Siuftralien) foH ein reietjer Sunftfveunb,

grancis Irmanb, 20000 $fb. ©t. bef)uf§ ®rrid)tung einer inufita*

üfetjen gacultat an ber bortigen Untberfität gefpcnbc't tjaben.
*—* ®te ®ut)fen'fct)e $|3ianofortefabrit in Serlin feierte am

1. b. SR. ba§ Jubiläum it^reS fünfäigiätjrigen SSeftebenS. SSie bie«

felbe burd) ba§ tecijnifct)e ©efdjicf, bie raftlofe 3;t>ätigfett unb ge=

fctjäftliclje ©olibität if)reS Sßefi^erS auS Ileincn Sinfängen §u großer

SSlütlje fiel) eutwictelt t)at, ift befonut genug, als ba| e§ noctj be§

weiteren braud)tc bargclcgt ju werben. ?(n e()renbejcugungen für

$crrn ®ut)fcn brad)te ber Jag eine fatligrapl)ifcf) fünft» unb ge-

fcfimacfbolle 'ilbreffc ber ?lrbeitcr, baS bon bem ©ontorpcrfonal über«

rctdjtc SBilbnifi be§ SBefi^crS, wie enblid) ein bon bem ÜDcännerdjor,

be§ Sofcolt'fdjcn ©cfaugtiereinS unter Scitung feineä Siiigenten«

§errn 3 cö t,cl:
/
auSgefütjrtcS 9lbenbftänbd)cn.

*•— * Sit iBraunfdiweig, wo granj ?tbt 29 Saljre lang ge-

witft t)at, bcabfidjttgt ein bom bortigen Utannergefangoercin gebil«

beteS ©omite bem beworbenen Siebenneiftcr ein würbiges ®entmal
ju erridjtcn. —

*— * 3n 5lugelegent)cit ber einbcitlidjcn Sonfttmmung — fdjreibt

bic „®.cutfd)c 9Kitttär* sIRufitcr=Scitung" — Ijat ba§ Knigl. SriegS«

mütifterium in SBerlin nad) cingetjeuber SBcratfjung ftd) für ©tnfüt)-

ruug einer Sftormal» refp. ber ^arifer ©timmung auSgefprodjen.

©§ bürftc biefer ©djritt in ber SUufifibcIt allgemein mit greuben
begrübt werben. 3U '-Setreff ber SluSfütjrungefoftcn tft bie SKit=

ttjcilung an ben §errn 5Jccid)§faujlcr ergangen, bon weldjem bie

Slnregung beim ßriegSminiftcrium infolge 6er bon Dr. ©djudjt ber=

faxten unb bon ber SKcbactton ber Qcitf cfjrift für Qnftrumentenbau
an ben yrn. SieidjSfanjler gefanbten Petition gefcbali, unb es

bürftc nun woljl eine Vorlage an ben SReidjStag ju erwarten fein.
*— * S8or SSurjem faub in ®anjtg unter Leitung be§ Dvga=

niften, $errn ©. Sanfcwijj, eine Sluffütjrung bon §. ©d)ü^' 5)Jaf«

fionSoratorium nad) ber 6. Sftiebcl'fdjeit äluSgabe, ftatt. ®te Orgel»

begleituug blatte §r. äKuftfbtrector SOcartull übernommen.
*—* S)er „Otmüger Wäniiergefangberetn" wirb SlnfangS

Sffai 9cef;lcr'S „Srompeter bon ©attingen" jur Sluffütjrung bringen.

Sic §auptpartien liegen in ben £mnben ber Opernfängerinncn
©ebmib unb gleifjig unb ber Opernfchtger Wanljett unb gudjS.

S)ic Heineren Partien werben bon Witgliebern be» SRänncrgcfang»
bercinS unb beS 2>amcnftngbereiuS, bie ßtjöre bon ben beiben Skr«
einen — ^ufantmen ca. 80 Sßerfonen — auSgefüfirt. ®irigent ift

S}crcinS=E£)orntcifter ßabler, bie Dberregie füljrt Stjcaterbirector

«Wülfer.
*—* gur geter beS 200. ©eburtStageS $>anbel'§ wirb am 19.,

22., 24. u. 26. Sunt in ©ljbenham — Sonbon — im Ertiftaa»

palaft ein SRufilfeft ftattfinben, baS an ©rofjartigleit altes ®agc>
roefene überbieten foU. ®aS Ordjcftcr wirb aus 500 SOiuftferu

(ca. 160 ^Biotinen) unb einen ©bor bon 5000 Sßerfonen beftetjen.

gur Sluffütjrung fommen: „2Reffta§", „Sfrael in ©gljpten", fowie

SBrucfjftücfe aus anberu Oratorien unb Ä'ammermufif. StlS ©oli«
ftinnen werben genannt: SOcabame Sllbant, grl. Srebetli, grl. 58a«

teria unb bie öerrett 3)Jan§, ©antlei), goli unb Storjb. ®a6 geft

wirb Sluguft WannS birigiren.
*— *' ©ie ©artenlaube fcljreibt in 92r. 15 einen SßrciS bon fünf»

fjunbert Slarf auS für bie befte ßompofition cincS bierftimnttgen

SOiännercbores ju einem in berfelben sJfummcr beröffentlidjten ©c=
bidjte bon ©mit 9litterSt)au8. 5ßrciSrid)tcr finb bie Herren $of=
cabcUmeifter Stbcrt in Stuttgart, Dr. SReinecte in fieipjig unb Dr.

SBüttner in Sföln. ®ie coneurrirenben ©ompofitioucn muffen unter
ben üblictjen gormalitätcn bis jum 31. 3Rai b. an bic Stcbaction

ber „©artenlaube" eingefanbt werben.
*—

* gn 53eipjig weilt feit einiger Qtit ein junger Stmert«
faner, um ©eiangftubien bei einem unferer beften ©cfangSmeifter
ju pflegen. ®er junge Sänger, §r. SSainbribgc, trat nun oor
Surjcin in einem 5!öof)(tt)ätigfcitSconccrt jum erftenmate bor bie

Ccffentlid)fett unb madjtc feinem ßctjrer burd) ben SBortrag einer

Slujatjl Sieber alle ©(jrc. ©erfelbc wufjtc baS ^ublifutn ju feffelu

unb ein retdjer Söcifatt mar feine erftc ©rnte.
*—

* Stm 19. Stpril fanb in Weufj unter Seitung beS Hluuf«
bircctorS £icrni SS. Sdjaufeil aus ©üffcldorf eine fdjwuuguolle Stuf»

fütjrung ber ©dwpfung bon §abbn ftatt. ßtjor unb Drdjeftcr löften

ttjre Slufgabe borjüglid). Unter ben Soliften glätiätcn bcfonbetS
grl. SSalty Sdjaufeil unb £>crr Sifiiuger au§ ®üfjelDorf; ebenjo
befriebigte §err 58. gting in tjoljcm'TOaafsc.

ißont 1. Dfai bis ©übe Dftobcr wirb in Sonbon eine inter

nationale StuSftcttung bon ©rfinbiuigcn ftattfinben, weldje aud) in

mufifalifdjer 58cjietjuug iittcrcfjaiit ^u werben berfpndjt. ®as
©omite bittet bie SBcfijier fcltcuer Snftrumeute, foftbarcr SOfaiiu«

feripte, Werttjbotler SBüdjer unb 5^ortratt§ um beren Uebertaffung
jum gweefe beS SluSftellcn«.

*—
* Stn bem ,,S8cctl)o'3cnljaii§" in §ciligcnftabt bei SSieu

Wirb eine ©cbent'tafid angcbvadjt werben mit ber gnfdjrift, bafj bot

SOceifter im erften Safirjetjut biefcS SaljrbunbertS bort wotjnte.

©leidjärilig inirb ber ©runb ju einem ,,58ceit)obcu TOufcum" gelegt.
*—

* 3u ber am 10. unb 11. Stpril b. 3. in SOcündjen abge-
haltenen aufjcrorbentlidjcn ©eneralocrfammlung be§ Sttlgcmcineu
SJidjarb ?öagncr>5BcretnS würbe bie bereits bon ber ©eneralber«
fammtung im Qatjre 1884 bcfdjtoffenc ©rridjtung einer 5Kic(jnrb

5!8agncr Stiftung jur ©itjaliung ber 58ütjnenfeftfpiete in SSabreutt)
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jur StuSfüfirung gcbradjt, tnbcm hie Statuten berfelbett im SScfcitt»
lidjcn nad) ben Slnttägcn ber tjierfür beftcllt gemefenen Eontmiffiou
jur Slnnahme gelangten.

*—
* Sic 'ehemals berühmte (Sängerin Senn» Sinb, Weldje fiel)

feit 1863 au§ ber Ocffcntlicfjfeit juriiefflejogen, gebenft in Worwid)
ein Goncert junt Soften einer Kinber'bcwabr»2lnftalt ju aeben. —*—

* ^n Slmerifa ift man febr erbittert gegen bie Vßarifer
Elaquc, welche eine gemeine Semonftration gegen bie amerifaitifd)c
Sängerin 9OTe. tan ganbt ausführte. —

*~* ©ounob'S Oratorium „Redemption" fam in Crom burd)
bie Societe philharmonique gur Stuffütjrung. —*—

* 3n §annoöer fanb am 3. Slpril unter Leitung beS
$errn §ofcapellmciftcr E. granf eine Stufführung Bon Seb. SBach'S

„3ohanniS»33affion" ftatt, ausgeführt burdi bie SDfuftfafabcmie unb
baS föntgl. ßrdjefter, bie (Solopartien gefungen oon grl. giUungcr,
gräut. gibeS Seiler, £>errn Dr. ©unfc unb §errn £>ofopcrnfättger
Sfj- Schmitt. —

*—
* Sen «Karten beS Beworbenen Dr. Seopolb Samrofd), ber

cinft in S3rc§Iau ben CrdjefferBerein grünbete unb birigirte, mürbe
am 12. b. 9JI. in ber bortigen Uniüerfitäts-älula eine würbtge ©e»
bächtnifjfeier gewibmet. güv Slufführung lamen unter Seitung öon
War. S3rud) TOcjartg maurtfeber Sraucr'marfd)

, „9?ünie" oon 3o&.
SSrafjm'S, Srauermarfd) Bon £>änbct, eine SRotnange für SSioline

1jou
2. Samrofd) u. 2t. —

*—
* Sie „gelij 9tfenbcl§fohtt=58artboIbt)»Staat§ftipenbten" für

befähigte unb ftrebfame Wufifer fommen am 1. October Wteber jur
Sßcrtbeitung unb jwar au Sdmlcr ber in Scutfdjtanb Dom Staate
fuboentionirten inufifatifc&en SluSbilbungSinftitute, ofme llnterftf)icb

beS ©efd)lcd)t§, beS SllterS, ber DMigion unb ber Nationalität.
Sic Bewerber müffen aber minbeftenS ein halbes Qaljr itjre ©tu»
bien an einer folchen Stnfralt gemacht haben. ES firtb jiDei Stipen*
bien, jcbeS üon 1500 Sftarf

, für Eotnponiften unb auSübcnbe Sott»
fünftler. Sen Bewerbungen um baS Stipenbium für Eomponifteit
iinb eigene Eompofitior.en nad) freier 2Sal)t beizufügen, unter etbeS*

ftattlidjer JBerfidjerung, baß bie Slrbcit ohne frembe Seiljülfe aus»
geführt ift. Sie SScrletbung beS SttpenbiumS an auSübenbe Son»
fünfiler erfolgt auf ©runb einer am 30. September er. in SBerlin

burd) baS Kuratorium abäufjaltcnben Prüfung, Sie Bewerbungen
finb ju rtdjtcn an ba§ „Euratorium für bie Verwaltung ber gclir
9)fenbct§fo^n»S8art6,olbB=Sttpenbicn" in SBerltn W. SStlöelmgfirafte

9?r. 70a. -
*—

* 2lm 1. Slpril gab baS ^eräoglidje Drcfjcfter tu Weiningen,
Welches am 29. SOiärj feine Eoncertreife in Setpjig beenbet hat, jur
Vorfeier beS ©ebuitStagS Sr. $oh. be§ ^erjogS ein Soncert unter
SDittwirfung be§ Born Eanior SOfühlfclbt geleiteten Saljunger Kirchen«
djorS. Sur Stufführung famen: 93aritfaI>SBorfptel (unter Seitung
beS $rof. SWannftäbt)

, fechS ©efangroerfe öon 5ßalcftrina (Stabat
mater für jroei E^öre, eingerid)tct üou SR. SBaaiter), ^einrieb, Sdjüg
(fedjafthnmigeTOotette: „Selig finb bie Sobtcn"), gf. @. Sad)(^oral:
„Sa§ alles 6,at er un§ getb,an"), ö. SBüIoto, Cfterlieb, $rätoriu§,
@eiftltd)e§ Sieb, &. g. gänbel, Tu rex gloriae

, fünfftimmige
SKotette. gum ©cijlufe unter £>errn öon S3üloit)'g Seitung: ©roica
Sümpljonie. —

*—
* 3n Sctöjig, gwiclau, ®era ac. ^aben bie öon gräul.

2lbelfi,etb S8ernbb,arbt arrangirten „ SRtefe^Eoncerte" überall grojje

fünftlerifcfie unb gefd)äftlid)e Erfolge gebradjt. Weben §rn. Kammer»
fänger SRtefc, beffen ©efang bie §örer entljufiaSmirte, würben aueb
bie Eonccrtfängcrin grau §elene SSalben unb ber Elaöier-SBirtuo?
$err Earl §efj ötelfad) auSgeäeidjnct. gm Eoncert ju ©era war
bergürft nebft bem^ofe erfd)ienen unb fprad) fidi fetrr anerlennenb
über bie fämmtlicbcn Seiftungen au§. Qm gwittauer ©tabttbeater
briHirte |>r. SRiefe nameutlid) mit SeetfjOüen'ä „Slbelaibe", wätjrenb
grau SBalben mit bem SSortrag bc§ Saffcn'fdjcn „gauft"»SBaIäcr§,
Öerr f>cfe mit Beridjtebeucn ejceüent gefpielten Stücfen (öod)äeit§»
marfd) unb Elfenreigcn Bon SKenbclsfol)n»Sigät, „©iegmunb'g Siebes»
gefang unb SSalfürenritt" öon 2Sagner=$cfj, Sonate Dp. 53, 1. Sag
Bon SBcctfioBen) fid) 2lpplau§ errangen. Seine enorme gingerfertig»
teit, Borjüglidie Sedinif, fein begeifternbeS Spiel finb im „gmicfüucr
Sageblatt" feb,r belobt worben. —

SBirfctt Wir fort, MS toir Bot ober nactj

ciitanbet, som SBcttseift ficrufen, in Seit

Stehet jurilctlc|rett.

Sflolfgattg b. ©oetfie.

ES war im BOrigeu Qa^re, im wunberfdiünen SRonat SWai, als
einer ber Bielen auswärtigen ^ere^rcr be§ SlltmeifterS Dr. granj

Bon SiSjt, bie ©tättc ju feljen iBiinfditc, allwo ber iHuftrc Son»
bidjtcr bie nteiften feiner großartigen 53erfc gefdiaffeu Ijattc. ES
war bie ,,2tltcuburg", jency älteren greuuDen ^iSjt'S woljlbcEauntc

§eim, ba§ bie geniale gürftin Caroline uon Sittgcnftcin tljrem

unBcrgtetd)Iid)cn greunbe in ben fünfziger Satjven tjulbooll gc*

fd)affcn Ijattc. SltS wir bie fraglidje ÄStHa genugfam betraditet

unb td) bereit innere bamaligc Einridjtung äu'fammt ben fettcuen

geften, weldje bamalS barin gefeiert würben, begeifterungSDotl be=

fdjrieben tjatte, wanberten wir an ©oetfjc'S ©artenljaufe Borbci,

um ber ©rofjtieräoglidjen ©ofgärtnerei, Worin „ber größte SBirtuoS

beS 3nl)rf)i''tbcrtS" jeitweilig feine SRefibenj aufgefd)lagcn l)at,

einen 2Jcfud) ab^uftatten. Sa begegnete unS in ber Sfätjc ber fo»

genannten „Sarfenljütte", tu weldjer ber unBergefjlidje ©rofetjerjog

Kart Shtguft mit bem „Sidjterfürften" ©oett)e' fo mandje traute

Stunbe öcrweilt blatte, ein flciner unanfeljnlidjer TOann, weld)cn
id) ehrerbietig grüfjte. 9Sein greunb, meinem 23cifpiele folgenb,

fragte, wer biefe ,,3tefpc!t§pcrfon" fei. gd) erwiberte: „SaS war
ber Hammcrtjcrr SSalttjer ö. ©oettje, ber legte birefte Sprofj au§ ber

9?ad)fommenjd)aft bcs Unftcrblidjen." Siefer fdjüdjte, uufdjeinbarc

SOiann ift nun am 15. 2tprtt einem Srttftleiben in Scipjig erlegen,

in berfelbett Stabt, wo aud) fein Sruber SBolfgang Bor ^wei 3at)ren
baS 3cifid)e gefegnet fiat. SBeibe SBrüber waren Kinbcr uon ©octtje'S

einjigem Soljne, 3uliu§ Sluguft 33altt)er b. ©oetb,e, weldjer am
25. Sccbr. 1789 geboren, als' SSeimarcr fiammerratl) unb @roß=
berjogl. Sammerljerr in SRom am 28. Dft. 1830 an einer anfteefen»

ben ftranffjeü oerfd)ieb. Er bat auf bem bortigen proteftantifdjen

griebljofe feine legte SRufjeftätte gefunben. Er war mit ber greiin
Ottilie B. $ogmifcr), einer getftBotlcn Same, weldje fpäter in äBien
lebte unb bafelbft am 26. Oft. 1872 Bcrftarb, Bcrmäljtt. 2luS biefer

Ebc entfprofjcn, außer Sllma ü. ®oetb,e, weldje als bcrrlicl) auf»
geblüfjete gunflftiu ben 29. ©eptbr. 1844 „mitten aus bem Seben
geriffen würbe", bie beiben obengenannten 33rüber. SSäftrenb SBolf'

gang fid) ber SuriSprubenj wibmetc, füllte fid) 28altf)er(geb. b. 9. Slpril

1818 in SSeimar) lebhaft gur TOufif hingezogen, füc weldje Uunft
befannttid) fdjon ber ©rofjüater IeBfjaf te Stjmpatljie empfunben
battc. 8uet ft ftubtrtc er 9JJuftt bei ißrofcffor Dr. Söpfer, fpäter bei

SDfenbelSforjn'öartljolbt) unb SBetnlig in Seipjig, fowie sulegt bei

bem SBatiabenmeifter Söwe in Stettin. SllS Eomponift trat er mit
ben Dpern „SaS gifd}ermäbd)cn" (beifällig Ijier 1839 aufgeführt)
unb „Elfriebe" auf. Slud) Elaaterfadjen unb ©cfangftücle l;at er

gefdjrteben, bie aber nur Wenig befannt geworben finb. Um fid)

weiter auSjubilben, ntndjte er öerfdjiebene Steifen in'S SluSlanb.
1850 lebte er längere 3eit in SBien, wo er ftd) bei feinen Kunft»
genoffen warmer Sljetlnafjme erfreute. VHS Sdjnftftetler feines

gad)eS betbeiltgte er ftd) an ber „Weiten berliner SDcufifäeitung"

(SBotc u. f8od). Seine bcSfaKfigen Slrbeitcn befunben ein ectjteS

unb intelligentes Sünftlergcmütt). Seit jener gett wanbte er ftd)

nteljr unb iucl)r Bon ber €effentltd)fett ab, bie ftunft nur im Stillen

pftegenb unb bic ftintcrlaffcnen geiftigen ©d)ä|c feines ©rofjoaterS
gemeinfam mit bem Borangegangen SBruber forglid) ucrwaltenb,

fetir wenig an ber großen ©efctlfdjaft tljeilneljmenb. ES war, als

laftete ber übergroße 9iub,meSglanj ib,reS eminenten Slljuljcrrn aUju
nieberbeugenb auf ben befdjeibenen talenttrtcn Enfeln. — SBaltrjer

Bon ©oetlje war in feiner Borneljmen unb befdjeibenen SSeife

öon Sitten, bie tfjn näb,cr fanttten, feines efjrenwertljeit Eb,ara!terS
wegen, geadjtet unb öcreljrt.

©eine irbifdjen Ucberrefte famen am 17. b. SK. I)icr an unb
würben am 18. unter allgemeiner Sl)eilnal)me neben feinem SBrubcr,
unweit ber gürftengruft, wo fein ©rojjBater neben Karl Sluguft
unb ©djiHer ruljt, bem fühlen Sdjooße ber SRutter Erbe übergeben.
Eine überaus jahtreid)e Sßerfammlung Ijatte fid) lange Bor ber S8c»

ftattunggjeit eingefunben, als $unft Bier Ufjr Se. Sonigl. §ol)cit
ber ©rojjberäog nebft feiner erlaud)ten ©emaljün, ber ErbgroßBersog
unb bie grau Erbgroßfierjogin, fowie bie ^rinjeffin Elifabctlj, gc»
folgt Bon ben £>offtaaten, erfchienen. $rof. 95£üller»gartung biri»

girte bie Srauermujif unb Dberpfarrer Dr. §effe fprad) über bie

apoftolifchen SBorte: „5JBaS ftditbar ift, ba§ ift seitlich, was aber
unfiebtbar ift, baS ift ewig ", warm empfunbene ©ebanfen aus. —
Soöiel nad) ber SeftamentScröffnung verlautet, ift baS ©oetljchauS
unb ber bap geprtge ©arten, fammt 30 000 TOarf jur Unterhat
tung biefer Siegenfdjaften, bem Staate, währenb baS berühmte
©artenbäuSdjen am $arfe mit ber fchbnen Umgebung, bem Krön»
ftScuS, bie merthbollen Sammlungen bem regierenben ©ro&hcräogc
unb bie hinterlaffeneii SRanufcripte ber l)ol)cn ©emahtin bcffelben
Bcrmadjt würben. Ser übrige %tjdl beS Vermögens geht au bie

SScrwanbten öon ©oethe'S ©attin, ber öielfad) genannten unb Ber«
fannten Ehriftiane Söulpius über.

SSeimar. SB. ©ottfcbalg.
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30 Arien und Gesangsscenen aus Opern und Oratorien f. Vio-

loncell und Pianof. mit unterlegtem Text bearbeitet von l'h.

Roth.
Nr. 19. Mozart, W. A., Schmäle, tobe, lieber Junge (Don

Juan) Ji 1.25.

Nr. 20. Neue Freuden, neue Schmerzen (Kigaro's

Hochzeit's) Jl 1.—

.

Nr. 21. Ach ich fühl's, es ist verschwunden (Zauber-

flöte) Jl —.75.

Bagge, 8., Op. 17. Drei Clavierstüeke in Balladenform. Einzel-

ausgabe. Nr. 1. Amoll. Pr. Ji 1.50. Nr. 2. Gdur. Pr. Jl 1 50.

Nr. 3. Dmoll. Pr. Jl 2.—. Complet Pr. Ji 4.—.

Beliczay, Julius von, Op. 81. Drei Stammbuchbliitter für das

Pianoforte.

Nr. 1. Träumerei. — 2. Intermezzo. — 3. Abendgesang
Ji 1.75.

Op. 32. Zwei Lieder für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. Jl 1.25.

Nr. 1. Nichts Schöneres von Rob. Reinick. — 2. Ich wollt'

ich wär' ein Vöglein von Carl M. Oettingcr.

Op. 33. Notturno (Bdur) für das Pianoforte. .41.50.

Gade, Niels W., Op. 17. Octett für 4 Violinen, 2 Bratschen u.

2 Violoncelle. Partitur Ji 7.50.

Klassisches nnd Modernes, Sammlung ausgewählter Stücke für

Pianoforte und Violine. Dritte Reihe.

Nr. 5. Schumann, Rob., Romanze und Scherzo aus der

Symphonie (Nr. 4, Dmoll) Op. 120. Bearbeitung von Friedr.

Hermann. Jl 1.75.

liszt, Franz, Orpheus. Symphon. Dichtung für gr. Orchester.

Für Harmonium und Pianof. bearb. von Fritz Stade. Ji 2.75.

Mozart, W. A., Symphonie (Nr. 36 Cdur 3
/4 iKöch.-Verz. 425)

für Orchester. Arrangement für zwei Pianoforte zu 8 Hdn.
von Carl Burchard. Ji 8.—

.

Zwei leichte Trios für Pianoforte, Violine (oder Oboe)
und Violoncell (oder Fagott) nach zwei Divertimenti für Blas-

instrumente (Köch.-Verz. 252/240) bearbeitet von Ernst Nau-
mann. Nr. 1. Esdur. Nr. 2. Bdur. Ji 4.50.

Nicode, Jean Louis, Op. 27. Symphon. Variationen (Cmoll) für

grosses Orchester. Bearbeitung für das Pianoforte zu vier

Händen vom Componisten. Ji 5.50.

Bosenhain, J., Drei Quartette für 2 Violinen, Viola und Violon-
cell. Partitur Nr. 1, Op. 55 Ji 2.50.

Stimmen Nr. 1 Op. 55 Ji 5.—. Nr. 2. Op. 57 Ji 7.50.

Nr. 3 Op. 65 Ji 6.—.
Schubert, Franz, Op. 51. Nr. 1. Militärmarsch (in Ddur).

Arrangement für 2 Pianoforte zu acht Hdn. von C. Burchard.
Ji 3.—.

Voge], Moritz, Op. 48. Drei leichte Sonaten. Nach Motiven aus
Mozart'schen Opern. Für das Pianoforte bearbeitet und zum
Gebrauch beim Unterricht eingerichtet.

Nr. 1. Figaro's Hochzeit (Fdur) Ji 2.25. — 2. Don Juan
(Gdur) Ji 2.25. — 3. Zauberflöte (Cdur) Ji 2.—.

Wagner, Richard, Lohengrin. Romant. Oper. Concert-Phanta-
sie für Flöte mit Begleitung des Pianoforte oder grossem
Orchester von Wilhelm Popp (Op. 352). Ausgabe für Flöte
und Pianoforte. Jl 3.25.

Tristan und Isolde. Vorspiel und Isolden's Liebestod.
Für zwei Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von Alfred
Pringsheim. Ji 5.50.

Chorbibliothek.
(10 Serien in 250 Nummern).

Serie I—VI geistliche Gesangwerke, Messen, Oratorien, weltliche
Concertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme 30 Pf.

SerieVII—X Chorlieder für Männer- und gemischten Chor, Nummer
und Stimme je 15 Pf., Partitur 45 Pf.

Neu erschienen die Nummern: 19. 20. 30/31. 52. C3/64. 83.

84. 107. 115. 151. 154. 157. 158. 164. 167. 184. 196. 206. 213. 237.

239. 240. 242. 243. 246. 247. enthaltend Werke von Becker, Beet-
hoven, Dürrner, Gade, Händel, Hauptmann, Herbeck, Mendelssohn,
Neukomm, Ramann, Reinecke, Richter, Taubert, Veit. —

Ausführliche Prospecte gratis und franco.

Volksausgabe.
Nr. 431. Wagner, Das Liebesmahl der Apostel. Für Clavier allein

mit Text Ji 2.—.

„ 530. Clarier-Concerte alter und neuer Zeit für zwei Pfte.

Band I, Pianoforte II. Ji 6.—

.

,, 531. Band II. Pianoforte II. Ji 6.—

.

„ 532. Band III, Pianoforte II. Ji 7.-.

Für Orgel
erschienen im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig vor

Kurzem

:

MoritZ BrOSig, Op. 58. Acht OrgelstUcke. (Herrn Paul
Homey er gewidmet.) Ji 2.50. [174]

Moritz Brosig's ausgewählte Orgeleonipositionen. 3 Bände
ä Ji 3.— netto.

Hesse-Album. Auswahl der vorzüglichsten Orgelcompositionen

von Adolph Hesse. Herausgegeben von A. W. Gottschalg.
Bd. I u. II ä Ji 3.— netto.

Gustav, Merk, Op. 4. 24 Orgel-Vorspiele. Geheftet Jl 2.—

-

netto.

Ate flerlsitesciicite » bpHIdOu
nebst einem Wegweiser für den Clavier- u. Orgelunterricht.

Mit Notenbeilagen und zahlreichen Portraits.
Vierte verbesserte und vermehrte Auflage.

15 Bogen 8. Eleg. geh Jl 1,50 netto. Gebunden Ji 2.— netto.

Das Buch wendet sich an den grossen Kreis Musikbeflissener

und Dilettanten; es bietet in klarer Darstellung ein Bild der Ent-

wickelung der populärsten aller Künste bis auf die Gegenwart
und orientirt über die einschlägige Litteratur.

Am 10. April ist erschienen:

Elementar- Clavierschule
von

Wilhelm Ruhoff.
Zweiter Theil. Ji 4.50.

Zweite, sehr verbesserte Auflage.
Um dieses vorzügliche Studienwerk, dessen Gediegenheit von pä-

dagogischen Autoritäten längst anerkannt wurde, weiteren Kreisen zu-

gänglich zu machen, haben wir den Preis des zweiten Theils von M. 7.20

auf M. 4.50 ermässigt und geben beide Theile ziisnnuuenbezogeii
von nun an bis auf Weiteres zu M. 7.50 ab. [175]

Verlag von Gebrüder Hug in Zürich, Basel, Strass-

burg i. E., Luzern, St. Gallen, Konstanz u. Feldkirch.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Joh. Joach. Quantz.
Concert (Gdur) für Flöte, zwei Violinen, Violetta und

bezifferten Bass. Mit Begleitung des Streichorchesters frei

bearbeitet von Julius Weissenborn. Partitur Jl 4.50. Stimmen
Ji 5.50. [176]

Dasselbe mit Begleitung des Pianoforte frei bearbeitet von
Willi. Barge. Ji 4.50. _

Soeben erschien:

Was liaW ich arme Dirn' getlian?
Volkslied für eine Singstimme von

Ed"vriii Sc^uLltz.
Op. 127. Ausgabe für Sopran und Mezzo-Sopran. Preis ä 50 Pf.

Jisr Seitenstiick zu II. Scliüffci-'H allbeliebtens „Hnidekind".
[177] Verlag von Ed. Bote & G. Bock in Berlin.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusik-Yereins,
Nach vorhergegangener Verständigung mit den grossherzogl. badischen und städtischen Be-

hörden und nach huldvollst erwiesener Munificenz Sr. königl. Hoheit, sowie nach freundlichstem Ent-
gegenkommen seitens der Stadt selbst wird die diesjährige

Tonkünstler -Versammlung zu Karlsruhe
unter Protection Sr. kgl. Hoheit des Grossherzogs Friedrich von Baden auf die Tage

vom 28. Mai bis 31. Mai einschliesslich

hiermit ausgeschrieben. [178]

Unter dem Vorsitz der Herren Excellenz Generaldirector der grossherzogl. Hofbühne, Herr
zu Putlitz und Herr Rechtsanwalt Dr. Boeckh, Stadtrath, hat sich ein Localcomite gebildet,
welches für die Theilnehmer an unserer Versammlung thunlichst Sorge tragen, und namentlich das
gastliche Unterbringen jener Vereinsmitglieder sich angelegen sein lassen wird, welche zeitig genug und
zwar spätestens bis incl. 20. Mai bei den Unterzeichneten sich anmelden.

Es sind sechs Concerte in Aussicht genommen worden: I. 28. Mai für Chor und Orchester;
Festhalle. II. 29. Mai Vorm. Erstes Kammermusik-Concert. III. 29. Mai Abds. Orgel-Concert in

der Kirche. IV. 30. Mai. Vorm. Zweites Kammermusik-Concert. V. 30. Mai Orchester- Concert im
„Museum". VI. 31. Mai Abds. Schlussconcert für Solisten, Chor und Orchester; Festhalle.

Ein aus Karlsruher Kräften gebildeter Chor von circa 400 Mitgliedern, sowie die bedeutend
verstärkte grossherzogl. Hofkapelle und hervorragende Gesangs- und Instrumental-Solisten aus Karls-
ruhe, aus Deutschland, Frankreich, Russland etc. werden an der Ausführung sich betheiligen. Haupt-
Fest-Dirigent ist Herr Hofcapellmeister Felix Mottl.

Von aufzuführenden Werken sind jetzt schon speciell zu nennen: Rieh. Wagner, Kaisermarsch
und Schlussscene aus „Götterdämmerung"; Franz Liszt, Prometheus-Chöre, Dante-Symphonie, Concert
pathetique und Adur-Concert; Hector Berlioz, Requiem; Klughardt, I. Satz der Fmoll-Symphonie;
Hans Huber, Orchester-Serenade; Sgambati, Pianoforte-Concert u. Streichquartett; Rübner, Violin-
Concert; Bargiel, Ouvertüre „Prometheus"; Draeseke, Streichquartett und Brahms, Sextett in Bdur;
Borodin, Streichquartett in Adur; Nicode, Vlcell-Sonate; Felix Mottl und Rieh. Pohl, Lieder etc.;

Goldmark, Violin- Concert; Cäsar Cui, Violinstücke mit Orch.; Anton Bruckner, Cismoll-Adagio
fürOrch.; Saint-Saens, Pfte-Concert in Gmoll: de Lange, Orgelsonate; Liszt, BACH-Fuge; T.Strong,
Tonstück für engl. Horn und Orgel. Weitere Bekanntmachungen bleiben vorbehalten.

Leipzig, Jena und Dresden, 22. April 1885.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
Prof. Dr. C. Riedel. Hof- u. Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. A. Stern.

Fräulein Alma Fohström, Coloratursängerin, Frau Kosa Papier, k. k. Hofopernsängerin,
Herr Gustav Walter, k. k. Hof- und Kammersänger, Frau Olga Cezano, Pianistin, Fräulein Flora
Friedenthal, Pianistin, Frau Varette Stepanoff, Pianistin, Frau Margarethe Stern, Pianistin und
Herr Ignaz Brüll, Pianist, werden im nächsten Winter in Deutschland, Holland, Belgien und in
der Schweiz concertiren und haben das gesammte Arrangement ihrer Affairen während dieser Tourneen
ausschliesslich mir übertragen. Diejenigen Concertvereine und Musikdirectoren, welche auf die Mitwirkung
dieser hochberühmten künstlerischen Persönlichkeiten renectiren, belieben sich ehestens an mich zu wenden.

[179] Ignaz Kugel, Concertagent, WIEN VII., Lindengasse n.

Patent, in allen LKiidcrn. [180]

KLAVIERSTUHL
(MUSIK-S0HREIB- u. ZEICHffEffSTUHL etc.)

benutzt und empfohlen von allen zeitgenöss. Koryphäen der Tonkunst,
worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung

;
Export.

MECH. STUHL- und M0EBEL- FABRIK
Patent Calix

FBANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Verlorenes Leben.
[181] Lieder eines fahrenden Schülers

von JULIUS STODE.
Für eine mittlere Singstinime mit Clavierbegleitung componirt von

A. Naubert.
Op. 37. CpU. in 1 Heft Mk. 2.80.

Da ich das Kloster verliess. ^ 1.—. Da ich zu fremden Leuten
kam. 60 Pf. Da ich zum Ischarioth wurde. 60 Pf. Da ich
mutterseelen allein war. 60 Pf. Da ich zu den Landsknechten

kam. 60 Pf. Da ich heimkehrte. 60 Pf.

Paul Yoigt's Musikverlag, Kassel und Leipzig.

Sintcl Bon S3är & §ermamt in Seipjtg.
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»oit Meier geltf^tlft etf^eittt jebc äöoäic

1 Kummet Don l ober Sogen. — «prets

bei galjjaaitgeS (ttt 1 SBanbe) 14 mt 9ltu
3tt|cctto)l8BCtPÜ5teit bic SSetttjcllc 25 Stf. -
Hbomtcmcnt ncljmctt alle <Eoftiimtcr, Surf;»

ffliufltallen. itttb Sunfweanblungcn au.

iift für
(Söeorünöet 1831 tun Hubert ®djuwaim,)

Organ öes Allgemeinen Seutfdjen 9Jiufifüerein3

und der ^eeft?c>i>m#fiffuug.

aSctontlt)ortlic§er 9?ebacteur unb Serleger: €. iF. ü a |j u t in fttujta,.

Jlugenef & @c>. in Sonbon.

33. 'PcfTer & §o. in @t. Petersburg.

^ßeftjner & i^oCff tu SBarfdjau.

#eßr. «I&ug in 8ürid), SBofel unb ©tra&burg.

M 18.

Srociauilfttiifäig^t 3a(trgang.

(Sanb si.)

JV. "gloot^aan in Slmfterbant.

@. $cf?5fer & ^lofa&i in Sßljilabetytjic..

JlCßert §. ^ufroem« in 2Bien.

§. §UiQev & gfc>. in 9lett>.g)ort.

Sltljalt: £>änbelu. Sßad) im3aljrel885. SonS. 2Keinarbu?.V.(@djIufe.)

ßorrefponbenjeu: Seidig, ©rfurt. granlfurt o. 2K. S¥arl§=

rulje. SBien. - flehte Leitung: SafleSgefdjtd&te (Stuffüljrun-

gen. Sßctfonalnadjricljten. 5Bcrmifd)ie§.) — 2tuffüfjrungcu neuer
unb BettterfenStratfjer älterer SBerfe. — Sinnigen.

fiutM unb tita) im Saljre 1885,

Beitrag jur ©efdjidjte bc§ mufifaüfdjen ©trjlä

fem Subtoiß äWcUtarimg.

V. («Schüfe.)

„Gr rjat einige gute ©rüde in ber SJcantcr be§ §am=
burger SSacrj gefdjricben" — jagte $co5art bon einem nam=
giften Vertreter be§ „galanten <3ti)l§". — 3ur Lanier blatte

biefe ®efdjmad§ebodje in ber Stjat audj jebe unterfdjcibenbe
Eigenart beffen beraKgemeinert, Wa§ man al§ inbibibueHen
ober berföntidjen ©tijl Bcgeid^ncu tarnt. Söelctje [ctjarf=

gewidmete ©b^rarterbeftimmtljeit prägten bagegen $änbel unb
Söadj in ifjren mufitalifdien $lu§brud£formen au§, bie ebenfo
weit entfernt blieben bon berfTadjenber 3votttine objne (Mjalt,
ober bon „Spanier", al§ bon gefugter „SKanterirttjeit". Kadj
Sroci hatten Weif? Ijeute jeber Senner, baß er Sßact), baß er

Raubet Ijö'ren luerbe. Sagegen wirb e§ if)m nidjt fo leidjt

gelingen, aföbalb p entfdjeiben, ob ein £onfa| bon $ßt>i£tpp

©mannet 33adj, Sofjann SBilfjelnt §äßler ober bon einem
anbereit Vertreter „galanten <5tt)I§" berfafst fei. $ier liegen
bic inbibibueffen Unterfdjiebe oft fo tief berftedt unter ber
allgemeinen Lanier ber mufiMifdjen Beitcbodje, bafj e§ febr
feiner Sonben bebarf, fie rjeraugpfürjlen.

£aljbn, ©lud, SKojort unb SGeettjoben bradjten
nun in irjren ©eifteSerjeugniffen ba§ Sefonbere ber djaraf=
ierboHen fünftfcrtfdjen ^erfontidjfeit boH unb ganj in fort=
fdjreitenb gefteigerter ©djärfe inbibibucHer ©igenart tbieber
gur ©ettnug. Sa, feit 58eett)oben§ Vorgang erb^ob man bie
gorberung fc^arfgejeitfjneter inbibibueffer Sefonberljeit immer
ntefjr j» ber borneb^rnfteu @tbjgefe|e. roar ba§
eine uotrjtoenbtge ©onfequenj ber borangegangenen @ut=
roiefetung.

Unter ber immer weiter um fidj gretfenben Entleerung
be§ ©emeinbeberbuf3tfcin§ bon tieferem, berbtnbenben , reli«

giöfen, fbccibifcfj dgriftüdjen Seben§int;alt bertor fidj bie mit=
roirtenbe ^oufunft nadj ttnb nad; au§ bem föotte§bienft ber
luttjerifctjert ßiretje. SBa§ übrig blieb, roar ein bon Orgel=
ätbifdjenfbielen ftropb^enroeifc finntoä unterbroebener, fdjtebbeu=
ber Kb,oraIgefang ber @ird)engenteinbe. Su fatt)otifd)en Strien
r)errfctjte bie mufitatifdje %\{)xa\e. Ober man fang an {jorjeit

Seften rüotjl Tjie unb ba gar einmal mit nutergefd)obeuem
gciftlictjen Sejt ©b,öre toie „Somm, rjotber Senj" au§ §arjbn§
„Sarjregjeiten", fogar ben Sägerdjor au§ 3Seber§ „greifetjü^"
uub ä^nliüge ©ä|e, bie beim freitieb, mit ben S^eorien bom
„firengen Sirdjcnfitjt" fid; niebt ju beden bermodjten.

9fad} Sage ber llmftänbe tonnten ©lud, §atjbn unb
SKojart aug großen jeitbelbegenben (Sreigniffen für itjrc Sunft
fruchtbare Sebengfeime nidjt fdjöbfen. ®er fiebenjä|rige Srieg
berührte bie unpoIitifd)e ©efeHfdjaft tuenig, roar er bodj aud}
längft p §ubertu§burg abgefdjloffen, bebor^iab,bn unb SDcogart
bebeutenber im mufifatifdjen Oeffentlxctjert tjerbortraten. ®ie
©türme ber franjofifetjen SRebolution bfiffen über bie §äubter
ber beiben SKeifter an ber fd)önen blauen 2)onau Ijinttieg,

otjtte itjnen fopftoet) ober gar ©eetenerregungen p bereiten.
Slfö man 5« $ari§ bie allgemeinen JDfenfdienrcdjte proda=
ntirte, ftedte Sliosart i\aä) feiner erfolglofen Dteife im tiefften

läugtitfjen (Stenb, au§ Ibeldjem ifjn erft ber £ob febon sibei

Sa^re füäter ertöfte.

Scibe Ratten bollauf p fdjaffen mit bem STuSbau ftt;tifti=

fdjer (Srunbformen ct)flifd)er Snftrumeutatroerfe für bie $am=
mer, für bog Eoncert unb für ba§ frjmbrjonifdje Ord)efter.
Stuf foldjer S3afi§ eineg 2lKgemeinen gewannen fie freie aJafjn

für bic reitfjfte Gntfattuug it;re§ bcrföntttfjcu @tt)t§, itjrer

fünftterifd)en Subibibualität. Sie bon ben ©ttjlbebinguugen
ber befouberen Sunftformen fd)arf unigrcnp:n Zäunte mit
bem ©eifte be§ reinen £onfd}önen p erfütten, nidjt, bie
dauern cinprennen unb fie mit einem lleberfdjufj tönenber
gfuttjen p überkronten: Sarin beruht ba§ Semtäeidjncnbe
ber $Dceifter fijntpfjonifcfjerSnftrumentatmufif §at)bn§, »cojartS
unb pm Sjjeil aud; Seetfjobeua.

®afi fie ifjrcn neuen <Sti)l nidjt etwa wie eine reife
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grudjt fertig bom 33oum gebrochen, erfannten fic fetbft an,

Wie SftojartS oben angebogene Steuerung undjWcift, laut

bereu er Emanuel 23nct) alg SJccntor uub Vorläufer ber neuen

Epotfje cfjrt.

Stuf SDcojartg Öpernfttjt freiließ übte nidjt Emauuet
SBadtj

,
tbotjt aber ©lud einen beftimmenben Einftuß, befon=

berg tjhtficbttid) einer cntfdjtoffenen ®urdjfütjrung bramatifdjer

(Sb^arafteriftif uub tebengboßer 9laturWahrIjeit im zielbewußten

Stampf gegen bic Itcbcrmadjt beg roetfcfjctt gormati§mug.

©lud, ber ju Sßari§ feinerfeitg ben ©teg über biefen erftritt,

faßte inbeffen feine Stufgabe mir erft in großen ßügen beg

Mtgemein=9JJenfdjtidjen auf. ©ein Socalton
,

feine §elbett,

feine bramatifdjen Stffccte finb überaß treffenb, fie fteigen

aber nirgenbg tjerab bom j£tjpifcfj=93efonberen pm inbibibueßen

Einzelnen. $ättc ein heutiger Operncomponift ober „bratna=

tifdjer £onbicfjter" 5. 33. ©cijthcncfjöre ju fdjreiben, fo würbe
er ohne Steifet flabifcf) tautenbe üvrjrjtrjmen

,
SMfgWeifcn

uub Wunberlid) frembartige Harmonien über einem ®ubel=

facf=artigen
,

rutjenben 93aß aufbieten, um ber realiftifdjeu

£fjatfädjticfjfeit mö'gtidjft natje zu fommeu. — ©lud'g ©ctjtljcn:

djö're uub 33aßetg bagegen befdjränfen fidj barauf, bem 2lug=

brud ber Sßilbljeit einen fjödjft aflgemeinfaßtidjen Stempel

p beriefen. Uub Wag biefe Sffuftf im 3ufammenfjang beg

2)ramag bebeuten motte, macfjt bie §anbtung auf ber ©cene

anfcfjaufidj.

äftojart ging einen ©djritt Weiter, inbem er feine

SWeifterfdjaft belbäfjrte atS (Seelenmater fetner bramatifdjen

^erföntidjfeiten. 2Betdjcr djarafteriftifdje ttnterfcfjieb ber bei=

ben, in bornetjmer ßeidjtfertigteit fid) einanber bie SSage

tjattenben giguren Sttmabiba unb ®on (Siobanni! — SBeldje

perföntidje Stbgrenpng beg gigaro unb Seporeßo! — Hub
bap bie Surdjfüfjrung ber feinften Eharafterzeidjnung in ben

bietftimmigften Enfemblefä|sen! — SDurctj SJfozartg überall

formbeftimmte unb tonfdjöne ÜDcuftf treten aber bie fdjarf*

umriffeneu ^erfönlidjfeiten aug bem 9?atjmen itjrer brama=

tifdjen SKiffton tjercmg, unb ergeben fidj p SEtjpen bon

menfdjlidjer 2lßgemeint)eit , bie man p aßen Seiten unb

unter aßen $mm im Seben antreffen fann. ®ennocfj trägt

biefe SDcuftf in jebem Xacte bag (Gepräge be§ SUogart'fdjen

perfimtidjen ©tt)l§, ber ftdt) auf bag Snnigfte mit bem Etja*

rafteriftifdjen beg bramatifdjen ®egenftanbeg organifdj burdj=

bringt unb begfjatb niemals in bag fttbjectibe fidj fetbft ®e=
niefielt entgleifet.

S3eetrjoben'g geWattigfie £Dnfdjö'pfungen finb nun frei=

lief) oft geeignet, ben ©djern p erWeden, atg habe ber ©eniuS
augfchtießlicfj im ©enuß feiner fetbft gefdjWetgt unb bie fub=

jectibe SBißfür jum ©tijlgefei} erhoben. STJur ber oberftädj=

tidje ©djem aber fann p fotdjem irrigen Urttjeil bertodeu.

Stjatfadje ift, baß 33eefb,oben nidjt weniger feftgegrünbet War
auf bem Söoben ber ©tt^tpringipien be§ reinen ^unftfdjonen

in ber ttarften gorm, at§ SOcoprt, ©tud unb $a^bn.
Stber Seettjoben roar ber ©ob,n einer neuen großen

Seit. Sr empfanb in reinem §erjen bie greit)eit§fct)auet ber

©rb.ebung einer großen Nation au§ bem unerträgtidjen be§=

potifdjen 5Drud, tu roetdjem bie SJJenfdjenibürbe gefcfimadjtet

fiatte. Er erlebte fpäter ben Sampf feine§ eigenen begeifter=

ten Sßottel unb beffen rufjmboße ©iege roiber ba§ ^odj beg

b^erätofeu fremben ©roberer§. Unb Sßeettjoben'ä ©eete' Ibar

»eit erfdjtoffen für foltfje mädjtige ©inbrüde. feinem

Shmftfdjaffen Heß er fie au§tönen. Itnb oft, ja fe metjr

Sebenäintjalt bie borfdjreitenben Sab,re in ifjm auffpeidjerten,

befto öfter beengten itjn bie trabitioneßeu ©renjen ber gorm.
©tcicftrfDfjI ift nidjtg unbegrünbeter at§ bie Meinung, er t)at»e

fidj jener gönnen in autotratifdjer ©etbftgenügfamteit ent=

tebtgt, um bößig neue an itjrc ©teße p fcjjcn, mett genug,

boßer StuSfpratfjc fcinc§ gebanfenboßen Scbcn§in^alte§ 3iattm

ju getuäfjrcn. Stetjittidj feinen großen SJorgängcrn §änbct

unb 58acf) , bie 33eett)oben'§ ©tl)t feb^r erljcbti^ beeinflußt

tjaben, tjiett biefer überaß feft an ber 9?orm ber bentünf=

tigen ©ttjlgcfel^e be§ 50fufifatifdj=©djönen. ©benfo tuenig mie

Scne bemütjte er fidj, neue gormen ju fdjaffen, aber hnc fie,

ermeiterte audj er itjre (Srenjen bem ungemeffenen Seben§=

ftoff gemäß , ber fidj in ifjiten ju tönenbem boflgefättigten

Stugbrud p bringen ftrebte. S3eettjobeng neunte ©ijmptjonie

unterfdjeibet fidj formal feine§tbege§ bon aßen früheren ; foit=

bem nur bermöge ber Quantität itjrcg uniberfeßen @etjatte§

unb ©cftattcnreidjttjum» erbebt fidj biefc§ einzigartige 9tiefen=

wert über aße§ SSorbjanbene bcrfelben (Sattung. ®affetbe

umfaßt eben aud) nur bic bier ©ä^e ber gerootjnten cljttifdjen

5Di§pofition. Unb ba§ gemattige Snftrumentat=3tecitatib ift,

at§ Einleitung pm ginale aufgefaßt, teine§mege§ eine neue

Erfdjeinung. Ebenfo enttbidett fidj bag ginate fetbft nadj

ber SSeife eine? jtbifdjen SWonbo unb S3ariationen getjattenen

©djtußfa|se§, ber formal betrachtet j. S3. in ber ©roica eine

Stnalogie aufmeift, unb audj in ©onateu eine nidjt fetten

gebrauchte ginate=gorm barfteßt. ®aß aße S)imenfionen in

bem einteitenben Secitatib unb ©djtußfa^ eine nie geatjnte

®eb,nbarfeit unb ©ebanfenfüße au§geftatten, baß bie menfdj=

ticken ©timmen in fteßenroeife ganj gleicher Se^aubtungSart

medjanifdjer Ordjeftertoertäeuge ju §ülfe gerufen werben, um
„ber gangen SSett" bie frotje Söotfcrjaft ewiger götttidjer

greube uub Siebe§gemeinfdjaft p bertünben, ba§ bebeutet

bodj noch fein neue» ©tt)tgefe| ber reinen gorm, fonbern

nur eine gigantifdje Erweiterung ber 2lu§brud§mittet , bie

pr ^Durchführung etneS entfpredjenben inufifatifctj=menfcf;iicf)ert

SSorwurfeS als jwedbientidj unb erforbertictj erfcfjieneu. —
Ebenfo fann man bie ^Bereicherung be§ ordjeftraten %on=
EotoritS, p wetdjer 93eett)obert bie SXnregung gab, ltur at§

eine Erweiterung ber 2tu§brud§mittet, uifjt aber at§ neue§

©ttjtgefe^ auffaffen Woßen. —
Man pflegt mit Seettjoben bie Sßeriobe ber „Etafficität"

abjufchließen unb fe|t ihr bie Epoche,ber „9tomantif" gegen=

über. 3" i'er Stuffteßung biefe§ ©egenfa|e§ berräth fidj

pmeift nur bie unbeuttidje Einfidjt, baß 93eett)Dben§ 3?er=

hättniß jur 2;ontunft unb p ihren prattifcfietx Slufgaben ein

anbere§ geWefen fei, at§ ba§ feiner Epigonen; baß biefe biet=

mehr bon anberen S3orau§fe|ungen auggetjen unb nach an=

bereu Steten ftreben, al§ bie SKeifter be§ fogenannten „ctaffi=

fdjen ©Ihtg".

2Biß man jenen ©egenfa|, analog mit anberen fünften,

audj für bie SDiufil gelten laffen, fo fann man ihn fügtidj

nur auf bog Serhättniß begießen, Wetdjeg gorm unb Inhalt
im ^unftfdjaffen barfteßt. ber Sunfi ber pffigen, be=

griffgtofen £öne muß eg gormen geben, bie gefdjidjttidj ge=

Worbene, bernünftig aug bem SBefen beg "Joneg unb feiner

^Beziehungen p anberen SCönen entwidette ?faturgefe|e ober

©tljtprinsipien pr uothwenbigen SSoraugfe|ung hoben. SKan
fann fotdje gormen mit ©runb atg „aprioriftifdje" bezeichnen,

fofern fie beftimmenb Werben müffen für ben ©timmung?=
getjatt, ber fie erfüßen foß unb ihnen bann ben Efjarafter eine»

inbibibueßen, geiftteibtidjen örganigmug aufprägt. ©oldjeS

Eingehen beg Sntja^e^ all
f fertige gorm in Wedjfetfeitiger

organifdjer SDurdjbringung p einem inbibibueßen SunftWerf

täßt fich Woht al§ bag „Staffifdje" begreifen.

SSeun bagegen bie fogenannte „3tomantif" bie $arote

auggab, ber S"h ait fei .bag Stprtoriftifdje, berfetbe müffe

fidj naefj feiner inbibibueßen SSefdjaffentjeit feine entfpredjenbe

gorm fetbft fucfjen, fo ift bamit bie anbere ©cite jeneg ®e=
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genfajjeg, nämlid) bog Gefeit be§ „9iomantifd)en" ber §aitpt=

fache nad) angebeutet.

Söllig neu, wenngleich rticfit unborbereitet , trat biefeS

rein fubjectibe Sthlprinjip in bem (Sntwidelungggange ber

Sunft auf: ein entfpred)enber mufifatifd)er Stugbrucf ber bon
gvantreid) heE berbreiteten gorberung perfönlicher greiljeit

auf ber bemofratifdjen 33afi§ freier boltgthümlictjer Sultur*
SntWictetung ber Nationen. Sdjubert'g Sieber, SBeber'g
Opern, namentlich ^reciofa, ber greifet)«!} unb ftellenlüeife

and) Oberon
,

fennjeidmen fich burd) iljren boItgthümtid)en
Socatton atg ©rjeugniffe beg romantifdjen Stbjprinjipg.

^hantaftifdje, rni)tt)ifc^e, abergläubifdje SSorfteHungen ber SSoIfS=

feele fanben in ber Sonfunft ihren tnannigfattigen tönenben
StuSbrucf burd) Sftarf djner, äftenbelgf otjn (befonberg in

beffen (Stfenromantif) unb anbere ®id)ter in £önen. 9?adj

bem Vorgänge ber „claffifdjen" Sieber ot)ne Sßorte bon 5D?en«

belgfolm würbe burd) ganj perfönlicf) angefdjaute poetifdje

Vorwürfe für muftlalifctje Sttuftration meift in ganj eigen*

artiger Formgebung bon Seiten beg burd) 3ean $aut unb
1. %. St. £offmann fi)mpatf)ifch angeregten, biefen ©eifiern
tongenialen Robert Schumann ber SSeg frei gemadjt für
ja^ltofe Scadjahmungen, Wetct)e ben Stimmungggehatt jebe§

tleinen Sonffüdeg burd) Ueberfdjriften beuttid) machen p
müffen glaubten, bon ber Ueberjeugung geleitet, bafa man
otjne foldjen gingerjeig bem £onfa£ atg folgern Weber S8er=

fiänbniß nod) Stntljeit werbe abgewinnen fönnen.

2>er nädifie Schritt führte pr fogenannten „Programm*
3Jcufif", Welche, bon ©erlicj in grofjen ftymphonifchen 2)tmen*
fionen burd)gefüt)rt

,
ja^lreidie 9cad)ahmer anregte, eg ifjin

gteichpthun. SJon ber U)rifd)en Sieberbid)tung augget)enb

fcfjuf bie romantifdje 3ttufe eine reietje Sunfiblütfje ebelfter

©attung namentlich burd) SJcenbelgf otjn, Schumann unb
granj, Welche alte ®rei mit bem Stbet einer reinen fünft*

lerifd)en ©eftnnung bag tieffte 23erftänbniß für bie mannig=
faltigften Schwingungen beg bolf§tpmlid)ffen ©emüthglebeng
berbanben. Sßäljrenb Xtfenbelgf otjn in auggeprägten Sieb=

fa£=gormen feiner Sieber unb ©efänge, ber Singftimme bie

£>errfdjaft über bie begleitenben Snftrumente einräumte, wie
eg auef) Scljubert p tljun pflegte, erhob Schumann bag
Snftrumentate in felbftgefchaffenen gönnen gern über bie

Singftimme, toeldje baburd) bie Stufgabe erhielt, ben Snfjatt
beg Sunftganjen artihtlirenb beuttid) p madien. (SSgl. nament=
lid) „Sine 2)icf)terliebe", eine§ ber rtamtjaftefien Sieberwerte,

in Welchem Sd)umann'g (Sigenart fid) am flarften augfprid)t.)

<So »urbe felbft im Siebe bie ©ingftimme jur bloßen ^nter=
pretin einer poetifd) angeregten fubjectiben (Stimmung be§
5lonbid;terg. Robert granj roanbte fid) bagegen tbieber

einer allgemeineren gorm beg meift breit^eitigen Stropf)en=
liebeg ju unb fucEjte ben Itjrifdjen ©timmunggge^att enbtid)

im (Seifte Sebaftian S3ad)g mit einer geiftbolten ^oltip^onie

iu berfdjmetäen
,

bergeftalt, bafj bie Singftimme mit ben
Stimmen beg Snftrumentalfa^eg, in aHfeitiger berföfjnenber

5Durd)bringung bon Seiten eineg einb^eitlictjen ©ebanfeng,
gleichartige unb gleichberechtigte gactoren eineg bielgliebrigen

Organigmug barfteHten.

Stuf bem Itjrifchen ©ebiete mürben bon jenen SDJeiftern

Wahrhaft neue gönnen unb (Sattutigen gefdjaffen, bie bag
Schöne mit bem ©fjarafteriftifchen tüirffam berbanben unb
bag S3oIfgthümliche, atfo ein 3jtenfd)lid)=93efonbereg jur SSor=

augfejjung hatten.

Stuf rein inftrumentatem aSerfudjgfelbe geriete) ba§ fub»
jedibe Sthtprin^ip burch Sßermittefung ber ^rogramm=aKufiE
jur äufjerlichften Sonmateret, bie and) bor ben abenteuer=

tieften Unternehmungen nicht äurüdfd)redte. SKuftfalifche

Sd)ilberungen aug bem Scbcuglauf eineg ^iinftlerg , eine

Öpium=S8ergiftung, bie ßntbeefung Stmcritag burd) etjiiftoph

Solumbug, unb jahllofe anbere ©egcnftänbe foltte bie Son=
lunft burd) Man geharattere bem §örer borftellig madjen! —

5?on biefer S3eräuf3crlid)ung meinte man bann bie geplagte

Sonnmfe ertöfen p tonnen burd) bie gorberung: ihre eigeut=

tid)fte unb hö#e Seiftunggfähigteit müffe fich in ber Snter=
pretation beg „®ebanfenhaften", namentlich PhiM"Phifd)er
Probleme bewähren, toie granj Sigjt fie in feinen großen

Sonfd)öpfungen, befonberg in manchen feiner „St)mphonifd)en
5Did)tungen" ju töfen gefud)t h at - S" biefer 3iid)tung bem
®entu§ SiSjt'g fid) nähernb, fd)Iägt aud) Soh a ""e§ Srahmg
in feinen SSerfen oft einen %on an, ber auf feine Hinneigung
ju tieffinnigen Speculationeu fd)liefjen läßt. Sßenn aber

beibe SKeifter ben Stuggang it)re§ ®unftfd)affeng bon S3eett)o=

beug Sonfd)öpfungen te^ter ^anb herfeiten mögen, fo get)en

fie bod) in ibrer Stellung jur gormfrage nad) lintg unb
red)tg weit augeinanber. SBraljmg r)at fich "ie btt Gcinfidjt

berfd)loffen
,
baß bie Sonfuuft, namentlich bie reine gnftru=

mentalmufit ihr SBefen nur auf (Sruub feftgegtieberter tiarer

gönnen augfprechen fönne. gür feine Erweiterungen unb
llmtleibungen ober SJfagfirungeu beg rjiftorifcfien ft)mphoni=

fd)en unb allgemeineren Stt)lprinjipg bieten ihm SJeetljobeng

ÜtiefenWerfe freilich ein großeg SRufter bar, aber S3rahmg
fcheint baffetbe me|r ber gorm, atg bem gewaltigen @eifteg=

gehalt nad), ber biefelbe alg 9?othwenbigteit für fid) forberte,

aufjufaffen unb fid) pjueignen. — Sigjt bagegen ftettt fid)

zielbewußt auf ben ©oben beg rein fubjectiben Sthlgefe^eg,

bag SSeetljobeng fouberäne §errfd)aft über bie fcljöne gorm
burd) formale üfteufdjöpfungen nod) Weiter augpbehuen
fnd)t *).

5E)ie le^te Sonfequenä beg romantifd)en ^rinjipg jog

9ticr) arb äBagner in ben gewaltigen mufifalifdjen ^8üt)nen=

Werten, Wetd)e bem Sohengrin unb ben ihm borangegangenen
SKufitbramen folgten. Sit SBagner bereinigen fid) afie Seiten
ber bisherigen ©ntwidetung bon Seethobeng testen SSerfen

gerechnet. Sßie Sketfjoben forgte SBaguer für bie 93ereicf)e=

rung ord)eftrater Stugbrudgmittet; wie Schümann erhob er

biefetben über bie aftenfetjenftimme, Welche nur begrifflich ju

artituliren hatte, Wag bag Ord)efter interpretirenb p ber=

beutlidien fudjte; wie S8erlio§ jog SBagner ©egenftänbe in

ben SSereid) beg mufitalifdjen Stugbrudeg, bie fich m§ Jeittev

Seite ht" ^iwet mit ber Sonfunft berühren; ba§ ®rama
regte ihn ju ben fühnften tonmaterifdjen Unternehmungen an;

feine bid)terifd)en Stoffe tauchte Sffiagner, Wie Sigjt, in bag
gluibum philofophtfeher Speculationen unb gebanretü)after

Probleme. So fd)Welgte SSagner im itnerfätttid)en ©enuß
feiner Setbft unb tonnte bon fich fagen: Set) felbft bin ba§
üüfaaß beg Schönen; einer t> iftoxi fc^ ert gorm bebarf ich ntctjt;

benn bie gorm, bag bin ict) felbft.

®aß ein funftwerf fdjön fei, War fd)on längft eine

gorberung, welche bon bem Suchen nad) bem ßharafterifti=

fd)en, SBirtfamen unb 3Jeuen in ben $intergrunb gebrängt

Würben War. Slber man hatte fid) bod) nod) bemüht, neue
gormen ju finben, Welche fortjeugenbe Sebengtraft unb S)auer

bertjeißen möchten. SSagner ertlärte nun: Sticht bag 50conu=
mentale, fonbern bag 9ceue fei in ber Sunft bag altein

Sirtfame; unb im unermüblidjen Schaffen neuer SBerfe floß

feinem Selbftgenuß ftetg neue Nahrung ju. 9fid)tg fann bie

Selbftfchä|ung SBagnerg beutlicher machen, alg bag bon ihm
banadj aufgefteHte neue Sthtprinjip ber burd) „teitenbe",

*) 3Kan mufe aber aud) jugeftetjen, ba^ SiSgt burch feine SBerfe
ber Snftvuntentalmufif neue Söatmen eröffnet unb neue gormen ge«

fdjaffen tiat. ®ie Dieb.
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ba§ Ijetfjt roiHfihlid) natfj £agc ber feenifdjeu Sorgängc W'u-

berfjolte, furje 9J?otibc tofe berfnüpften „uncnblicfjCit MqIo=
bic". (Sine SOiclubic ift an beftinunte formal begrenzte ©licbe=

rung begriffüdj gebunben. 35icfelbc in§ llncnblictjc fovtfpin=

neu tiebeutet be»l)aI0 ntefjtS anberc§, nt§ mit ber nielobiftfjen

gorm, ber aßgemcmftcn ©runbform atleä muftfatifct)cn fiunft=

fdjaffenS tabula rasa machen*).

lieber bie bon SBagner gezogenen ßoufcqttettäcn be§

fubjectiben 3nbibibuaU§ntu§ tjittau» ift eine nod) Weitere

@nttt>icMuug ttacfj berfelbcu 9iid)tung Vernünftiger SScife uidjt

ciOjufcljett Dber gar 51t erhoffen. 6§ rjtefje ba§ ben rebo=

tutionären ©ebanfen, ju beffen Srägcrn unb SBorfampfern

SBagner gehörte, in ber SLonfuuft bercluigen unb biefe cnb=

lidj in bem SDicnft anardjiftifdjcr 3tttunft§träunte botlenbS

ju barctliftreu.

— — Einem fo unerroünfdjtcn Untergange aber fdjeint

bortöufig bie ebte Sßuftfa unb ba§ bcutfdje SSotf ned) jticfjt

preisgegeben werben ju füllen. S)te £>offnung»feget einer

neuen nationalen 2Sot)Ifat)rt bläljt ein frtfdjer SBinb. ®a§
junge Dreier) fügt ftd) immer metjr in bie Sctjranfen feftge=

grünbeter Drbnung. Sm bürgerlidjcn Seben ift ba§ Sßolfg*

gefügt, im ftrdjtidjen ba§ Gkinetnbcbeloujätfeht roieber erroadjt.

Ünb im öffentlichen SKufifleben? —
©§ ift ttmnberbar, baß faft gteictjjeittg mit ber ©eburt

ber romantifdjen Sßufe ©cbaftian 83act)§ 9)cattfjäu§paffitin

burd) SDcenbelSfoTjn's Serbien)"! ber SBergeffenfjeit entriffen unb

feitbem biefeS nub anbereS au§ bem bergrabenen S3ermad)t=

nifj jeneg nniberfelTen 3)ceiftet§ ber S£öne bem beutfdjen

SOcufifteben roieber gugängtid) gcmad)t Würbe. Sntmer al(ge=

meiner berbreitete ftd) ba§ — 2Inftanb§gefüt)I
,

WetcljeS fid)

in einer Sßflege 58ad)§ unb nietjt Weniger aud) |) an bei 3

genug §u Üjun fuctjte. Unb bie in ganj SDeutfdjlanb gefeier=

ten ©äcutartagc mögen Wot)t ba§ 9cad)benfen befdjäftigt unb

auf manchen «Seiten bie Hoffnung angeregt fjaben, baß

£>änbel unb SBadj bei äuiterjmenbem S8erftäubni| ifjreg ©ei=

fte§ bon Seiten be§> mufifatifd) beutferjen SMfeS aud) bic

jerfließenbe Sonfunft roieber tu feftgegriinbete ©rbnungen
jurüdjnfuljrett berufen fein mödjtcn. Ob bic geter im ^afyu
1885 folctje tiefgreifende 23ebeutung für ©egenwart unb
3uEunft gewinnen Wirb? —

^owefponb engen.
Seibis.

Ertraconcert im 9iciten ©ewanbtjaufe am 22. üDlftrj. ®ie

ißfjantafte (Smott) für Orgel bon 91. §effe p Stnfang bcS EoncertS

würbe uon .gerrn $aul £nimci)cr mit gewohnter 5Jiirfitofität Borge*

tragen. §crr ©corg §cnfd)el ift ein Bortreffüdjer Sieberfänger unb

»erfügt über eine feljr wofjllautenbe, wotjlgebtlbefe Stimme, ©ein

Vortrag ber Scfmbert'fdjen Sieber: „®ie SMt)e", „Seilte gopuug",
„®o§ 3Birtt)§I)au§" unb „®cr Setjcrmamt", fotoie ber SöratnnS'fdjcn:

„28ie frof) unb friftf)" unb „Xtnübetminblid)" gefiel ganj außer*

orbentlid). (Sbeufo bie SSallnbe be§ $arfner§ au§ ffiötfje'S „SBiltjelm

SReifter" bon Sob. ©d)Utttar,n. 2(uf bielfad)e§ Verlangen trug er

nod) eine italienifctie, ftar! colorirte Strie (§änbel'fd)en ©tijl'S) bor,

bie er fid) ganj bortrefflid) felbft Begleitete, grau 9(nnette ©ffiboff

fpielte S8eet^oben'§ „Sonata appassionata". (So birtuoS bie 2(u§»

fül;rung berfelBen aud) mar, fo mußten bod) mehrere cigenmädjttge

*) ®ie SBcjeidmung: ,,uuenblid)e 2KeIobie" barf man nidjt bud)»
ftablid) netjmen. SBirftid) unenblidje SKelobien tonnte unb trollte

aud) SBagner nidjt fdjaffen. Er toid) nur infofern Bon Sielen frütjern

D^erncomboniften ab, bafi er feine melobifdjen ©ebilbe nicfjt in
lauter ad)t= unb fecfjäefmtaftige ©ö^e unb $erioben glieberte.

ffiie 3teb. I

Seuipoäubcntngcn uuangeneljm berühren. Qcbod) fpenbete tt)r baä

^ublüujn immerljiit reidjen SScifaH unb §erbonuf. Sejfer gelangen

il)v ba§ „Impromptu 1

' (Dp. 142'-, SBbur) bon SdjuBert, ©djerjo (an3

ben etjaratterftücten
, Dp. 7) üon 3RenbctSfo^n , Sfuffdjmung 001t

©djumann unb Valse bon Otubinftein. SlJit biefen erjicltc fic einen

boKftcutbigen Erfolg unb eben foldjen mit bem Vortrage beä 9?ot«

turno (giSmoK), ber 5|JräIubten unb Stuben bon ßtjopin unb einer

SKaäurta bon ©obarb, worauf fte auf SScrlangen nod) eine Sugabe

folgen liefj.

Sic Stuffü^rung bon 5Kojart§ „SRcquicm" in ber £E)oma§=

ürdjc am ^almfonntage burd) ben unter ber anerfannt tüdjtigen Sei«

tung be§ §rn. ßantor Dr. 28. Dtuft ftcljcnbcn £f)omanerd)or§ war
eine über aEc Erwartung bortreffIid)e. SKit überrafdjenber ©idjer*

tjeit, SJeintjeit unb Sraft führte berfelbc bie fdjwierigftcn ©äfe beS

SSerleS au§ unb bie ©oliffeu ftanben ir}m burd)au§ würbig jur

Seite. £>err ißrof. Dr. Dtuft Ijatte ba§ ©anje mit ber ib^m eignen

©rünblicfjfeit unb fidjeren SSerftanbniji einftubirt unb leitete baffclbe

mit Energie unb llmfidjt. ®af? ba§ ©ewanbfjau^Drdjefter al§

Wcfentlidjer gactor pm ©dingen mittjalf, war nidjt anber§ ju

erwarten.

®a§ am Dftermontag im 9?eucn ©ewanbbaufe bon ber Eon*
certbireetton beranftattete Ejtraconcert luar Wieber überaus sab,!*

reid) befucf)t. ®ie SSortragenben würben mit bem lebljafteften Sei»

fall unb me^rfadjen §erborrufen auSgeäeidjnet. E3 Waren bie

£>errcn 5ßrofefforen SSartt) (5ßianoforte), be Slfjna (Violine) unb §au§*

mann (SSioIoncetl) au§ SBerlin. 3n ganj BoHenbeter SBeife fpiclten

fie Sdjumann'ä „£rio", Dp. 110, ©mon, unb am ©djluffe be§

Eoncerte§ baä S3cetfjoben'fd)e Dp. 70, ESbur. §err Perron (bom

ßiefigen ©tabttfieater) , ber für $errn Stoct^aufen (Welcher wegen

UnwoI)lfein abgefagt ijatte), eingetreten War, erhielte mit feiner

fdjönen Saritonftimme unb bem fetjr berftanbrnfeboKen Vortrage

ber Sieber »on ©djumann: „Stuf bem Olijcm", „2Ber madite ®id)

fo tränt", „Sttte Saute" unb „grüI)Hng§nad)t"; ferner: „E§ muf3

ein SBunberBare§ fein" bon Si§jt, ,,§einrid) ber Segler" bon Sßwe
unb „Sßenn ber grütjling auf bie Serge fteigt" bon granj , einen

boUftänbigen Erfolg. Stuf §errn be Sll)na'§ bortrcffltd)en Vortrag

ber S3eetljobcn'fc£)ett DJomanje (®bur) unb ber beiben llngarifd)cn

%ä\va t bon S3ra^m§=3oodjim erfolgte lange anljaltenber SlppIauS

unb §erborrufe, unb bie ganj gletctjcn SBeifallsbeäeugungcn crl)ielt

§err §augmann für fein birtuofeä Spiel (SSioloncell) bc§ „Slbagio

unb SlUegro" Bon SBocdjerini unb be§ „Perpetua mobile" B. gitsen«

l)agen. ®ie Soloftücte für Sßianoforte „Stocturno" (Dp. 37, 3rr. 2)

bon Sljopirt unb i|Solonaife (Ebur) bon ßi§jt, borgetragen bon §errn

$rof. SSartt), jeugten bon ber eminenten SSielfeitigleit bc8 bortreff*

lidjcn fiünftlerS. Th.

©tabttfjeater. 8um ©eburtgfefte Sr. SKajeftät be§ tönigS

bon Sad)fen am 23. Stprit führte bie ffiirection unfer§ Stabttl)eater§

Earl Dteinecte'S fünfattige Dp er „Sonig SKanfreb" neu einftubirt

würbig bor. ©elbftberftänblid) würbe bor S3eginn berfelben erft ein

bon grl. ©ctjanj bcrfafjter Sßrolog bor bem betränäten S3ruftbilbe

©r. 3Jtajeftät bon %x. SeWinStt) gefprodjen. — ®a§ ©ujet bon

JReinecJe'S Dper ift ber ©efd)icf)te entnommen, ©ie Kämpfe ber etje*

maligcn Üfaifer unb Könige au§ bem §ol)cnftaufengefd)ted)t mit bem

Sßapfttfjum tjaben fdjon Biete ®id)ter beranlafjt, bie t)erBorragenben

$erfönlitf)feiten biefer ©efdjidjtgepodje ju Reiben ber Dper unb be§

®rama§ äitgeftaltcn. %a, ganje Et)t(en bon„§ofi/enftaufen=®ramcu"

finb entftanben unb g-rtebrid) SBarbaroffa mitfammt bem St)fft)äufer

ift fdjon mehrmals als Dpernf;elb über bie 83üfme gewanbert. Einem

rationett aufgetlärten 5ßublttum müffen allcrbingS tjiftorifdje ©toffe

aud) Biel mefjr Sntereffe gewähren, als bie ber gabelwelt entlehnten.

Unb td) fotlte meinen, ben Stmmcnmärdjen wäre nun aud) bie

beutfdjc Nation burd) gntelligenj entrüelt. Erfte §auptbebingitng

aber atter Sujets, fowotjl ber Ijiftorifdjen Wie bie ber ©age ober 93h)tI)o=

logie entnommenen, tft, bafj bie barin auftretenben $erfoncn unfer
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Sntereffe, unfere StjetltNrijme burch tTjre ganblungen'unb Knoten

ju gewinnen Bcrmögen. ® cfdjteEjt bieS r.tdjt, fo mag bet Dichter

nocf) fo fchöne SSerfe, bet Eomponift noch fo reijenbe 9Mobil unb

garmonif geben, ein ticfeingreifenber, nachhaltiger Erfolg wirb

bennoct) nicht erjfelt. 2>n SReinecfe'S Oper erregt nur bie ©attin

äJtanfreb'S, §elene, unb etwa ber treue Ecfart unfere Stympathie,

ber §elb ber Oper unb beffen ©etiebte ©hiSmonbe bewirten aber

burd) alle ihre £>anblungen nur baS ©egentljeil. 2ßie gefdjictt nun
auch ber Eomponift biefelben burd) tfjeilweife retjenb fcfjöne SJlufif

tllufirirt hat, bie burd) unmoralifcheS unb untlugeS fmnbeln in uns

erregte Antipathie Bermag auch bie herrlidjfte SJtufif nicht wieber ju

Berfeheudjen. Der Dichter, gr. SRb'ber, hat aber Biele ficfj gut junt

Eomponiren eignenbe SBerfe gefdjrieben, turje Strophen, bie fich

leicht in melobifdje gormen bringen (äffen. Dies ga6 beut Eompo*

niften ©elegenfjeit, fchöne Santilenen ju fcfjaffen. Daß biefelben

auch ivut ^artnoniftrt unb gewanbt ir.ftrumentirt finb, läßt fich Bon

Earl Sfieinede nicht anberS erwarten. SBejüglid) trjpifdjer Eharafte«

riftil unb bramatifcher Steigerung werben aber bie heutigen An=

fprüdje an ein SDlufifbrama nicht burchgebenbS befriebigt; woljl aber

tommen mehrere feijr gut bramatifch djaratterifirte Situationen Bor.

Einige epifche SEejtfteßen ^ättett aber wohl mehr im Sßarlanboftil

gehalten werben müffen, ftatt im Ariofogefang. Unb ber BomSar«
binal Berfünbigte Söannftud) tönnte mit ganj anberen Xongebtlben

djarafterifirt werben, als gefchehen. —
Die Oper war, wie BorauSjufeljen, feljr gut einftubirt unb prad)t*

Poll infcenirt. §r. Seberer, gut bispontrt, perfuchte ben König

SJlanfreb fo intereffant als möglich ju geftalten, bem unliebfamen

Sljarafter bennod) Srjmpathie ju erringen. Sie ganj befonberS

fchwierige, ^octjliegenbe Partie ber ©hiSmonbe würbe Bon grau
Sthamer*Anbrießen gefänglich unb bramatifch fet)r gut bargeftettt.

9Jur Wirb bie gefdjäfcte Sängerin Wohl noch anljaltenbe 5£riüer«

ftubien ju machen ^aben. Die unglücclidje ©emahlin Wanfreb'S —
§elene — hotte an grau SBautnaun eine bortreffliche Stepräfentantin

unb ihr $age an grau 2Jlekler«Söwrj. Der Earbinal DctaBian

Würbe burch §rn. Perron unb ber treue Ectart burch £>rn. Söljler

würbig repräfentirt. Drchefter, Sljor unb SBaüet Wetteiferten cben=

faH§, ber Oper ju einem glänjenben Erfolge ju Berhelfen, ber ihr

auch in reichlichem 3Jcaße ju 5Efjeil Warb. Das barfteHenbe Sßerfo»

nal erhielt reichlichen Applaus unb Würbe nach iebem Alte gerufen.

Safe auch ber Autor, §r. ©ewanbhau3 = £apellmetfter Dr. 3Mnecfe

öfters gerufen unb mit Sorbeerfränjen erfreut würbe, ift äu confta«

tiren. Schließlich bemerfe ich nod), baß bie Oper 1867 perft in

SSieSbaben unb 1868 in fieipjig aufgeführt würbe, bann aber Söhre

htnburch liegen blieb unb für ben größten SEt)eil unfereS heutigen

SßublifumS eine KoBität war. Eine S8efpred)ung bet früheren Seip*

jiger Aufführung finbet fich im Jahrgang 1868 unferet geitfchrift. S.

(Erfurt.

Das fedjfte Eoncert beS SoHer'fchen 9Rufi!=5BereittS brachte uns

am 12. April unter $oftapettmeifter SBüchner'ä gebiegener Seitung

in aujjerorbentlicfj guter Durchführung 58eethoöen'§ öierte Shm«
phonie unb SBeber'ä greifchü^Ouberture in einer hier noch nie ge»

hörten großartigen Sluffaffung. £r. Sammerfänger Scheibemantel

au§ SBeimar trug fobann bie SRetnecte'fche Soncertarie „Sltmanfor"

bor. SBie bei feiner prächtigen Stimme, feinem feinen SBortrag nicht

anberä ju erwarten, brachte ihm bie Strie reichen SeifaU fowte eine

Sorbeerfpenbe. Saä §auptintereffe concentrirte fich auf bie brüte

^rogrammnummer, bie neuefte (Jompofition beS SSercin§«®irigenten,

„SSittefinb"
, ©cbtdtjt Pon Abolf SBöttger, für Soli, 6h"r unb

Drchefter componirt Pon E. Süchner. Die Tonmalerei ift gro^
artig, bie Ehöre finb fchwungboll, bie Partie be§ SBittefinb, beren

Würbiger Vertreter §r. Scheibemantel war, ift feffelnb unb bantbar,

bie ^nftrumentation läßt nichts ju wünfchen übrig. Sein SBunber,

baß ber Erfolg ein begeifterter Seifall war. Der Eomponift würbe

mehrfach hervorgerufen unb mit Sorbeerfrönjen bebaut, .'prn. Scheibe«

mantel würbe ber lebhafteste SBetfatt ju Shcil unb auch grl. Suite

Saarmann, welche bie Keine Partie ber Seubelinbe mit innigem

SSortrag effecttioU jur ©eltung brachte, fowie bie übrigen, bem SSer»

ein ebenfalls angehörigen Soliften ernteten ben warmen ®ant ber

3uhörer. , Drei »on §rn. Schcibcmantel »ortrefflich gefungene Sieber:

„SSiUft bu mein eigen fein?" öon Süchner, „Entflieh' mit mir" bon
SRubinftein unb „Sommerabcnb" üon Soffen fdjtoffen ba§ hoch«

intereffante Eoncert. Der §eruorruf, welchem ^>err §offapeKmftr.

SSüchncr öfter« golge geben mußte, bemeift, wie fct)r ber Dirigent

e§ üetftanben hat, bie ©unft be? !ßublifum§ ju erwerben. —

gronlfurt a. Tl.

Da§ 5. 5öcufeum3concert ftel auf ben 5. Decbr. unb warb mit

ber äftenbellfohn'fchcn StmoH» Symphonie eröffnet, bie in allen

^heilen eine forgfaltig öorbereitete, correfte SBiebergabe erfuhr,

gleichwie ba§ jweite rein orcheftrate 28erl: bie S8eetljot>ert'fcr)e

Duoerture, Op. 115, bie ben Schluß be§ SoncertS bilbete. 58oca*

liftifch thätig an bem Slbenb war grl. Sulie §äring au§ ©enf, eine

Sopraniftin mit hübfdjer, tonboder Stimme unb guter Schulung

ihres Organ?. Sie fang bie ®eSbur=2lrie ber ffiattjarlne au§

©ö^e'S „ 5Biberfpänftigen " unb einige Steber mit großem ©efchii

unb großem Erfolg. Sie mußte Sdjumann'S grühlingSlieb da

capo fingen, — eS war bie§ begreiflich. Nantes SSroaft trug baS

giSmoK-SlaBierconcert feines SchwiegeröaterS, Dr. gerbtnanb Bon

filier, Bor, unb brachte in ber jweiten Slbttjeilung ein Eapricio Bon

fich felbft unb baS S^opirt'fcfje §moH»Scherjo, welchen Vorträgen

er noch „auf Verlangen" eine britte Kummer folgen ließ, grau
Abele frauete, eine ©efangSleljrerin, bie erft Bor Sturjem üon
SreSlau nach granlfurt übergegangen ift, hatte am 6. Decbr. ein

Eoncert in ber Soge Earl oeranftaltet, in welchem fte nicht allein

ben Bon ihr geleiteten Damenchor bem hieügen $ubli!ura Borführte,

fonbern auch grl. S3ußjäger auS SBremen, grl. Sraucfe, roaljrfcheht*

lieh oie Sochter ber ©oncertgeberin unb §errn ^ermann Säger

Bon hier ©elegenljett bot, fich gleichfalls hören ju laffen. Die Ber«

fchiebenen breiftimmigen grauenchöre Bon $illcr, SBargtel, ^ater

SRartini unb Rheinberger würben Bon ber mufilalifchen Damen«
gefeüfchaft, fo gut cS fich für bie furje Seit ihres SeftetjenS be«

werfftelligen ließ, probucitt unb e§ fteht bei bem erftcbtlichen guten

Streben ber Damen ju tjoffen, baß man fpäter SßoHenbeteteS Bon

benf.lben ju h°ren Bebmmt. Die Soliften fanben gleichfalls nach

ihren Vorträgen aufmunternbe Slnerfennung ihrer noch jugenblichen

Seiftungen. — DaS jweite Sniper'fche Shmphonie=Eoncert brachte

bie Dbur«Serenabe Bon TOejart in fauberfter Ausführung; bann

folgte baS ESbur=Soncert für SBalbhom Bon TOojart, was Bon

gerrn SBilb fid)er unb gefchmactBott vorgetragen würbe, hiernach

fanben noch bie Eherubini'fche SKebeaouaerture, fowie ba§ Anbante

aus 5)3apa §ahbn'S Symphonie mit bem Sßaulenfcblag, eine fehr

folibe SBiebergabe. — Auf SKontag, ben 8. Decbr., fiel baS erfte

AbonnementS=Eoncert beS SehrerfängerchorS. Die erften SJummern
beS Programms waren burch Orlanbo bi SafjuS, Schubert, Seb.

33ach unb Donati Bcrtreten, Welche Kamen bem ßoncerte gewiffer«

maßen eine flaffifche ^Jtj^fiognomte Berliehen. Die Ehorgefänge

ber bereits genannten Uonfeger, wie bie übrigen bon Süngft, SKöcIl,

58. Sachner, S3ruch, Spetbel, ©chmib, Abt unb Eurti würben unter

ber tüchtigen gührung beS SDcufifbireftor SUlaj gleifch mögtichft fein«

finnig unb gefchmactootl miebergegeben. 3nt Sßortrage Bon 3}olfS«

liebem ift biefer unfer tüdjtigfter ^KännergefaugBerein befonberS

gut aecrebitirt, was er bei biefer ©elegenheit auch wieber bewies.

Otto §ot)lfelb auS Darmftabt, ber üottfcjctlljaft befannte ©eiger,

brachte bie SBach'fche Ehaconue unb bie gantafie=Eaprice Bon

S8ieujtemp§ famoS jur ©ettung; auch ffarl Schuler, Sehrer beS

5ßianofortefpielS am 8{aff=EonferDatotiuin, ein ejcetlenter Sünftler,

führte fich kurtf) Vortrag itvun SiSjt'fchet Sonfäge (Siebes^
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träume iirtb eine ungarifdje iRbapfobie) unb gttietcr eigener Heiner

$ianoforte»Eompofitionen auf's S3ortf)eüb,aftefte I)ier ein. — ®a§
Eoncert beS §errn Eliafon am 11. ffiecbr. Jjarte ftcE) einer fiarfen

grequenj zu erfreuen unb bot manage rjcröorragenbe Cciftung.

SProf. QuI. ©adj§ unb Setlift SRiebel brachten bie SKcnbetSfohn'fdjc

EeHofonate bortrefftidj ju @5et)ör unb ber greife Eoncertgeber bc*

wies burdj ben Vortrag einiger SSioIttt^iöecn, baß er auf feinem

Snfirumente nod) immer ju §aufe ift. SBariton ©rienauer fang

bioerfe Sieber mit ©efdjicE unb fanb namentlid) mit ber „Sommer*
nadjt" bon gul. ©ad)S großen Seifatt. grl. SSalter fang SJcozart'S

„SSiegenlieb" unb „Srofi" unb „©eburtslieb" bon %ul @ad)S, mit

welchen ©efängen fie biclen Seifall erzielte. — 3m liierten Sammer«
mufifabenb prten mir fjier juerft baS SßcenbelSfobn'fclje GmoH=
Quartett unb zum ©djluß baS SBeethoöen'fdje Slbur* Quartett,

ßwifdjeu beiben SKerfen fam baS Quintett für $iano, zwei 53io*

linen, SSiota unb ©eüo (Dp. 21 in ©bur) von Stnton Urfprud)

Zum erften Wal in feiner SSaterftabt %ut Aufführung, nadjbem e§

in anberen ©labten, tote Karlsruhe, 3Jcatnj, Hamburg u. f. to. be-

reits öffentlich unb zwar mit großem Erfolge gezielt werben mar-

kier Ijatte Slnton Urfprudj, ber belanntlidj ein »ortrefflieber SJSianift

ift, bie SluSfüIjrung beS KlabierpartS felbft übernommen. Sie

Interpretation feines eigenen SSerteS gelang ihm benn aud) in

ausgezeichneter SBeife, Wobei er bon ben Ouartettiften möglicfjft

gut unterftügt mürbe. ©er ßomponift, beim Erfdjeinen fdjon leb*

Ijaft Begrüßt, toarb berbientermaßen nadj jebem @ag mit SöeifaU

ausgezeichnet unb am ©djluffe gerufen. — Slm 15. ©cebr. gab grl.

glora grtebentljal mit ©oneertmeifter SBiHrj §eß ein ©oncert. Wü
ber ßreugerfonate, mit welcher bor Reiten aud) einmal Saub unb

gael ein ßoncert an gleicher ©teile eröffneten, begann grl. grieben«

ttjal ben mufifalifdjen Slbenb, bie Eoncertgeberin, bie man ijier

feit ihrem bor zwei Sauren gegebenen Eoncert als eine tüchtige

pantfiin in gutem Slnbenfen behalten, bradjte im SSerein mit

SBiHrj §eß bie ©onate in fünftlerifdjer SCrt unb SSeife ju ©eljör.

einige SluSftellungen binfidjrlid) ber Sluffaffung fönnten ja fdjon

gemacht werben, bod) treten biefelben im ginblicf auf ben guten

©efammteinbruc! prücf. Slm meiften trat ba§ pianiftifdje latent

beS grl. griebentljal in ber SReprobuction ber SSraljmS'fcben SJarta*

tionen über ein §änbelS'fdjeS SEIjema ju Sage. ©ie übrigen

pecen bon E^opin, Siubinftein, 2JcenbetSfoIjn, SSilm, ©djumann
unb SiSjt würben bon ber ©ame mit Srabour unb Serbe borge»

tragen; bie Kecirationen fanben im ©aale aHerfeitS lebljaftefie Sin«

erlennung. — ®a§ fedjfte SKufeumSconcert (am 19. ®ecbr.) würbe

mit ber 33eetr}oben'fcE|en gbur=©t)mb5onie eingeleitet. ®ie Sluf<

fü|rung mar eine redjt berbienftboHe unb fanb aud) im Slubitorium

berbienten SlpplauS. grau Siüian §enfd)el fang ^ternad) SRecitatiü

unb SIrie aus ber §änbel'fd)en £\>ex „Slleffanbro", we!d)eS 5Con=

ftüct unferem gegenwärtigen muftfalifdjen ffienlen unb güljten nur

etwas ferne gerüeft ift. ©ie bradjte inbeß bie fonft nidjt uninter-

effante Slrte mit ib^rer burd)gebilbeten ©timme bortrefflid) jur ©et«

tung, wie benn überhaupt grau §enfd)el eine ber gefdjultefien

©ängertnnen ift, bie man Ijier bislang ju pren ©elegentjeit fanb.

3b,r ©atte, ©eorg genfdjel, fdjien an bem Slbenb nidjt gut bis*

ponirt fein, ©ie Slnrebe beS „Rogner" glüdte i^m nid)t

redjt, me^r bewährte er fid) in bem Vortrage einiger Suette,

bei weldjen feine grau bie ©opranpartljie übernommen Ijatte.

©ine bon tljm felbft componirte ©onboltera gefiel bem 5ßubli!um

bergeftalt, bafj fie wieberfi,olt werben mußte. SltS gnftrumental*

folift trat Eetlift §ugo JBecfer bom pefigen ©tabttljeater auf unb

jwar mit bem EoncertftütE Sir. 3 in ®mott bon 3. be ©wert unb

jwei tßopper'fdjen SBluetten, bon weldjen bie jweite, „©Ifentanj",

gleichfalls da capo gef$>telt werben mußte, ©ein £on ift nod)

nid)t übermäßig groß, aber ebel, unb feine £edjni! lann man nur

rühmen. Sie legte Kummer, ein Scherzo capriccioso für Drdjefter

öon SDtioral, war für granlfurt eine Siobitiit. ©ie ©ompofition

bint erläßt trog mandjer inftrumentalen lleberlabung einen guten

eiubruct; ber Stjcil be§ SOEittelfageS in ^moH Hingt ganj originell,

StnbereS wieber etwas bouSßaden. ®ie $ifece würbe gut Borgefüijrt,

gefiel aber nidjt orbentlid). — S)aS 3. ßniper'fd)e 6t)mbbonieconcert

am 22. ®ccbr. fanb Wieberum bie freunblidjfte Slufnabme. ©ie

Eoncertnummern waren aber aud) fo öortrefflid) »orbereitet unb

bie 23al)l bcrfclben war eine fo gtüttlidje, baß ber 6oncertuntcrneIjtncr

im SorauS fd)on eines Erfolges fid) oerfidjert bnltcn burfte. Sie

bon Slug. SBilljelmn für ßrd)efter cingerid)tete Slrie Don ©eb. S3adj

würbe da capo »erlangt. SefonbcrS fdjön fam baS SSorfptel junt

3. 9lft beS Meinede'fdjcn „König üffianfreb" jum Vortrag, aber

aud) eine §a!)bn'fd)e ©t)mtob,onie unb bie äRojart'fdje Cosi fan tutte-

Quöerture fanben eine ftt)l» unb fd)irung»otle Biebergabe. §err

Sniscr erwirbt fid) Ijier baS SScrbienfi, bem Sßublifum jene SGSerfe

ooräufüfiren, bie man fonft feiten ober gar nidjt ju Ijören be=

fommt. — Qn ben legten SUJonaten beS berfloffencn Qab^reS

brad)te bie Ijiefige Dper jtnet 9io»itäten: bie bereits in ben Slättern

erwähnte unb für grantfurt ganj neu einffubirte SBagner'fd)e

Dp« „Sriftan unb Sfolbe", Weldje Oper mit bem Ehepaar 2?oqI

brei SKal im Verlaufe einer SBodje gegeben würbe unb üßeßler'S

„Trompeter üon ©ättingen", in Weidjer Dper §err 33cct als SSer*

treter ber SitelroKe ausgezeichnet war. — 9Jeu einftubirt Waren

Sluber'S „JEronbiamanten" unb ©onijetti'S „gaooritin". — Slußer

§errn unb grau S3ogl gaftirten nod) grau Supfer*S8erger, grau
ß'SlHemanb unb §err Sßerotti in einigen Dpern. — Unfer Opern«

perfonal befielt gegenroärttg auS ben ©amen: ©d)röber*|janfftängl,

ßuger, SSalter, Sßrell, SRugicta, 5£raut, fiugelmann, König unb Erl,

ben Herren: 81. ©tritt, Eb. «KüHer, GanbibuS, 2Katt£>iaS, SR. ©tritt,

S8ei, ©rünauer, gettftäbt, Oering, SBaumann unb SSeber. Qof.

Söecl wirb uns leiber am 1. ©eptbr. berlaffen. ©. ®.

torlgruöe.

Slm Dfterfonntag würbe am ©roß^erjogl. §ofttjeater eine bis«

5er nod) nidjt aufgeführte Dper „Sioalj" gegeben, ©ie ©id)tung

ift Bon ©t. ©eorgeS; bie SKufif Ijatte §alebl) angefangen, obne fie

gans ju öoHenben. Er ift bor Seenbigung beS SBertS geftorben.

©ein ©djwiegerfoljn SSi^et fegte bie Slrbeit fort, ftarb jebod) eben*

falls bor Seenbigung berfelben. ©ie Verleger beS SBerfeS, ßb,ou=

benS unb ©oljn in SJSariS, tjaben baffelbe in feiner fyex aufgeführten

gorm »ollenben laffen. Es bleibt baljer eine offene grage, ob biefe

jegige ©eftalt ganj bem ©inn beS erften Eomponiften entfpredjen

würbe. 33ie eS fdjeint, fehlen nod) einige ©cenen, befonberS äWi*

fdjen ber SBernidjtung beS ©ünben«$alafteS beS !J5uriaI unb bem

Erfdjeinen ber Slrdje 9Joab,'S; benn eS würbe bie franjöftfclje treffe

gewiß feljr gegen ben ber ©efd)idjte oöllig wiberfpredjenben Unter»

gang be§ fünbigen §am proteftirt fjabm. Brögbern läßt fid) eine

2tuffüljrung in ber oorliegenben gaffung rechtfertigen, ba baS ©anje

einen burdjauS wirffamen Einbrucf h^rborjurufen im ©tanbe ift.

©te 3)Jufi(, wenn aua) nid)t gerabe originell, weift biel ErträglidjeS

unb Ungezwungenes auf; ber ©d)luß beS ^weiten SltteS, weidjer als

ber gtöfjepunlt bejeidjnet werben muß, jeugt bon einer eblern Em-
pfinbung unb Erfinbung. ©aä SBaKet beS brüten SlftS ftrogt bon

©ribialitäten, beren unangenehmer EinbrucI nur burd) baS wirflidj

fetjöne ©djtußgebet (oon SSijet herrührenb) gemilbert wirb, fotoeit eS

möglid) ift. ©rößeren SBüljnen wirb baS SBerl ©elegenheit su glän«

jenben ©elorationen unb ©cencrien geben. Ob baburd) bie bauernbe

3uglraft gefidjert werben !ann, bleibt inbeffen abzuwarten. §ier

würbe bie Oper mit großem SBeifatt aufgenommen, weidjer in erfter

Sinie auf SRedjnung ber in allen SEcjeilen Wohlgelungenen Stufführung

gefdjrieben Werben muß. ©ie ©arfteEer, grl. SKeilhac unb SSeIce,

bie Dberlänber, planet, 3tofenberg unb ©peigler, Sr. §offapeü*

meifter Sülottl unb §r. §oft!jeatermaler ©ittweiler würben wieber»

holt herborgerufen. — ©ie jahlreid) erfdjienenen auswärtigen Xfjeatcr*
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Snienbanten unb Sirectoren waren bor S3egiun ber 9luffül)rung ju

einem, ihnen ton ©r. Sgl. £>oljeit bem Giro^ficrjog im 5oi)er beS

ftoftljeatcrS beranfialteten SMner bcrfammett. 33ie eS fjeifjt, hoben

bie Stabte £iannober, Setpjig unb Soln in nädjfter Seit t e 53e=

lanntfdjdft mit biefer „alten" Sßobität 5U erwarten. — ©clbftocr»

ftänblic^, benn WaS uont SluSlanbe fommt, finbet ftcts leichtern Ein»

gang bei ben üjeaterbirectionen als bie auf bcutfdjer Grbc ent»

ftanbcnen Sßrobucte. —

Sien.

®ie weitaus feffelnbfte gugfraft beS britten ffretf djtnann»

fdjen SlbenbeS blieb ber biergliebrtgen ©cblu&nuinmer beffelbcn bor»

behalten. 6S War bieS eine ®motUSt)tnpbonie, beS mir bis }cjjt

nur al§ SDcufübramatifer erfter, unb etwa noch als ßirdienmufit»

componift jweiter ober brütet SRangftufe erfdjlofjen gewefenen fran«

äD|"ijcf)tn SlltmcifterS SJJebül. £>elbenfernfraft, ungefähr naf)e Der«

Wanbt bem §auptgebanfen ber jum erften Slcte ber ©b.erubtn«

(djen „SKebea" componirten Ouberture, ift baS ©epräge beS erften,

tönjelnbe §eiterfeit bagegen ber Sfjaralter beS jweiten Eingangs«

thema. ®er ®urd)führungS » Sa£ bringt in engem, fnappem

SRahmen biel an Jraft* unb lunfiMDÜcr Eonttapunctif. ®ie Span-

nung erlaljmt leinen Slugenblicf. ®er SDMfier wu&te fie bom S8e«

ginne bis jum Sdjluffe nidjt bloS rege ju erhalten, fonbcrn fogar

fdjrittweife aufjugipfeln, unb jwar burd) alle möglichen, bem £>armo<

nifer, SR^t^mifer, ©ontrapunftiften unb Ordjefterfarbenmenger »er«

fügbar geftedten 2Kittel.

®iefe3 fdjon im urfprünglid) ausgegebenen Programme feftge»

fteHte Sretfdimann'fdje Ordjefterconccrt rctfjtc fid) eine aufier ber

ßrbnung gepeilte £bat berfelben Sörperfdjaft. ®enn e§ war baS

CpuS eine? Eomponifien, ber, obwol ber überwiegenben ÜDcehrjahl

unferer SBhtfiferWelt bisher eine unbefannte Sßerfönlidjf eit, bod) nad)

3J!afsga6e ber fpäter ju erwäljnenben, bon iljm ^ingeftellten 5E(jai,

unter bie erften Sfteifter feiner Slrt unb Seit für 3>ene gereift Wer-

ben mu§, bis, gleid) mir, nähere (SittficEjt in fein SBirfen genommen,

©ine ^odjwitltommene ©abe biefeS SlbenbS war bor allem ©dju*

mann'S pd)ft" feiten gekürte? gmotl-Eoncertftüct für Slabier unb

Drdjefter (Dp. 92), ba§ ob,ne grage einen ebenfo reichen unb tiefen

©ehalt in feinem ungleich engeren Kähmen birgt, als baS überall

beborjugte fgrofje breifäjjtge SImolIsGoncert beffelben SEonbarben.

SDlan follte bod) aud) biefer an erfter ©teile erwähnten ©eniuSgabe

ein öfteres Stugenmerl weisen. S3irgt felbe bod) in ihrem Inappcn

JRahmen einen ganj au^ergewb'^nlidjen SJteidjthum an mufifalifdjen

Serngeftalten, weldje ©djumann, bem ©tim»6.onifcr, eine breite

©teile neben ben borneljmften Qtifyntrn beS mannhaften, bom ad)te=

ften SReftgnattonSgefüljle aufs Xiefinnigfte burd)brungenen ©legien-

patfi.o§ fidjern, ba§ ba gan& in ein unb baffelbe SBefen mit ^txoi^

mu§ jufammenfällt. graul. 5K. SBaumaljer, eine ber erlefenften,

weil fdjon ju grofser ©elbftreife burtfjgebrungenen ©proffinen ber

ctelfad) bewährten $rof. epftein'fdjen ©djule, warb bem Ijod)fIte*

ßenben ©eifte ir)re§ Ijeitflen Problems nid)t minber erfdjöpfenb ge-

redet, wie baä gewiegte Drdjefter. $r. ®. 5ßo Ilaf, SDlitglieb ber

Ijieftgen §ofoperncapelle, bradjte, mit feinen ©ottegen bereint, ba§

nidjt minber feiten geprte unb fteKenweife immer nod) seitgeniäfse

Slmon»©once£tSßiotti'S ted)ni[d) gewanbt, bod) leiber für feine Sßer«

fon bollftänbig unburdjgetftigt; ja weldf abfpannenbem (Sinbruie

nod) überbie? jene Breitfpurige aber ganj nid)t8fagenbe Saben& un»

belannter Slutorfirma ba§ Sljre beitrug, bie ber ©olift bem erften,

oljnebieS feb,r gebeb,nten ©afce biefeS SBerfe? beijufügen für gut be-

funben rjatte. SGäarum man bei ©elegenljeit ber ganj gut ge.

lungenen, ia ttjeilweife fogar mit grofeer gein^eit ausgeführten

SSiebergabe beS Söeetljoben'fdjen „©eptettS" baSfelbe um bie jweite

«Kenuett unb um ben bariirten jweiten getragenen SKittelfafc ju

berlürjen beliebt fi,atte, bleibt ebenfo ratljfelljaft als rügenSWert^. —
5Kun ju bemfenigen Sonwerfe, ba§, biefen ßretfdjmann'fdjen

Slbenb eröffttenb, als ber eigentliche ©ipfel« unb ©djwerpunft beS«

fclben ju ertennen tomrnt. GS war bicS eine fediSfäfcig geglieberte

„Suite für 6trcid)ord)efter". ®iefelbe bat einen Otto 5KüKer ge-

nannten Sünftler jum S3erfaffer. Scrfelbe ift fdjon feit einer Steide

bon Sehten hier anfäffig. Ungeadjtet feines reid)begabten unb ener=

gifdjen SfBtrlenS als gadjleljrer ber garmonif, Eontrapunftil unb
beS ßrgelfpielS, wie als gewiegter Drganift unb Slutor einer großen

Slnjahl theilS fnapp gehaltener, theils auSgebehnter Siird)enmufif«

werfe (Crgelprälubien unb Sugen, biele theils a capella gehaltene,

theilS ordjeftrirte Weffen unb $l)mnen, u. 31. ein burdjcomponirteg

fehr wciheboKeS Stabat mater für adjtfiimmigen (£i)ot, ©oli, Drdje»

fter unb Orgel) ift Otto SKüüer bis jur ©tunbe nur bon fehr 58e*

nigen bis jc&t bemcrJt unb auf bie ihm gebüljrenbe §bhe geftellt

worben. (SS war bann für jene SBentgcn, bie Umfd)au in ein fo

bielbcr^wetgteS unb fürwahr beS beften GrfoIgeS längft Würbig

gemachtes Streben, Strbeitcn unb SSoübringen gethan, alfo aud) für

ben ©djrcibcr biefeS S8erid)teS rjoctierfreuenb, enblid) einmal ein

Opus biefeS SftanneS bor bie Deffentlidjfeit treten ju fehen. S5aS in

Hiebe fteljenbe SSerl bewahrt als ©an^eS Wie in jebem feiner

einjelsüge nid)t bloS bie erfd)öpfenbfte Senntnifs ber Stntile,

ihrer ©efanimtbebeutung, ihrer berfdjiebenartig abgezweigten ©til«

arten; fonbern biefeS umfaffenbe kennen unb Können äujjert

fid) überall in foldjem ©rabe, enggepaart nnb burdjbrungen bon

bem baS ewig junge mufifalifdje Stltertljum, alfo bie geit §anbel'S

unb Söadj'S befeclenben ©eifte, baf? fid) hier öon einem burd)greifen-

ben (Einleben be§ SlutorS befagter ©uite in ben SSillcn ber einftigen

©djöpfer biefer Songeftalt fpredien läfjt. 5)te hier jur Stnwenbung

gefommene Slrt ber ©timmenführung unb Bewegung ift eine auS-

unb burdjgeprägt polbphone. 5ßur hoi)ft feiten begegnet man 58er«

boppelungenT eines unb beffelben SnterbaHS, unb gar nirgenbS müfjig

begleitenben ©teilen. ^ebeS ber hier betheiligten Organe ift fein

eigenfter ©elbftanwalt. Unb waS eben biefe Einselftimmcn ju fagen

haben, ift ftets bebeutfam, immer bem Eharaftergepräge beSjenigen,

WaS ihnen barjufteHen obliegt, ftreng angemeffen, nenne fid) nun

biefeS barpfteHenbe SlSIefe Iräftiger ober milber Slrt, ober nenne es

fid) ©rajie, Heroismus, ©d)er}, $umor, ober wie fonft bie Jfemt*

jeid)en beS bie ©uite urbitblid)er gorm burdjftrömenben ©etfteS

immer Reißen mögen. SSerfteljt eS nun Einer, gleid) bem Slutor

biefeS Opus, bie überfommenen gormen foldjergeftalt hifä«ftellen,

bafj man, obgleid) ein jegt Sebenber, in unb mit ihnen gewaltet,

barauf fdjwören fönnte: es %ahe ©tner ju ihnen gegriffen, ber mit

bem bollen SRüft^euge ihrer ©rfinber ober ©ntbeier gepanjert ba«

fteht: bann läfjt man fid) foldje Rediviva fdjon gefallen. %a, man
nimmt fie fogar freubig unb begeiftert hin, inbem man burd) fie

IebenSfräftige SBeweife ber (aum nod) mögltd) erwarteten SBahrheit

empfängt: bafj aud) ber eine ober anbere jefct ßebenbe, unangelrän-

lelt unb unbeirrt, im ©inne ber großen Slltmetfter ju benten unb

ju geftalten bie Sraft in fid) birgt unb fid) berfelben aud) all-

umfaffenb ju cntäu&ern bermag. Sern TOeifterwerfe eines im alt-

ehrwürbigen SebenShorijonte ganj Aufgegangenen warb bon Seiten

beä ßretfdjmann'fdjen Ord)efterS eine liebeöolt hta8 e6enbe, fdjarf

nüancirte unb ftreng öharaltergemäfse SSiebergabe p Xheil, bie ben

Slutor fehr erfreuen mufjte. Dr. L.

steine Reifung.

3luffiil)r«ngen.

Wono, 17. Slpril. Kammermufifabenb bon ©eorge ©djubart

mit Soncertmftr. TOarwege, Sliefe unb ^eterfen: gbur-Sonate

für 2 SSiol. u. SßiolonceH ad lib. mit bejiffertem SSaf?. SluS bem

Qahre 1738. §erauSgegeben bon ©mit Sraufe, (Efyatonnt mit SSar.

für SJiol. allein, mit hinjugefügter ^pftebegl. bon 5WenbelSfohn, Sin«
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bante mit Vartat. (gmotl) Don §at)bn, gantafie f. 5ßfte »ort «Dlojart,

foroie Veet&ooen'? Sbur %üo. —
SBaltimore, 21 2Jlärj. ^eabobtj »Eoncert unter 9t. gamerif:

Ouoerture ju iftojart'? „Sntfiifjrung au? bcm Serail" u. 3upiter=
©nrnpfjonte von bemf, Sßfte-Eoncert oon ©djumann (Satt gaelten),
Sieber (grl. goreäman), Soncert=OuDerture »on St. Sennett. —

Sterben, 30. TOärj im Xontünftleroerein: $fte>2:rio Don gerb.
Vraunrotb, Sramtrotlj, getgerl unb Söcftnann), ®buc=@treidt)=
quartett Bon äJtenbelSfofrjrt (>o§. gager, Srücfner, ©Fretter unb
viuffer), Sonate (SmoH) für Oboe mit beziffertem Safe oon §änbel,
bie $fte.$8egleit. bearb. Bon Dr. 28. ©tabe ©rimm u. |>efe),

25iolin = Soncert Bon 2)cenbel?fol)U (genri SKateau, 11 3afjr alt),

$fte: §r. §efe). — 8. Slpril in Eb. 3i0mann'§ SQcufifunterridit?*

Slnfialt: Sbur=Eoncert Bon 33ad), fffonbo oon Veettjooen, SSerceufe
Bon Örieg, Driental. ücarfd) Bon Dtubinfteitt, Sd)eräO Bon 3enf e tt,

oierljänbig, S?bur<3tonbo Bon fmmmel, Fragment au? „^ilatu?",
für ©olo, grauenäior mit Vlceüo* unb 5ßftebegleit. Bon Rillmann,
SBarcarole Bon 3tubinftein, „©in ©djelmenftüctctjen'' Bon gillmann,
Suo für jwet 5ßiano? über ein S3olf?lieb Bon Eb. gidmann, Ung.
SRljapfobie unb 9ligoletto = <Paraplirafc Bon Siäjt, 3folbcn'? Siebe?«
tob Bon Söagner unb Stfdjenbröb I, für Soli, ©Ijor unb Setlama»
tion mit $fte» Siegteilung Bon 3teiuecfe. — 14. 2lprtt im tgl. 6on=
feroatorium: grast Stuben für ElaDier Bon 8i?jt (grl. ©afeuer),
Srei Sieber au? ©cfjeffel'? „Xrompeter Bon ©äffingen" Bon Siebet
(grl. @cf)acto), Ungar, gantafie f. SStceU Bon griebr. ©rüjjmacfjer
(§r. SJcidjael), ®rei?leriana Bon ©djumann (grl. ü. grenleben II),

gantafie für Glar. Bon S. ©. 9teifeiger (@r. Sraufe I), Glaoterfonate
Bon ©rteg (§r. Sronfe 1

. — 24. Slpril. Xontünftleroerein: $ftequin>
tett lEmofl) Bon SSruno £et)brid) £jcfe, Siratina, Weifetter,

©djreiter u. ©tenj), ©uite f. Violine unb Sßfte Bon Siel (Soitfj

unb ftöpner), VlceH = ©onate (gbur) Bon £einr. Efjrlid) ($,&. ©e&
u. ©rügmadjer), Xerjinen (Dp. 25) für Violine, Viola unb Violon»
cell Bon griebr. germann geigerl, ©Bring u. ©rüf macfjer).

—

Srfuri, 11. Slpril. Eoncert be? ©oüer'i'djen SKufifoerein? mit
f>rn. Sdjcibemantel au? SBeimar: 33bur=@i)mp[)onie Bon Veetfjoöen,
„Sllmattfor', Soncertarie für Sariton Bon SJteinecfe, „SSittetinb",

f.

©oti, Eljor it. Orcf). uon Südjner, greifd)üg*DuBerture unb Sieber
Bon Vüdjner, Stiibinftcin unb Saffen. —

©t. ©Ollen, 16. ätpril. ©oncert be§ eoncert«S8erein§ mit bem
S)amend)or „gvob,finn" unter ®irection ber Ulbert aKeger unb
Stug. Ott)?: Duoerture %u ©lud'? ^pbjgenic, SSierteS Sonett für
Sßfte Bon !8eetb,oDen (§r. 2Kei;erJ unb 2Jcenbel?fot)n'? „Sommer-
nad)t?traum". —

©Cta, 8. Wävi. 22ot)Itt)ätigfeit?=©oncert be§ 58eretn§ für geift«

liclje 9J!ufif unter Sefyrer (S. SBintcr: guge über a3t©§ Bon Sct)u=
mann (ör. Stabtorganift Prüfer), SJcotette „Öceige, 0 §crr bein Oljr"
Bon 3aoa3foi)n, Eßor Homberg, ©eifü. Sieb für ©oprait Bon
äBinter (gel. ©ebmirajjft)), „D bu, ber bu bie Siebe bift" Bon ©abe,
Drgelfonate Bon 3RenDet?fot)n, ,,3d) ftet)e Bor ber Ztfüx" Bon Mütter,
Adagio religioso für Biotine oon Sott §ofmufitu§ ©rotm u.

Crg. Prüfer), fomie ber 22. $fatm Bon a)ienbeI?fot)n. — 15. Slpril.

©oncert unter SB. Sftfjircfj: ®bur=@l)mpi)onie Bon §aP,bn, $fte«©on«
cert Bon ©aint«©aen? (grau Slnnette ©ffipoff), Seonoren<DuBerture
Bon Seet^ouen, $fte*©oli Bon SRameau, ©d)ubert=Si?ät unb Sftopin,
groei Drdjefterftücfe: SRomanje Bon §ofmann, „®ie TOübte", au? b.

ä)bur*@treid)quartett Bon 3taff, f. Drcb,efter arr. Bon ©irong. —
$aag, 15. Slpril. Eoncert ber 5Kaatfd)appij „Se SEoefonft"

mit gil. Soutfe ©c^ärnact au? SBeimar unb |)errn Karl §ill au?
©rfjtBerin unter Nicolai: Smoll ©qmpfjonie Bon S8eetl)0Ben, Sor»
fpiel au? „Sriftan unb Sfotbe" (grl. @ci)ärnacf), Söotan'? Stbfcfjieb

unb geuerjauber au? „®ie SBaltüre" (§r. |)itl unb grl. ©cfcjäntacf),

fotoie S?or(piel für Drei), au? „5)krfifal". —
§annoöer, 22. Slpril. 2Jiufifal.»betlam. Slbenb-Unterbaltung,

arrang. Bon ber tgl. £>offa)au[piclerin grau 3KMa 3Bi?gria*stf)olä,
§tn Qof. 3oad)im au? Berlin, ^r. 9}iemann=@eebadi, grl. £t)oma
Sör?, ben Süfreb Emge, Diicß. 3Kc|borff unb §. «iätnum:
„«adjtigaa j. gbi?" Bon äMbenbrud) (gr. S3t?griß=©cl)olj), Slbur-
©onate Bon |>äube[ (§r. 3oad)im), Sieber Bon 3. B. Söronfart, Wep
borff, DJubinftein unb $öljel (gef. Bon §rn. Sllfreb @mge unb grl.
Itjoma 23ör?), Segcube Bon gabel unb ©erenabe Bon SKo?jtoro?fi
($r. SiätbumJ, Sieber BonSdjumann unb Ung. Xauje Bon Söraftm?»
Qoacfiim. —

§crmaitnftai)t in ©iebenb., 17. Slpril. 3Jcufifoereht§ = ©oncert:
©onate Bon Sbact), „grauenliebe unb Seben" Bon Schumann, @treic£|»

quartett (©moU) oon Sioltmann, Sieber oon Söargiel, @. be Sauge
uub Sratjrti?, fomie Esbur^Srio Bon bemfelbcn. —

9ItUiptf, IG. 'JJiärj. SKattnee Bon griebr. Strdjer in 6t)icfering
§all: „1er Sdirorbenfee", CuDerture Bon (ämmerief), Slbenbgefang
oon ©fife unb ©djerjino für Crgel oon Sjerulf (§r. Striijer), ®e-
jänge Bon §attou (§r. Sib?bale), Spftefoti Bon TOacSDomea (grau

Earreno). «ßrälubittm unb guge für Orgel Bon Sreb?, S8ocat<?8atäer
oon ©ounob (grl. ©ibbarb), 'Pftefoli Don öenfelt unb Dtubinftem,
Dcgelfoli Bon Slloar? unb öiHer, fotoie 2)uett Bon Stjoma?. —

SKÜrnficro, 8. Slpril. «Kufeum-Soncert mit grl. TOacjba Öoetttc^ec
au? Seipsig, §f>. Stani?lau? SBarcetntcj unb gelir. ©reijfcrjocf au3
Serlin: Sgioliit» Sonate oon SRubinftetn (§§. ©retjfdiocc u. SJarce-
toicj), Slrie ,,3ep!)ta'? 2od)ter" Bon Sact)? (grl. SBoettid^er), Slaoier»
folt Bon Etjopin. ®ret)fd)ocf

, TOo?jfom?fi unb 3Dccnbet?fo6,n=Si?it,
Slnbnnte Bon )Hie§, Sieber oon ©orbigiani, ©t)opirt unb SKojart,
gantafie au? ©ounob'? „gauft", für Sßioline Bon Sarafate, foroie
Sieber oon 6. TO. B. SBebcr, SDcenbel?fo^n unb Sdjmibt. —

SHeuttinqctt, 9. Slpril. l£oncert in ber §auptfirtf)e unter Slrnolb
Scb,önl)arbt mit §erbert (Sßlcea) unb ©am (Xrompete) au?
Stuttgart, >JKaj ftartmann au? Ulm fomie bem DratorienBerein:
gur 200iät)t. ®eburt?tag?feier §anbel'? unb S8ad)'?: ^affacagtia
für Orgel oon ©ad), 33a6-Strie au? Raubet'? „3ofua", Slir Bon
33ad) unb Sargo Bon §anbel, S8aB=3Jecitatio unb Strie mit oblig.
trompete uub Orgel au? bem „TOeffia?" Bon fmnbel, Ave yerum
corpus Bon SJiojart, Komanje Bon Sitt unb ©ebet für Sopran»
unb Slltftimmen, Soli unb 6l}or mit Orgel Bon Otiijter, a3a&>Slrie
unb @olo=Quartett au? SUtenbelgfobn'? „®tia?", Slriofo f. Slceüo
unb Orgel oon §üttioecl, Stabat mater Bon gr. Sadjner. —

DJoftocf, 21. SJcarj. Unfere rührige Singafabemie, bie Bor roe»

nigen äSottjen erft ben 200. ©eburt?tag be? grofjcn $änbel mit
beffen „3frael tu Slognpten" gefeiert l)atte, trat mit ber Sluffüfjrung
ber TOattbau?-Sßaffion oon SSaa) roieber oor ba? ißublifum. ®ie
Sluffüljrung mar eine fetjr gelungene, obrooljl bie jur Sldjtftimmig»
feit gefteigerte Sßolt)pf)onte au ben Eifer unb bie StuSbauer ber
©anger coloffale Slnforberungen ftellt. Sßon ben beftgelungenen
Hummern feien nur bie beiben gro&en E^oraltfjöre erroäljnt, roetdje

ben erften 2:t)ei£ in erliabener SBeife beginnen unb fdjtie&en. ®ie
meifte Slnerfennung gebüljrt aber in erfter Sinie bem betoäfjrten
Dirigenten §rn. $rof. Dr. Sregftfjmar, beffen Einflufe überall, mir
mödjten faft fagen, in jeber Kote ju fpüren roar. ®ie Solopartien
roar-n tljeilaieife Portrefflid) befeft. §r. 0. 28itt fang in beroätjrter,

Borsügliaier SSeife bie fetjr anftrengenbe SJJartie be? (Soangeliften.
3ti edjt tünftlerifdjer 28eife traf er ba? 9Jid)tige barin, ba& er mög«
licfjft toenig bramatifirte, fonbern nur an ben Born Eomponiften Bor-
gejeidineten ©teilen Bode SJcitempfinbung be? erjäljlten funbgab,
wie S. bei 5ßetri 3teuett)ränen unb bei ber ffreu^igung, wo eben
ber dDangeüft nia)t blo? erjätilt, fonbern ba? ©räätjl'te mit ber
ganzen Snbrunft be? gläubigen Gtjriften miterlebt. ®ie Slltpartie
fanb in grl. Slgatb,e SBrünitte eine tüdjtige Vertreterin, befonber?
maebte iljr Vortrag ber Strie „©rbarme bid), mein ©Ott" einen
großartigen tSinbrucf. Söenig'r günftig tonnen mir über grl. SJcarie
Glinge (Sopran) urteilen, meldje, roenngleid) mit einer anfpredjen»
ben, frifdjen Sopranftimme begabt, e? bod) baran fehlen liefe , roa?
ber gorer bei S8ad)'fd)en Strien als ©rfte? oerlangen mufe, um einen
BoQen ©enufe ju Ijaben, an ber unfehlbaren ©idjerljeit in tactlidjer

§infid)t. So litt ba? grofeartige ®uett „So ift mein 3efu? nuit
gefangen" bebeutenb unter ber Unfidjer^cit ber Sopraniftin, abge=
fef;en baoon, bajj fie aud) in ber ©ötje einige 3Kale betonirte. ©ie
Partie be? Gfjriftu? Ijatte ein funftgeübter Dilettant übernommen,
ber biefelbe in fefjr tsürbiger unb fünftlerifdjer SBeife burd)füljrte
unb befonber? bie Slbenbmab,tfcene mit inniqer (Smpfhtbung Bortrug.
Sie Heineren Partien würben Bon VereinSmitgliebern in angemef»
fetter 9Beife gelungen. —

©Iropitrg i, ®. ®ie ©aifon 1884/85 war bejüfllid) ber Oper
wenig befriebigenb. ®ie üom (£l[afe=Sotbringifd)en Sanbe?au?fd)uf|e
gefiridiene Suboention l)atte jur gotge, bafe wir auf bie grofee Oper
faft ganz Beräicfjtett mufeten, unb bafe bie wenigen Serfudje mit ber»
felben mifegtüctten. ©pieloper unb Operette waren aud) nidjt Bon
Selang. Sagegen Ijielten fid) bie Slbonnement.Soncertc unfere^
ftäbtifdjen Drdjeftcr? (©irection gr. ©tociljaufen) auf bem bi?ljerigen
befriebigenben Stanbpuntte. S3a3 babei ber ei)or be? Sonferaato«
rium? unter berfetben Seitung leiftete, war ebenfall? im Stttgemetnen
jufriebenfteaenb. Sie Soncerte, wtd)e ber Strafeburger »Männer*
gejangoerein (Sirection Söruno Hilpert) gab, jeictineten fid) burd)
einen t)ol)en ©rab lünftlerifdier Seiftungen au?. SeStjalb gehören
feine Eoncertr ju ben befudjteften. Safe TOeifter §an? oon SBülow
bei feinem Eiiet gegebenen Elaoier» (Joncerte b,erborragenbe Stit»

ertennung fanb, oerfteb^t fid) Bon felbft. Sd)liefelid) woüen wir
nid)t unerwähnt laffen, bafe ber unlängft gegrünbete Samend)or=
Verein (Sirectiott Vruno Hilpert) trog ber furjen geit feine? Söe»

fteb,en? mit feinen erhielten Seiftungen burd) ein Eoncert Ijeroortrat
unb allgemeine Slnerfennung erntete. Siefe Erfolge waren nur
burd) anljaltenben gleife aller SOfitglieber fomie burd) oerftänbnife*
BoUe Seitung feiten? be? Sirigenten ju erjielen. SKöge er Weiter
fid) entmicfeln. SBtr fjaben !8ebeutenbe8 oon ifjm ju erwarten.
Unfer ftäbtifdje? Quartett war aud) in biefer Saifon red)t waefer;
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allein ber iBcfud) feiner Guartett=Sotrecu layt Uicl 51t luiiufdjcit

übrig. %m grofjcn ©nttjen rönnen mir mit uuferer ©aifou äufric«

ben (ein unb btc§ um fo mehr, als mir aud) burd) ein (Souccrt «01t

rjödifter fünftlerijcher SSotlenbung erfreut mürben, weldjeS bic I)er--

joglid) SRciningcn'fdjc ©adelte unter SBülom'S uortrcffltchcr Leitung

gab. —
£orf|Mt, 16. Slpril. SBof)!thättgfcit§»©oncert in ber ©d)loHlird)c

mit ben Srautennann aus Seipjig, SBetdjhotb unb bem ©cfaug»
»erein unter Dr. O. Zaubert unb ©. ScSfe: guge über S8Sl©£> für

Orgel Don S. SrebS, „Ueber ben Sternen", ©hör von ©eyfricb,

Adagio religioso für 58iolinc unb Orgel uon S3ott, ©opran = Slric

non "ficcubclsfobn, Jubilate, amen! ©l)or oon SBrud), Qruci Stenor»

Strien uon OTenbelSfobn, „SJtcin gläubiges g>erje" unb Stnbantiuo

für Sinei SJfanuale unb Sßebal Uon S8ad). —
güllidjait. £aut Programm famen in ben legten 11 SSinter»

©oucerten beS Sgl. SpäbagogiumS unter SB. Srgang'S Seitung jum
Sjovtrag für Orgel 1 Sßiece, für ©lauierfolo 13 $ieccn, für ©lauter

Uierljäubtg 5, ad)tl)änbig 2, ®uo für jroei ©lauiere 1, Cornett ä

piston 2, SBioline 12, SSioline mit ßtauicr u. Orgel 1, SBIaSmufit 4,

©treidjmufif 2, ganjeS Ordiefter 11 (2 SOfärfdje, 4 Duuerturen,

5 ©tjmphonien), ©ologefang 7, bretftimm. ©tjor 2, Süännerdjor 10,

gcmtfdjter ©f)or 16. ®ie Slufführung beS §änbel'fd)en Oratoriums
„SOfeffiaS" ift auf 2Kai uerfdjoben, weit wegen 8ienouirung BorTjer

bic Stirdje nidjt pr Verfügung ftanb. —

$)frf0ttalniid)ri{t)ten.

*— * Gugen b'SlIbert hat feine beabficfjHgte Steife nad)

©fanbiuauien aufgegeben unb ift Don Supenhagen nad) Goburg
äurücfgereljrt. —

*— * ®cr belannte DrgeMrtuoS ?Jcuftrbircctor Otto Sienel
in S3erün feierte am 12. Slpril fein 25jät)rige§ SlmtSjubiläum.

*—
* §>err £>ofcapeHntcifter 5ßrof. SJcannftäbi aus SKeiniugen

ift al§ ®irigent beS berliner ^Jiilljarmonifdjen OrdjeftcrS auf brei

Safere geroätjlt worben unb fjat fein Slmt bereits angetreten. ®ie
Stellung bcS neuen Dirigenten unterfcheibet fid) gegen bie feiner

Vorgänger bnburd), bafs ilun ber SSorftanb UoIIftänbige ©elbftftäu»

bigrett in allen fünftlerifdjen gragen, befonberS aber in ber Sufam»
menftcüung ber Programme eingeräumt i)at

;
aud) »erben bie

Sünftter=6oncerte, foroeit fie nicht Slbonnement»Goncerte ber tyfyU
tjarmonifdjen ©efettfefjaft finb, in ber ©ing=3Ifabemie fowoht rote

in ber «Philharmonie ,
auSfdjIiefelid) Don femn TOannftäbt birigirt

werben. —
*—* Dr. granj Srüdl, gegenwärtig in granffurt a. 2K., ift

uon ber ©irection ber SBiener §'ofoper ju einem mehrmaligen ©oft»

fuiel eingelaben Worben. —
*—* Sßtanift ©ntil Sauer gab in SRiga jwei fcljr befudjte

unb beifällig aufgenommene $ianofortc»6oncerte. —
*— * Goncertfänger ÜouiS 9toot^an u. SKaj Dan be ©anbt,

^ianift, gaben üor Stürmern in 3Künfter (SBeftptjalcn) ein ©oncert,

beffen Programm als muftergüttig genannt roerben rann. —
*— * ®a§ fiüufttertoaar grau unb §err (Meorg §enfdjel fiat

in Safel jitiei Sieber=3tbenbe gegeben. ®aS eine Programm fanben

roir etmaä bunt. —
*— * §err 3 0 I) a n n ffi r u f e, bisheriger (Joncertmeifter be§

*P()iI[)armonifd)en OrdjcfterS tu Berlin, begie'bt fid) nad) Sluftralien,

um bort ju concertiren. —
*— * Ser bcrütjtntc GSeigcr 6amtIIo ©iüori Ijat uad) lange»

rcr Jßaufe fid) in ©enua luieber iiffcntlid) Ijören lajfcu; juerft in ber

Societe Filarmonica unb bann in einem eigenen im Xljeatcr Soria
gegebenen Goncert. ®cr ©rfolg mar ein bebeuter.ber unb öerbteuter,

nameutlid) fiel atlgemetn bic grifdje unb ©nergie auf, mit roeldiev

er nod) immer trog feines Borgerüdten tjo^en SlltcrS feine ©eige be=

Ijanbelt. —
*— * SluS Slnla| feiner breifjigjätjrigen SSirffamreit int 93rüffcler

Gonfcroatorium mürbe bem glöten>$rofcffor fein. ®umon uon

feinen ©djülern fein uon §erbo gemaltes Sßertrait überreidjt. —
*— * ©mil ©öge beginnt am 3. Wai fein auf mehrere SBodjen

beredjucteS ©aftfuiel im Öuetnljaufe ju S3erliu. ®ieSmal Wirb er

u. St. aud) in „©armen" als 3ofe auftreten. —
*— * S)er trefflidje 93iotonceIlift StbolBß, gifdjer Ijat mit

grofjem ©rfolge in ber legten geit in Portugal unb Spanien con*

certirt, u. 91. aud) an ben §öfen in Öiffabon unb SRabrib, üon

legterer ©tabt i)at er fid) bireet nadj Bonbon begeben. —
*—* ®ie rühiulidjft befannte SBiener Cpernfangerin grau

SBcrttia ©l;nn fdjeibet nad) lBialjriger SBtvtfamtctt aus bem S3cr=

banbe ber SBiencr §ofoper. —
*—* ®ie ^ianifttn gräutein ©Ifa Sonntag in SSien, eine

©djülerin uon SiSjt, ueranftaltete uor Surjem im ©aale S3öfen«

bovfer ein Sonccrt unb crjicltc bnrd) ben birtuofen Vortrag mel)>

rcrer 'IranSfcriptioucu iljrcs SicifterS, fomie bnrd) bic empfiubungS»
Dolle 3itterprctation mehrerer Elauicrftüde uon ©ijopin einen be*

bcittenbeu ©rfolg. Sern ©oneerte moljntc ein äaljlreidje» unb b'.ftin--

guirtcS ^ublifnm bei. —
*— * ®ie befannte ttalicuifdjc glötiftiu TOaria S3tand)ini

Ijat in 5Dfailanb mit grofjcm söeifaH fid) Ijören lafjcu. —
*— * grau Dtto-SUuSlcbcu, ©Ijrenmitglicb ber ®rcSbncr

Oper feierte uor Surjem baS geft iljrer 25jäi)rigcn S3ül)ucumirt>

famfeit. —
*— * grau ff upfer»S3erger hat auf t(jr Slnfudjcn uon ber

®ircction beS Söiencr Jpofopcrntljcatcr bie ©ntlajfung erljaltcn. —
*~* 23ian beridjtet uns aus aRannljeim: Stuf SSunfd) mirb

bie bramatifdje ©ängerin grftulcin SSagucr für bic nädjftc Qeit

nur in uon itjr bereits gelungenen unb batjer menig groben erfor»

bernbeu Partien bcfdjäftigt metben; als ©rfag mürbe gr. Sräincr»
SSibl aus ©raj für einige ßeit engagirt. ©S gcfdjal) bieS [)aupt=

fädjlid) , um bie Sluffüljrung ber bereits bis auf bie 33ü(jnenprobc

uorbereiteten „©ötterbämntcruitg" ju ermöglichen. 2Xm 19. Slprit

mirD grau Srämer=3Bibl juin erften TOale als ©Ifa auftreten, bei

welcher Slufführung Jperr Dr. 33afd), biSljer in SRotterbam, ein auf

©iigagcment ab^ielenbeS ©aftfpiel als ®elramunb beginnt. —
*—* 2Sn fgamburg ift §err SuftuS ©buarb S3öhme,

haber ber alten renommirten 2Rufialienl)anblung, im Sllter uon
79 Saljren geftorben. —

*— * 3n Siofton ftarb am 8. Slprit ©mntonS §amti, ber ©r>

finber ber unter bem 9famen „American Organ" betannten Salon»
Orgel. —

*— * 2lm 19. Slpril ftarb ber ©Ijorbircctor fiarl Snntner in

feiner SJatcrftabt Salzburg, luo er am 20. Januar 1819 baS ßidjt

ber SBelt crblidte. Seine ©ompofitiouen erlangten einige 23er*

bratung. —

*— * Qn bem Sad)=Goncert ju ©onbcrSljaufen am 21. 93?är;,,

jeidjttete fid) gan^ bcfonberS bic SXltiftin graul, uon Sß?üüer burd)

rcdjt ftimmungSuolleu Vortrag ber Soli aus unb aud) ber Scuorift

$err ©aliga interpretirte feine Partie in Würbiger SBcife. —
*—* \}kof. Witller^artung in SSeimnr bradjte am 24. Slpril

grauj SiSjt'S gauft«Si)mpl)onte unb bie Sdjlufjfcene aus 3iid)arb

Süagner'S ,,5ßarfifal" im uierten Slbonncment*©oncert ber ©rofjh-

gofcapetle mit befonberem ©rfolg jur ®arftetlung. ®cr anwefenbe

Weifter SiSät würbe burd) ben ©rojjt)cräogl. §of unb baS anwefenbe

ijhtblifum uielfad) auSgeseidjnet. —
*— * ®aS Sönigt. ©onferoatorium in ©cut feiert bemnad)ft

baS geft feines fünfzigjährigen S3eftehenS, bei weldjer iBeraulaffung

eine gro^e geftuorfteßung ftattfinben {od, für meldjc 12,000 grancS

©ubfibien bewilligt finb. ®er §of unb bie 33et)örben haben ihr

©rfdjeiiten jugefagt. —
*_* gn ber üonboner Sad)feier in Dtoyal Sttbert .galt, mo

bie §moH= sIlfeffc mit einem 500 ^erfonen ftarten ©hot ausgeführt

würbe, lanten aud) bie alten Oboi d'Amore unb bret alte Ijotje

Srontpeten aus S3ad)'S geit jur S3errocnbung. —
*_* ®er Sitbliothetar unb Sirdjiuar ber ®cfeHfd)aft ber TOufif-

freunbe in SBien, ©. g. *ßol)l, hat jum 25jäl)rigen gubiläum ber

$l)ilharmoni!er bafelbft eine gcftfdjrift uerfaßt, bie bei ©m. äSegler,

Siufitaltcuhänbtcr in äSien, erfdjicncn ift. $reiS: 1 Warf. ®cr
©rlö§ ift einem humanen gwecl gemibmet. —

*—* ®ie Königliche ©encral=3ntcnöantur in 93crlin hat im
1. Quartal btcfeS 8ahte§ fi' 1 pic Öper bie Summe uon 14507 ÜDt.

67 Sßf. an Xantiemeu auSbcjahlt. —
*— * Qu s$otSbam haben im Söuigt. Sdjaufpielljaufe bie

Opernuorftcllungen mit SScrbi'S „Sroubabour" begonnen. ®ie

Sauptparticn uertrateu bie ®amcn SJiarie ©rofjc unb SMna ©öttich=

gött, bie §errcn Sofeph SReiftngcr unb granj Korten. —
*—* gür baS grofje im nädjftcn 3al)rc in SccbS ftattfinbcnbe

TOufiffcft hat Slnton Diubiuftein bic ©ompofition eines Oratoriums
übernommen, welches er felbft birigiren wirb. —

*— * gür baS unter bem Sßrotectorate bcS SönigS uon S3iirt-

temberg burd) ben SSerein jur görberung ber Sunft in Stuttgart
ucranft'altctc TOufiffcft finb bie Sage beS 17., 18. unb 19. Sunt be»

fttmtnt. Stm erften Xage fott unter ber ®irection bcS $rofeffor

Dr. gaifjt baS Oratorium ©amfon »01t fiünbel jur Slufführung

gebradjt werben; Soliften: bic §ofopcrnfängeriunen grau ©Ijer»

Sörobe uon Stuttgart, gr. Stofa Rapier uon SBien, §crr §ofopern«

fänger ©ubeljuS bon SrcSben unb bie §erren Äammerfänger @d)ütft)

unb §romaba Uon Stuttgart; ber 650 Stimmen ftarte ©hör -ift

äufatnmengefegt au§ SUiitgltebern beS $oftheater»©l)or3 unb mehre»
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ren Vereinen. Sie Goucerte beS glrcften unb britten £age§ fönt'

tuen unter gofmuftfbirector 2R. ©eifrij in Stuttgart iux Stu8füfj=

rung mit ©efangfolt ber grau Stofa Rapier, bc§ §errn ©nbchuS
unb ber gofopernfängerin graul. Glifabeth Seiftngcr bon SBerlin.

Sin größeren Drdjefterwerfen enthalt ba§ Programm bie Suite bon
3o£). ©eB. S3ad), bie Gmotl=@t)utphonie Bon ScettjoBen, bte Gbur»
©brnpfjonie Bon granj Säubert, baS Sßorfpicl ju Swiftan unb Qfotbe
Bon SBagner. Sobann ein ©labier-Goncert Bon SDtojart (§r. Sßrof.

5ßrucEner bon Stuttgart), baS GlaBier=Goncert Bon ©djumann (grau
Stnna galt), ba§ SJioIiit=©oncert Bon Sftenbetefoljn (§crr Goncert.

meifier $rof. ©inger öon Stuttgart), ba§ SdjicffalSlieb Bon 3oI).

SBratjmS, bie Sp^antafte für Glafcier, Gljor u. Ordjefter u. S3ectljoBen,

GlaBier: grau Johanna Slinferfufj Bon Stuttgart.
*—* ®ie grojjen Dpernbüfjnen in $ariS ^aben nadj beut Bon

©oubier Iierau§gegcbenen Sllmanadje 1884 folgenbc ge(d)äft!id)e Gr»
gebniffe erjielt: bte „©rojje Dper" mit 190 SSorfteUungen 2,646,269

grancS, bie „Somifdje Dper" mit 160 SSorfteUungen 1,734,137 gr.

unb bie „gtalientfdje Oper" mit 95 SBorftetlungen 1,127,525 grancS.
*—

* ®ie UnterBanblungen
,

tt)eld)e bie §erren ©tanton unb
©amrofdj jun. in SlieW'SJorf mit $errn §anS SRtd)ter »flogen,

haben nunmehr ju bem borläufigen itefultate geführt, bafj £>anS

SJtidjter fidj im S^rinjib jur Uebernahtne ber artiftifdjen Seitung ber

9Jew=2Jorfer ©eutfdjen Dper bereit erflart fjat. Sine ®etailfragcn

fotlen bei ber Stnwefentjeit be§ §errn ©tanton in SSicn erlebigt

werben. —
*—

* ®ie iüngften, mit grojjem Qntereffe in Italien unb na*
mentlid) in Sfenebig Borgeführten Gompofttionen beS Berühmten
SSiolintften Sartini fja&en in Sftrien baS Slubenfen an biefeS gefeierte

üanbeSfinb tbieber wachgerufen unb würbe bie Sbee angeregt, ben
200. ©eBurtStag biefeS SWufiferS eBentueK burd) Grridjtung eines

©enfmalS in feiner SBaterftabt feiern. Siofebl) SCartini würbe
am 12. Slprit 1692 ju Sparma geboren unb ftarB am 26. gebruar
1770 ju Sßabua. —

*—
* ®er langgehegte SBunfcf) ber mufifalifchen SBelt auf ©in«

füfjrung einer einheitlichen SLonfitmmung nähert ftdj aud) in Oefter*
reid) feiner 3tealifirung. ®er SJcinifter für GultuS unb Unterridjt,

SBaron Bon ©tjbeäfelb, hat infolge einer GoIlecttB = Gingabe, Welche

bie ©efeflfdjaft ber SWufiffrcunbe int Verein mit ber §ofcapeü*e,

§ofoper, bem Drdjefter beS §of6urgttjeaterS, bem ^ofbattmufifbirec*

tor je. an bie Regierung gerietet haben unb Iborin bie SBtdjtigfcit

einer einheitlichen SEonftimmung bargetljan worben war, befdjloffen:

einen internationalen Gongrefs inSBten j,u bcranftalten, auf tocldjem

biefe grage bon muftfalifdjen Slutoritaten aller Sunftlänber jur

Söfung gebracht Werben foU. G» ift aud) bereits an bie aulwärti»
gen Staaten eine Ginlabung baju gerietet worben. ®te tnternatio*

nale Gonferenj foU im Sommer b. waljrfdjeinlid) im 2>ult, in

SBien abgehalten werben. —
*—

* Slud) in Barcelona, in ber „monardjifdjen $aubtftabt"
Spaniens Ijat baS Goncertlebeu einen ungeheuren, ungeahnten
Sluffcljwung genommen. Qn ber gaftenjeit fanben allfonntägltd) in

ben prächtigen SRäumen beS Siceo»3;heater§ Sb,mpt)otiie=Goncerte

be§ Bi§ auf ljunbert SKann Berftärften DrdjefterS unter Settung Bon
SKarino SDlancinello ftatt, weldje bon ganj beifpiellofcm Grfolg Be»

gleitet waren. Unb bieg Witt etwas bebeuten, benn auf ben %xo>
grammen figurirten BeifpiclSweife ber Srauermarfd) auS „©iegfrieb",

„SBalfürenritt", „geuerjauber", SBorfpiel ju „5ßarftfal", ber ©cutfdje

Äaifermarfd), bann Stjlpljentanä unb Ungarifdjer SKarfd) aus Söer*

.lioj' Damnation de Faust, bie bier Satnt*SaenS'fd)en f^mphoni«
fdjen ©idjtungen, ©olbmart'S öuberture ju „©afuntala", bie SiSjt'=

fdjen JRhapfobien in ber 3KüHer*Serghauä'fd!en Bearbeitung u. f. W.
®abei ift felbftberftänblid) ber SBeethoben'fdjen Gmott unb *ßaftoral=

©tjmpljonie nidjt bergeffen. gür ©enjentgen , ber bie S8erB,ält=

niffe tjter ju 2anbe genau fennt unb bie gegenwärtigen Quftänbe
unferer muftfalifdjen SSerljältniffe mit benen bon frütjer bergleidjt,

ift eS ein erfjebenbeS ©efütit , ju conftattren, Weldje enormen gort»

fdjritte in bertjältni&mäitg furjer geit auf btefem ©ebtete gemadjt
Worben finb. —

*—
* Um in ben geBilbeten Greifen SüllidjauS baS Sntereffe

ju meefen refp. baS SBerftänbnifj fötbern für bie 9t. SSagner'fdje

SDtufifrittjtung , ^telt §err 3B. 3>rgang im wtffenfdjaftliehen SBerein

einen auf jwei Slbenbe bertljeilten SSortrag, weldjem bie „Stubien
unb firttifen" 3t. Sßotjl'S über SBagner ©runbe lagen. Um baS
SBerftänbnifj bafür genügenb borsubereiten, würbe in furjen Um=
rtffen borauSgefdjictt ,,bte erften Slnfänge unfrer fjsutigen SJcufif",

„bie Gntwicfelung fpeciell ber weltlidjen äKuftf", im Slnfdjlufj fjieran

„bte Gntftefjung unb Gntwicfelung ber Dper bis jur ©egenwart".

luffiiljrmtijrn itrurr imö tirmrrkfitsutrrtljfr ältrrrr Wnkt.
Sargtet, 28., TOcbea*Duberture. Setpjig, Gutcrpe^Gouccrt.
öerlios, „geft bei Gapulet." Zittau, Slbonnemcnt=Goncert be§

GoncertbereinS.

§arolb-@ljmpB,onic. 9JJannfjeim, 5. Slfab. Goncert.
SÖIumner, 3K. , Oratorium. „®er gatt gerufatentS". ©tiffelborf,

Goncert beS SKufifBereinS.
SBraljmS, %, 3. ©tjmpfjonie. Grefelb, Goncert ber Goucertgefell»

}c6,aft unb SBeimar, Goncert ber §ofcapctle.
Glauiertrio, Dp. 87. Sonbon, Gonc. beS fmt. ©anreutfjer.

SBrannrotrj, gerb., 5)3te*2rio, gmoH. SreSben, JonfünftlerBeretn.
Srud), 9Jt., 1. SSiolin-Goncert. SBeimar, Goncert ber .ftofcapelle.
Südjner, Gm., „SBittefinb" für Soli, Gljor unb Drdjefter. Erfurt,

Goncert beS ©otter'fcfjen aKufifbereinä.
hungert, St., ©tjmpfjontfdje ©idjtung. „Stuf ber SSartburg". SBei-

mar, Stbonnement«Goncert ber §ofcapeUe.
®ietridj, St., „SünftlerS 23eiljnacf)t§tieb" für Solo, Gljor u. Drcfjcftcr.

Obeffa, Goncert ber SKufifalifctjen ©efetlfdjaft.
görfter, St., Gbur-Stjmpljouie. Keuftrcli^, 3. Sljmptjonte^Goncert

ber §ofcapeUe.
gudjS, 3f., 2. ©crenabe für ©trcidjordjefter. Obeffa , Goncert bor

«Kufifalifdjen ©efettfdjaft.

©olbmarf, G. , „Safuntala"«Duberturc. SBeimar, Slbomteme!it=
Goncert ber §ofcapeHe.

©rieg, G., ©motI*©tretct)quartett. ©ent, fiammermuftf ber ßerrett
söeljer u. ©en.

geräogenberg, §. b., Gmort=©t)mpf)onte. Seipjig, Gutcrpe=Goncert.
golter, 3., gbur=Sbmpfjonie. Seip^tg, Guterpe=Goncert.
Slugljarbt, St., Goncert«OuBcrture, Dp. 45. SKew.SJorf, ©r. KoBcltn«

Goncert.

Goncert-Duberrure. SOcagbeburg, §atmonie=Goncert.
Srug, St., Sijmptjonifdjer Prolog p „DtfjcUo". SJerlin, Goncert ber

$fjüb>nttonifd)ett ©efellfctiaft.

2ad)ner, g., 6. Drdjefter--@uite. jSieSBaben, Goncert ber ftäbtifdicn
Gur=Gapette.

Se S3eau, ß. St., „SRuth", biblifdje ©cenen für Soli, Gljor unb
Ordjefter. Sujern, Goncert beS GäciltenbereinS.

SiSät, g., „Les Praudes". Stnnaberg, sJ)iufeum--Goncert.
„Saffo". SBieSBaben, Goncert b. ftäbttfd)en Gur=Gapeltc.
„DrpheuS". SJcanntjeim, Stfab. Goncert.

m , r
„®onte.©hmpfjonie". SDfoSfau, f. f. SKufifgefeüfdjaft.

SWefcborff, Dt., ©treidjquartett, Dp. 40. Gelle, 3. ©oiree für tarn-
mermufit.

SKicobe, g. S., Drdhefter»5)5ß,antafieftücf „®ie 3agb naef) bem ©tücf".
©era, Goncert beS SKufifal. Vereins.

9*aff, g. ( „Seonoren=©ljmpB,onie". Süffetborf, ©tjmptjonie«Goncert.
„®ie SKüftle", für Ordjefter Bon %. ©tronq. ©era, Gon«

cert beS «Kufifalifdjen SBereinS.
SRetnecfc, G., „Sltabbin"=DuBerture. Seipjig, Stbonnemeut^Goncert

im üfieucn ©ewanb^auS.
3t6,einBerger, g., DttBerture jur „Seääfjmung ber 2Biberfpänftigen".

SDcagbeburg, £armonie=Goncert.
8tubinftein, St., 5. ©Bmptjonie. «Bafel, Stbonnentcnt-Gonccrt ber

2111 gem. aKufifgefenfdjaft.

„®er Ztjuvm ju SBabel" für ©olt, Gfjor unb Drdjefter.
Seipjig, Stbonnement»Gottcert im 9ceuen ©ewanb6,auS.

Drcfjefter=$f)antafte „Grotca" unb GlaBier^fjantafie,
Dp. 84. StfoSfau, ©t)mpljonie.Goncert ber faiferlidj ruffifdjen
SKufifgefetlfdjaft.

©aint»Saen§, G., ©ept. für GlaBier, trompete unb ©treidjinftru»
ftrumente. Stettin, Goncert be§ Sdjüg'fdjen SKufifBereinS.

©motI«GIaBier.Goncert. 3^ew=2jorf, ©r. 9coBeIttj=Gonccrt.
Sdjolj, S8., a3bur=Stjmp£jonie. SBieäbaben, Goncert ber ftäbtifdjen

Gur^Gapette.
1 '

Schümann, 3tob., Stbagio unb Sltlegro, Dp. 70 für Sßianoforte unb
Violoncello. Bresben, 3;onlünftIer=S8erem.

Sgambatti, ©., S)bur>Snmphonte. 5Rew=2Jorf, ©r. JcoBelttj-Goncert.
Stabe, SB., gefMDuöerture. SlItenBurg , Sl6onnement=Goncert ber

§ofcapefle.

SJolfmann, 3?., S3ioloncellconcert. granffurt a. 2«., 3Kufeunt»Goncert.
2. ©erenabe für ©treidjorchefter. SKoSfau, ©hmpljouic«

Goncert ber fatferl. ruffifdjen SKufifgefellfchaft.

SBagner, 9t., l. Stet aus „Sriftan unb Sfolbe". SßariS, Samoureuj»
Goncert.

SCrauerfhmphonte in einem ©a^e nach SJcotiben a.SBeber'S
„Gurtjanthe". TOüncfjen, «Ridj. SBagner=SSerein.— Gine gauft.Duberture. SKannheim, Stfab.»Goncert.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhand-

lung in Breslau, ist erschienen: [181]

Jules Bechgaard, Poesies musicales. Morceaux caracteristiques
pour Piano.

Cah. I No. 1—9 Ji 3.25.

Cah. II No. 10—18 Jt 3.25.

Cah. III No. 19-27 Ji 3 50.

Sonette. Tonstücke für Pianoforte. J6 2.50.

C. Chaminade,
Oeuvre 27. Deux Morceaux pour Piano ä deux mains.

No. l. Duetto. Ji 2.—.
No. 2. Zingara. Ji

Oeuvre 31. Trois Morceaux pour Violon et Piano.
No. 1. Andantino. Ji 2.—.
No. 2. Romanza. Ji
No. 3. Bohemienne. Ji 2.50.

Emil Sjögren, Erotikon. Fünf Ciavierstücke (preisgekrönt).
JI 2.50.

Op. 12. Sechs Lieder aus Julius Wolff's Tann-
häuser für eine Singstimme mit Pianoforte. 2 Hefte ä Ji 1.75.

Emil Sjögren und P. E. Lange-Miiller.
Vier Clavierstttcke über das Motiv B. H. Ji 1.75.

in neuen Arrangements u. Ausgaben.
Eckert, C, Op. 29. Nr. 5. Ja, überselig hast du mich gemacht.

Neue Ausgabe für Alt. 50 Pf.

Ehlert, L., Op. 30. Nr. 1. Bei den Bienenstöcken im Garten.
Neue Ausgabe für tiefe Stimme. 50 Pf.

Hasse, Gr., Op. 14. Nr. 2. Die schönsten meiner Lieder. Neue
Ausgabe für Sopran 50 Pf. Neue Ausgabe für Alt od. Bass
50 Pf.

Heiser, W., Op. 39. Nr. 3. Die Blumen. Ich klag's euch, ihr
Blumen. Neue Ausgabe für Sopran oder Tenor 80 Pf. Neue
Ausgabe für Alt oder Bass 80 Pf.

Hennig', C, Op. 74. Das Mutterherz. Neue Ausgabe für Alt
50 Pf.

Neithardt, A., aus Op. 104. Den Schönen Heil. Neue Ausgabe
für Alt oder Bariton 50 Pf.

Oertling, Jul., Das Lorbeerblatt. Lied für Tenor. Einzelaus-
gabe 80 Pf.

Kiegg-, C, Das weiss nur ich allein. Neue Ausgabe für tiefe

Stimme Ji 1.—

.

Rubinstein, A., Op. 83. Nr. 8. Die Thräne. Neue Ausgabe für
Sopran — für Mezzosopran — und für Alt ä 80 Pf.

Op. 83. Nr. 10. Ein Traum. Neue Ausgabe für Alt
80 Pf.

Schnorr von Carolsfeld, Mignon's Lied. Einzelausgabe Ji 1.—.
Schumann, R., Op. 30. Nr. 1. Der Knabe mit dem Wunderhorn.

Neue Ausgabe für tiefe Stimme 80 Pf.

Op. 30. Nr. 2. Der Page. Neue Ausgabe für tiefe

Stimme 80 Pf.

Semon, F., aus Op. 6. Trutzliedchen. Einzelausgabe. 50 Pf.

Tiehsen, 0., Ach wem ein rechtes Gedenken blüht. Neue Aus-
gabe für Alt oder Bass 50 Pf.

An die blaue Himmelsdecke. Neue Ausgabe für Alt
oder Bass 50 Pf.

Voss, Ch., Op. 48. Das wahre Glück ist nur bei dir. Neue Aus-
gabe für Sopran oder Tenor. 80 Pf. [182]

Verlag von

Ed. Bote & G. Bock in Berlin.
Königl. Hofmusikhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Hans Huber.
Op. 74. Pastorale (R. Kelterborn.) Ländliche Bilder für

Solo und Chor mit 4händiger Pianofortebegleitung. „Sie schwin-
gen die Sense im glühenden Strahl." Klavierauszug mit Text
Ji 9.—. Singstimmen Ji 2.50. [183]

Patent, in allen Ländern. [184]

KLAVIERSTUHL
(MUSIK-SCHREIB- u. ZEIOHNENSTUHL etc.)

benützt und empfohlen von allen zeitgenöss. Koryphäen der Tonkunst,
worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung

;
Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

s

- - •

f-ü.x Streichorchestei
von FELIX WEIXÜAKTSEK.
Partitur Ji 2.50. — Stimmen Ji 4.80. —

Ciavierauszug ä 4 ms. J6 3.50.

Paul Voigt's Musik -Verlag in Cassel und Leipzig.

Am 10. April ist erschienen:

Elementar-Clavierschule
von

Wilhelm Euhoff.
Zweiter Theil. Ji 4.50.

Zweite, sehr verbesserte Auflage.

Um dieses vorzügliche Studienwerk, dessen Gediegenheit von pä-

dagogischen Autoritäten längst anerkannt wurde, weiteren Kreisen zu-

gänglich zu machen, haben wir den Preis des zweiten Theils von M. 7.20

auf M. 4.50 ermässigt und geben beide Theile zusammenbezogen
von nun an bis auf Weiteres zu M. 7.50 ab. [186]

Verlag von Gebrüder Hug in Zürich, Basel, Strass-

burg i. E., Luzern, St. Gallen, Konstanz u. Feldkirch.

Ausgabe €. JF. KAHJ\T.

Ausführliche

SilIL
Von [187]

Cr. Yarrelmann.
Preis M. 3.—. Gebunden M. 4.50.

(Durch jede Musikhandlung zur Ansicht zu beziehen.)

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Hr. Prof. Breslaur, Director des Musiklehrer -Seminars
zu Berlin, empfiehlt in der von ihm herausgegebenen musik-
pädagogischen Zeitschrift „Der Ciavierlehrer" an erster Stelle

das oben genannte Werk. Er stellt dasselbe den so viel

gebrauchten Schulen von E. Rohde und Damm voraus.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Kusik -Vereins.

Nach vorhergegangener Verständigung mit den grossherzogl. hadischen und städtischen Be-

hörden und nach huldvollst erwiesener Munificenz Sr. königl. Hoheit, sowie nach freundlichstem Ent-

gegenkommen seitens der Stadt selbst wird die diesjährige

Toiikünst9<k
i* -Versammlung zu Karlsruhe

unter Protection Sr. kgl. Hoheit des Grossherzogs Friedrich von Baden auf die Tage

vom 28. Mai bis 31. Mai einschliesslich

stattfinden. im
Unter dem Vorsitz der Herren; Excellenz Generaldirector der grossherzogl. Hofbühne, Herr

zu Putlitz und Herr Rechtsanwalt Dr. Boeckh, Stadtrath, hat sich ein Localcomite gebildet,

welches für die Theilnehmer an unserer Versammlung thunlichst Sorge tragen, und namentlich das

gastliche Unterbringen jener Vereinsmitglieder sich angelegen sein lassen wird, welche zeitig genug und
zwar spätestens bis incl. 20. Mai bei den Unterzeichneten sich anmelden.

Es sind sechs Concerte in Aussicht genommen worden: I. 28. Mai für Chor und Orchester;

Festhalle. II. 29. Mai Vorm. Erstes Kammermusik-Concert. III. 29. Mai Abds. Orgel-Concert in

der Kirche. IV. 30. Mai. Vorm. Zweites Kammermusik-Concert. V. 30. Mai Orchester- Concert im
„Museum". VI. 31. Mai Abds. Schlussconcert für Solisten, Chor und Orchester; Festhalle.

Ein aus Karlsruher Kräften gebildeter Chor von 6—700 Mitgliedern, sowie die bedeutend
verstärkte grossherzogl. Hofkapelle und hervorragende Gesangs- und Instrumental-Solisten aus Karls-
ruhe, aus Deutschland, Frankreich, Russland etc. werden an der Ausführung sich betheiligen. Haupt-
Fest-Dirigent ist Herr Hofcapellmeister Felix Mottl.

Von den Solisten können bereits folgende namhaft gemacht werden: Die Violinisten HH. Prof.

Auer-Petersburg, Concertmeister Lauterbach-Dresden, Schuster-Karlsruhe, sowie Concertmeister
Zajic-Strassburg. — Hr. Violoncellist Kammervirt. Friedr. Grützmacher-Dresden, das Dresdener
Streichquartett der HH. Prof. Lauterbach, Concertmstr. Hüllweck, KM. Göring, KV. Fr. Grütz-
macher. — Die Pianistinnen: Frl. Emma Koch-Berlin, Frau Montigny-Remaury-Paris, Frl. Lina
Schmalhausen -Berlin. — Pianisten: Die HH. A. Fried heim, Ed. Reuss -Karlsruhe, Prof. KV. Xaver
Scharwenka-Berlin. — Die Orgelspieler: HH. Hänlein-Mannheim, H. de Lange-Cöln, P. Homeyer-
Leipzig. — Die Sängerinnen: Frl. Belce und Frl. Meilhac-Karlsruhe, Frl. F. Keller und Fräulein
PostrFrankfurt a. M. — Sänger: die HH. KS. Hauser, Opernsänger Plank und KS. Staudigl-
Karlsruhe.

Von aufzuführenden Werken sind jetzt schon speciell zu nennen: Rieh. Wagner, Kaisermarsch
und Schlussscene aus „Götterdämmerung"; Franz Liszt, Prometheus-Chöre, Dante-Symphonie, Concert
pathetique und Adur-Concert; Hector Berlioz, Requiem; Klughardt, I. Satz der Fmoll-Symphonie;
Hans Huber, Orchester-Serenade; Sgambati, Pianoforte-Concert u. Streichquartett; Rübner, Violin-

Concert; Bargiel, Ouvertüre zu „Prometheus"; Draeseke, Streichquartett und Brahms, Sextett
in Bdur; ßorodin, Streichquartett in Adur; Felix Mottl und Richard Pohl, Lieder etc.;

Goldmark, Violin- Concert; Cäsar Cui, Violinstücke mit Orch.; Anton Bruckner, Cismoll-Adagio
fürOrch.; Saint-Saens, Pfte-Concert in Gmoll: de Lange, Qrgelsonate; Liszt, BACH-Fuge; T.Strong,
Tonstück für engl. Horn und Orgel. Weitere Bekanntmachungen bleiben vorbehalten.

Leipzig, Jena und Dresden, 29. April 1885.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
Prof. Dr. C. Riedel. Hof- u. Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. A. Stern.

Fräulein Alma Fohström, Coloratursängerin, Frau Rosa Papier, k. k. Hofopernsänp-erin,
Herr Gustav Walter, k. k. Hof- und Kammersänger, Frau Olga Cezano, Pianistin, Fräulein Flora
Friedenthal, Pianistin, Frau Varette Stepanoff, Pianistin, Frau Margarethe Stern, Pianistin und
Herr Ignaz Brüll, Pianist, werden im nächsten Winter in Deutschland, Holland, Belgien und in
der Schweiz concertiren und haben das gesammte Arrangement ihrer Affairen während dieser Tourneen
ausschliesslich mir übertragen. Diejenigen Concertvereine und Musikdirectoren, welche auf die Mitwirkung
dieser hochberühmten künstlerischen Persönlichkeiten reflectiren, belieben sich ehestens an mich zu wenden.

[189] Ignaz Kugel, Concertagent, WIEN VII., Lindengasse n.

2>rud bon SBät & §ermamt in Seidig.
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Sern btefer 8elt[d|tlft erföetnt jebc Xüocäjc

l Kummer oon l ober VI, Sogen. — $reiS

ieä Sa^taaitgcä (in l SBanbe) 14 SDll STfeite

3nfertton5ae6iiIjren Mc <PetttsctIe 25 $f. -
ülbonnement nehmen aHc Wäinter, Sud;.,

üRupialten. unb fiunft>5anblungcn an.

(»egrünbet 1834 tum SRo&ert Sdötiinami.)

Organ bcö ungemeinen Sentfdjen SDIufifüereüiö

unb bev ^8ed£ox><m#fiffwTg.

Skrantmortlidjer SRebacteur unb SSerteger: C. £. & a ^ u t in Äetyjuj.

Jtag<metr & @o. in Sonbon.

£3. heftet & @o. in @t. Petersburg.

$eßef§ner & IPofff in SBarfcfjau.

g>eßr. tS&ug in güridj, SBafel unb ©traftburg.

Jl£ 19.

Bipeiotiäffiufgig^et Mrgang.

(Sonb 81.)

Jl. ^tootßacm in Slrnfterbam.

g. §cß<Sfer & Jtora&t in SpijUabetyljia.

JlCßerf S». g>ufwarm in SBien.

@. §teigcr & @k>. in 9ieto-g)orL

3nljalt: ®er sDtafitunterricfjt int ©rjiefjunggplan unferer @c£)uljugenb.

SSon Dr. 3. ©djudjt. — SRecenfionen: örgeltuerfe bon SKerfel,

^erjog u. $a»üerig. — ©orrefb onbenjen: Seidig. Sttnfterbam.
SBerlin. 3tiga. Stettin. — Steine Leitung: S£agegge[cfjic£)te (Sluf*

füljrungen. $erfonalnacfjri(fjten. Dtoern. 58etmtfct)teS.)— itif cf) er
Stnjeiger: ©alonmufif Bon Sßerner, ©teuer, Sßartow u. Stftler,

SUttfiferfalenber, 8ettfdjriften=a3eräeicrmij3 bon gretjftätter
, 3Ku[tJ=

gefetjic^te Don Sottje. — Steigen. —

Der Jtu|tlumt£rritt)t im (Erjteijun^Bplrm

unferer jSrfinliugetti).

(Sin Söeitrag jur $äbagogif.
$on Dr. J. Scliucht.

(Seit !yaljrtaufenben maren bie ebelften unb inteöigcn=

tefien Scanner alter Kationen beftrebt, ber Siugenb bie mög=
ttdjft tiefte (Sräietjung ju geben. <Sd)on bon ßonfuciug, Sotrateg,

Sßtato, Strifioteteg big tjerab p Saut, gtdjte, Sßeftatojji S3afe=

boro, grobe! u. 31. mürben Siormen unb £l;eorien aufgehellt,

auf roe!cf)c Strt unb Sßeife bie Sugenbbilbung beförbert, bie

äJZenfdjfjeit aufgeklärt unb fittlidj berebelt merben föntie.

S3ct alten ©utturbötfern friifjefter unb neuefter Seit er=

fannte mau alfo bie Sugenberjiefjung als ben ftudjtigften

gactor int ©taatgteben an. ©agt boefj fdjort ber alte 9tömer
— ber grofje 3?ebner Sicero: „SBir tonnen bent ©taate fci=

nen gröfjeren unb tbicfjtigeren ®ienft teiften, atg memt mir

bie $ugettb p mürbigen Staatsbürgern Ijeranbilben."

®afj audj alte intelligenten (Staatsmänner ber Steujeit

biefe Stnfidjt r)egeit, baran peifett 9Hemanb. ®er 3ugenb=

bilbung mirb alfo bon (Seiten aUer guten (Eltern tote bon

ben StaatSregierungen bie gröfjte Stufmertfamteit unb gür=

forge gemibmet, weit fic auf bag gange SJicnfc^enleben be=

ftimmcnb einttrirft unb bie gröfjten gotgen nacfi ftdt) gtet)t.

ßtnar bermögen auet) (Srroac^fene unb fetbft ©reife nodj

ju lernen. SBir tjaben Stutobibacte in alten SSiffen§äbjeigen

unb auf alten ©ebieten beS Staat§Ieben§ , mir |aben grofje

gelbfjerren, ©elerjrte, ©taatSmänncr, Snbuftriette, ttetc^e faft

2tHe§ au§ ftd; fetbft gelcorbett fiub unb in ©rmangetung ber

Sugenberäictjung unb ©c^utbitbung, erft in fbätent Satjrcn

ba§ narf}tjoten nutzten, n?a§ itjnen ba§ <Si}ic!fat im Snaben=
alter borenttjatten tjatte.

(Sngtänber unb Slmcrifaner nennen biefe Stutobibacten

Seif made men. ßg finb aHerbing§ „felbftgema^te SKänner",
au§ ftdj fetbft empor gctüadjfene ©röfjen, benen man freitid)

bie gröfjte £jocf)ad)tung unb Semnnbcrnng gölten ntufj. Stbcr

breimnt glücEIict) finb bod) ©iejenigen ju pretfen, benen eine

gute, forgfättige gugenberjiefjung ju ät)eit mürbe, bie atfo

nid)t erft nad)trägtid) im SfanneSattcr ba§ ju lernen tjatten,

roa§ ib^nen fdjon auf ber ©c^utbant einejercirt morben mar.

SBir burfen un§ fe^t in SBeutfdjtanb nidjt über 33er=

nadjtäfftgung ber ©d)uten bettagen. Stile <Staat§rcgierungen

maren in neuefter Seit eifrig bemütjt, bie Sugenbbitbung p
förbern unb ben ©d)utunterridjt p tjeben. SBotjI aber ift

gegenwärtig eine aubere ßtage taut gemorben: „Ueberbür*

bung ber Sngenb in ben <Sdntten."

Md|t nur tu SSerfammlungen bon ^ßäbagogcn mürbe
biefe§ STfjema biScutirt, e§ Ijaben audt) fogar in einigen

Staaten SKtnifierialconferenjen ftattgefunben, um ju berattjen,

ob bie Unterridjtsgegenftänbe mirftid) jum SZactjttjeit ber

Sugcnb fo überhäuft finb, um eine angemeffene 3vebuction

bornetjmen $u tonnen.

©in beftnitibe§ SRcfuItat ift aber teiber noäj nietjt er=

reidjt morben.

S)af3 unfere Sugenb in ben tjötjertt ©djuten mit ju

bieten llnterrid)tggegenftänben gegenmärtig etmag überhäuft

ift, barüber finb mob,t Sitte einberftanben. Sie grofje ßarbi=

natfrage ift aber: SBa§ folt, ma§ fann au§ ben ttnterrid)t§=

ptänen au§gefd)Ioffen merben, otjne bie griinbtidje, miffenfd)aft=

tid)e SSitbung p beeinträchtigen?

hierin bifferiren nun bie Stnfidjtcn Oebeutenb. Sluf

allen mir jur Seuntnifj gefommenen SSerfammlungen unb
Eonferenjen mürben bie bcrfdjiebeuartigften S3orfd)Iäge ge=

mad)t, o|ne jur (Sinigung ju gelangen. 2tm ftärtften fjält

man bie ©tjmnafien unb 9veatfd)nten erftcr Orbnung für

uberbiirbet. S« nrie meit bie§ tt)atfäc5t)tict) ber galt ift, muffen

motjl bie Herren Set)rer fetbft am beften miffen. Sdj !ann

in unferer Seüfdjnft tjteL'über feine näfjcm DJedjerdjett an=

fteHen, nodj meniger biefen ©egettftanb au§fnl)rtid) betjanbetn,

ma§ ja aud) Stufgabe ber betreffenben päbagogifcfjen gacfj=

jeitfdiriften ift. Slber einen Uuterricf)t§5meig: ®en 9Jiufi£=
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Unterricht unfererSdgutjugenb, barf idg Wotjt f»ier einer nähern
^Betrachtung unterbieten.

Unter ben mancherlei SSorfdgfägeit, welche Untcrriegt§=

gegenftänbe auggemärjt Werben fönnten, otjne bte @efammt=
bilbung ber gugertb ju Benacrjttjetligen, würbe bon maneger
©citc aufjer ben alten ©prägen, auef) ber üötufifmtterridjt

at§ entOeljrlicf) bezeichnet, ©etbftberftänbticf) riefen biefe 83or=

fcbläge nur SBibcrfpruäj fyvbox. ©riecfjifch unb Sateinifdg

nehmen aßerbing? bte meifte Seit Weg unb tierurfadgen ben
jugenblidgcn köpfen biet Sfnftrengung. gg flingt atfo für
SDTancfje redtjt ptauftbte, Wenn eg fjeijjt: „Schliefet bie tobten

(Sprachen aug unb treibt bafür nodg febenbe, CSnglifdg, gran=

jöfifcb u. St. Stefe tonnen Wir berWerttjen, bebürfen fte fogar
im Geben, Wäfjrenb bie tobten Sprachen nadg ben @c§uljar)=

ren bergeffen Werben." —
Sdg felbft fönnte einen berartigen Sßorfdgtag nie befür=

Worten; ebenfowenig bag Sfugfdgeiben beg Eftufifunterricfjtg;

Wenn man überhaupt bag Wenige ©ingen gefälliger, beliebter

ßieber, wie eg in bieten ©dgulen getrieben wirb, Unterricht

nennen barf.

Stber gerabe begWegen, Weit bieg Sieberfingeu in gaf)I=

reichen ©chulen weiter nicr)t§ atg ein (Sintridjtern ber 2DMo=
bien iff, inbem bie ßefjrer biefetben borfpielen unb bie ©dtjiiler

nachftngen muffen, begWegen foßten auef) bie paar Wö(fent=
lictjen ©ingfhtnben augfaßen unb anbern ßefjrgegenffänben

$fa£ madgen.

Siefenigen, wetdge bieg beantragten, führten audg noctj

einen anbern ©runb atg §auptmotib an:

@g ift befannte £fjatfact)e, bafj Oiele ßefjrer itjre ©ctjüler

unb Schülerinnen auch beim Eintritt ber 3Jcutationgperiobe

nodj fortfingen laffen; unb bie§ ift nadg übereinftimmenbem
Seugnifj aßer Sterbe foWofjt für bie ©efunbt)ett atg audg

für bie Stimme fjöchft gefatgrboß. Sa aber ba§ £erannat)en
biefer ^eriobe bei bent Weiblichen ©efdjledjt fcfjwerer §u er=

fennen ift, atg bei ben Knaben, fo tarnt unb barf man bie

©efangtefjrer nicht pr SSerantwortnng ziefjen, Wenn fte iljre

Schülerinnen tticrjt bon ber Singftunbe bigpenfiren. @§
müfjte alfo bnref) gefe^tidtje SBerorbnung eine Stttergfhtfe an*

gefe|t werben, etwa bom 14. big jum 16. Saljre, wäf)renb

Welver' bie SDcäbcfjett in ben Schuten Tticfit fingen bürften.

Sei ben Knaben berbietet fcfjon bie eintretenbe ^eiferteit unb
JRaufjigfeit ber Stimme bag Tüfingen.

Safj unb Wie ber ©efangunterricfjt in ben ©dgulen ber=

beffert Werben muft, ^ot $rof. Sottmamt — eine Autorität

auf biefem ©ebiet — fdgon bor einigen Satiren in einer

gröfjern publicirten Slbfjanbtung ^irtreicljertb ttar bargelegt.

Sittel) griebridj ©reß hat im Stuftrage be§ beutfcfjen 9J?ufifer=

tägeg eine barauf bezügliche SDertffdjrift „Ser ©efanggunter=
ricf)t in ber SMfgfchufe" berfafjt unb 1879 toeröffenttierjt.

SBag aber bag gärtälictje Stngmärjen beffelben aug ben ttn=

terricf)t§ptänen betrifft, fo würbe Wof)t zunäcfjft erft fefi=

gefrefft Werben müffen, ob unb wie biet Seit bentfelben ge=
wibmet Wirb unb ob wirttidj nic^t anbere, Weniger nott)=

Wenbige SSiffengjWeige au§fatten tonnen. SSorläufig möcfjte

tdg nur bemerfen, bafj 5. 93. ber ttnterridgt in ber Wiatfy*
matit erft in einigen fpätem Staffen beginnen fönnte, at§
e§ in ben meiften ©tubienanftatten gefdt)ter)t. (Sbenfo auefj

bie feit einigen Satjren eingeführte „©tenographie". SMefetbe
fönnte erft in ^ßrirna Sefjrgegenftanb werben, wo bodg fämmt=
liehe ©dgüter fchon bte §auptfchwierigfeiten in ben alten

Sprachen übertounben fjaben unb im ©riedgifdg unb Sateinifdg
äiemtidg fidger ftnb.

S« aßen ©taat§= unb ^ßribatfehuten wirb bem ©ingen— ober fagen Wir ®efang«nterricf)t — fo Wenig Seit ge*

Wibmet, bafs fte ftcfj nur auf einige ©tunben in ber SBocfje

rebucirt. Stber fetbft, wenn täglich eine ganje ©tunbe ge=

fungeit wirb, fo ift bte§ üerf)ättrttf3mäf3ig ben anbern S)i§=

eiptinen gegenüber boef) immer fetjr Wenig. Stuf^erbem wirb
in ben meiften ©d)uteit bap bie letzte ©tunbe gewählt, Weit
bie ©cf)ü(er bann fo abgefpannt ftnb unb ben nriffenfdjaft=

tidgen ©egenftänben nicht me|r bie erforberltctje 9lufmerffam=
feit wibmen tonnen, ttnb Wa§ geflieht währenb be§ ©e=
fangunterridgt§? SSerben bie ©chüter noch abgefpanttter? —
Stein! 3m ©cgentfjeit, fte Werben erheitert, erfreut unb ju
neuer geiftiger Stgättgfett animirt unb befähigt, währenb jebe

anbere wiffenfehafttiche Söefcfjäftigung nur nodg beprtmirenber
Wirten würbe. 2>te§ Wäre ja attein fchon (Srunb genug, ber

SKufe be§ ©efangeS bie§ te|te ©chutftünbehen ju gönnen.
„Siebtidger ©efang erfreut be§ SKenfchett $erj." ®a§ täfst

ftcfj nicht leugnen, fo mifanthropifch unb mufiffeinblich auefj

bereinjette Köpfe barüber benfen mögen.

®er ©chutunterricht hat aber auch Hof1
» toenn er nicht

grünbtid) ft)ftetnatifct) betrieben wirb unb ftcfj auf btofjeä

Sieberfingen befefgränft
,

noch ^ anbere beadgten§Wertfje

päbagogifdge ©igenfdgaft: er Wirft bitbenb auf Stimme, S3ruft=

unb £>at§organe, macht bie Stimmen Wof)lfIingenber unb ift

eine ©hmnaffif für Sunge unb §al§, wie ba§ turnen für
bte SJJugcutatur beg Körpers.

Sa§ ift eine tängft feftgefteßte, Wiffettfchafttich beWiefene

^atfaetje, an ber fein Vernünftiger heutzutage mefjr jweifeft.

SBer nur einigermaßen mit Sacfjfenntnifj unb tlnpar=

teitichfeit biefe Stngetegenfjeit prüft unb burchbenft, mufj ja

p bn lleberjeugung fommen: SDafi ber ©chutgefang, Wenn
raiioitaliftifch betrieben, einer ber mächtigften ^itbunggfactoren
ber Sugenb ift, unb piar nach ä^ei ©eiten hin, nach ber

förpertidgen unb nadg ber geiftigen. Sie geiftige Sitbung
beg SJlenfdgen, Wetdge burdg bie Sdgute angebahnt unb er=

reidgt werben fott, wirb atfo hauptfädgtich mit burefj guten

©efangunterricht beförbert. ®enn bie Stufgabe ber Schuten
beftefjt boch nidgt btog barin, bie Köpfe mit mögttchft biet

Kenntniffen anpfüEen, fonbern hauptfädgtich auch *>k äftfje-

tifdge Sifbung z" förbern, bie S«genb für aßeg ©ute, ©bte
unb ©dgöne empfänglich z« madgen unb baburet) eine fittlicfje

SSerebetung ber SJfenfchhett zu ermöglichen.

SBag 6t§t)er aKe eufturbötfer , aße $ßhiMoph en »on
©ofrateg, Pato, Striftoteteg an big z" ben- tiefften Senfern
unb $äbagogen ber Sceujett atg hodgWichtigften Sutturfactor

Zur SSerebetung ber 5£Renfci)r)eit betrachtet haben: nämtidg
bie ^Pflege ebfer Sßoefie unb SKuftf unb bie frühzeitige ttn=

terweifung ber S«genb barin, bag foßte man boch ™ heu=
tiger Seit nicht nur nicht metjr bezweifeln, fonbern in jeber

^inftcht z« förbern helfen. 2Kan barf atfo burchaug nicht

behaupten, bafj ju biet 2Kufifunterricht mit ber ©chutjugenb
getrieben wirb, fonbern gerabe bag (Segentheil, biet zu Wenig,
ttnb Wag bag Stßernact)thetligfte: Sag Wenige ©ingen unb
anberweitige SJcuficiren wirb meifieng fefjr oberftächfidg be=

tganbeft. Manche fonff ganz tüchtige ©cfjutmänner betrach=

ten überhaupt ben ©ctjutgefang atg eine unbebeutenbe

9cebenbefchäftigung, Wetdger nur äufjerft roenig Seit zu Wib=
men fei.

©onberbar! Siefe Herren, bie ßetjrer unferer Ijötgcrn

Sehranftatten Wiffen ja fefr genau unb lehren eg fchon ifgren

Duartanern: Sa§ ba§ ^öctjfigeßttbete »olf beg Sttterthumg,— bie ©riechen — ben Unterricht in ber 9Kufif, in ben

muftfehen Künften, atg bag Wict)ttgffe Sifbunggmittet ber

Sugenb betrachteten unb atg ben wicfjtigffen UnterrichtgzWeig

cutttbirten.

Itnb bebenfen Wir, baß ber alte SPhitof°P^ 5ptjtr)agora§
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— 500 bor ©rifti ©eburt — feine ©djüler erft crbauüdje
Sieber fingen ließ, bebor er mit iljncn p ben Wiffenfdjaft=

lidjen ©tubien überging, ©d)on bon biefem SßtjrtjagoraS

flammt ber Slugfprud): „$aß bie SKufif ben (Seift empfang»
lid) mad)e für aHe§ SBiffengWürbige nnb (Sitte unb bie SJcenfd)=

l)eit pr Sugenb führe." 2)empfolge begannen nnb fd)loffen

bie Sßbthagoräer and) ben Sag mit geifterfjcbenben Siebern,

oblcicfj bie SKufif bamaliger Beit im 23ergleid) pr unferigen
nur nod) ein Sinberfpiel War. —

greilid) Werben heute ganj anbere 9lnfprüd)e an bie

3Kenfd)heit gemalt, alg im $eHenent§um. Um heutptage
eine ©jiftenj p erringen, muß man biet, fetjr biet lernen.

£n biefer £>infidjt fönnen un§ bie ©riechen gar nicht alg

SBorbüb bienen, nod) weniger bie alten Sßtjtljagoräer. 9?ur

Wag bie humane SOZenfctjenbilbung betrifft, ba bürfen mir
iljre SBei§(jeit§Ie^re beherzigen. Hnfere 2Biffenfd)aften unb
Scufif, meiere ja affe§ SBiffen unb Sonnen ber SSergangen=
Ijeit umfaffenb in fid) enthalten, beanfprudjen freiließ bebeu=
tenb mefjr Bett, alg alle frühem Golfer ihren SSiffenSjtoeigcn

p roibmen Rotten. Hnfere Sünftler müffen mehr lernen,

haben ganj anbere, bielumfaffenbere ©tubien,"ju machen, alg

bie [alten gricdjtfdjen glötenfpieler unb §arfenifien. SDag ift

allgemein befanut. S)a§ Wenige SBiffen ber ©riechen unb
9?ömer War Salb p lernen, llnfere Hauptaufgabe befielt

nun barin, bie richtige SOtetljobe unb pedmäßige ©toffein=
tfjetlung p finben, wie biefer unermeßlich reiche 2Biffen§ge=
halt ber ©egenwart, bie mannigfaltigen 9catur= unb @prad)=
fenntniffe, ©efdjictite, ©cograpljie, Geometrie, SRattiematif,

Siteratur, ^oefie je. unferer gugenb gelehrt Werben tann,

ohne biefelbe fo p belaften, baß bie geiftige unb törperlid)e

©efunbljcit barunter leibet. 2>ag mar nun bag ^auptt^ema
auf ben bteSfiejügltcrjert Konferenzen.

SDem ©cfiulgefang ^ot man gtüdlidjerWeife nod} fein

Pouchen in ben Hnterrid)tgprogrammen getaffen. Scatürlid),

er bient ja aud) mit pr geier unb größeren Verherrlichung
aller ©djutfeftüdjleifen. Unb Wag fottte fünftig aug bem
lirctjlicrjert ©emeinbegefang »erben, Wenn bie Sugenb nicht

früfjjeitig pm ©ingen angehalten unb bie Stimmen nicht

notjjttenbig gebtlbet Würben?
S3etrad)ten wir nun einmal ben häuglidjen 3Kufthmter=

rid}t, Wie er in unferen 33ürgerfamilien cultibirt wirb. —
mm folgt-)

Wtxkt für ©rjjel.

2Beld) einen hochwichtigen Factor bie Orgel im ©otteg=
bienfte bilbet unb Wie biet bag Orgetfpiet pr ©rbauung ber
©emeinbe beiträgt — Wofern e§ fetbfi erbaulich ift — ift

hinlänglich befamtt. Ilm aber buref) ba§ Orgelfpiel eine

©emeinbe erbauen p fönnen, bebarf eg einer nicht geringen

SMfterfdjaft auf bem complicirteften alter Snftrumente; einer

Sftetfterfchaft in tedjnifdjer Wie in geiftiger £>infid)t. —
Bwar ejtfiirt fdjon ein gewaltiges ©tubienmaterial für bie

Orgel, ich erinnere nur an bie hochberbienftlichen SSerfe bon
Söpfer, ©d)ü£e, bitter u. 21., nid)tgbefioweniger barf
jebeg neue ©djulwerf für Orgel fd)on a priori auf ba§
Sntereffe aller derjenigen rechnen, bie e§ mit ber Sunft
unb ber ®irdje ehrlich meinen; a posteriori aber sugleidj

auf beren boHe Slnerfennung, bafern baffelbe bem Sernenben
mit neuen tectjmfdtjen Sortheilen unb Sunftgriffen betannt
macfjt unb — worauf e§ bor SlHem anfommt — ben Sunft=
jünger gu jenen geiftigen Sielen hinan führt, bon benen

au§ überhaupt eine Sunft in majorem Dei gloriam benf=

bar ift.

Sin fold)e§ SSert liegt un§ in ©uftab 93certel§ Orgel=

fdjule (Op. 177 — Sctpjig, 9tieter= Siebermann — $rci§:
netto 5 SKarl) bor. Stefelbe enthält auf 104 ©eiten Stdcg,

wa§ ju ben foeben augebeuteten fielen füljrt. ©trenge
©tjftemati! einerfeitg unb bortreffticher tnufilalif d]er,

Wie orgclmäfsiger Sonfaij anbererfeitg bitben ba§ ?Hpha
xtnb bag Omega ber Sorjüge ber SJcertcl'fchen ©d)ute. ®a
ba§ foeben ©efagte 2lHeg einfdjliefjt , Wa§ fid) ©ute§ über=

haupt über ein ©d)ulwer! fagen läfst, ber Sefer aber auch
ju wiffen berlangt, Wag er Sldeg in einem folchen finbet, fo

mag bag SBerf burd) fid) felbcr, b. h- burdj bie lleberfchriften

feiner ^auptabtheilungen reben. SDemjufolge ftellt fid) ber

$tan beffelben folgenbermafsen bar: Stbttjeilung I. (©. 5—9)
jweiftimmige — (©. 10—16) breiftimmige — (©. 16—18)
bierftimmige Sonfä^e ohne ^ßebal,— erft einfach pottjpljon,

fobann canonifch nnb fugirt gehalten, unb jWar mit augbrüd=
licher S5erüdfid)tigung ber bei bem Orgelfpiel befonberg in

Söetractjt fommenben unterfd)ieblichen gingermaniputationen—
a) einfacher gebunbener Slnfd)Iag, b) 33ed)feln nnb gortrüden
ber ginger, c) Heberlegen ber längeren ginger, d) gortrüden
(ber gleichnamigen) ginger, e) bie äftittelftimme an beibe

§änbe bertheilt.

Stuf ©eite 19 beginnen bie Sßebalübungen, mit benen
jebodj, Wie ber Slutor fetjr ridjtig herbortjebt, nid)t erft nad)

Slbfolbirung fämmtlicher Scanualubuitgen, fonbern fd;on früher,

fobalb ber ©d)üler bie leichteren Hebunggftüde ber erften brei

Slbtheilungen bewältigen fann, ber älnfang gemacht werben
foH. Slud) h^r in ber ^Weiten Slbtl)eilung, geigt fid) bie=

felbe golgerid)tigteit Wie in bem erften, bem 9Jcanualfpiel

gewibmeten Steile, ^ad) Wenigen grunblegenben Hebungen
für ba§ 5ßebal allein, Werben bie §änbe in 3JcitIeibenfd)aft

gegogen, unb jwar genau nad) bem in bem borangetjenben

Sfeile befolgten $ringipien; nur ba§ hier fd)on bie 93er»

theilung ber beiben |>änbe auf jwei S»fanuale borfommt.
Sie Orbnung ber ^ebalübuugen an fid) ftellt fid) Wie folgt:

1) ^regelmäßiger SBectjfel ber beiben gufjfpi£en. 2) Sauter,
be§gleid)en ftißer 3Sed)fel ber beiben gtifje auf einer Safte.

3) 2>ag Hnter= unb Ueberfekn ber güße. 4) SDie fünftliche

Slpplicatur, ber ©ebrauch ber ©piije unb beg Slbfa^eg. 5) S3e=

fonbere gäHe ber ^ebalbeljanblung: a) ©tiller äBechfel jwi=

fdjen ©pi|e unb Slbfa^ , b) S)er ©ebraud) ber ©eiten ober
Tanten beg S3orberfuf3e§ bei jroei auf einanber folgenben
Obertaften, c) S)ag Abgleiten bon einer Obertafte, d) <Sl)ro=

matifd)e (Sänge, e) S)er jweiftimmige (5ßebal=)©a^
,

f) SSie=

berl)olter Stnfchtag berfelben Safte, enblict) nod) 5ßebalübungen
freier Slrt.

Ser britte SheiI enthält eine 3Jeilje furjer ei)oraIbor=

fpiele, be§gleid)en länger auggeführte $rätubien unb figurirte

etjoräte, mit in berfchiebenen ©timmen auftretenben Gümtug,
theilg in mobernen, tt)eilg in ben älteren Sirchentonarten,
unb enbtidj nod) größere fugirte Sonftüde bon 93ad), 3Ken=
belgfohn, 9JterM u. % furj 2ltteg, Wag p einer gebiegenen
(Smublage für ben Organiften nötljig ift. 23emerfen Witt

ich nod), baß fid) bie erften gweiftimmigen ©tüde ber SJcerfet'=

fchen ©djule aud) mit gutem (Srfotge im eiabierunterrid)te

Sur ©rjielung eineg gebunbenen ©pielg berwenben laffen.

@ine höd)ft fd)ä^bare (ärgän^ung ju biefer ©d)ule bitben

®. 33cerfel'g „dreißig furje 5ßrälubien für bie Orgel", Op. 171
(Sregben, Slbolph 53rauer [g. «ßlötner] ^ßreig: 2 Slcarf). (£g

finb biefe oft nur ein big jwei Beilen langen $rätubien
ganj prächtige Heine SBOtmenftüde in Sönen juji ©chmud
beg (Sotte§bieufte§, fowie jur Silbung beg ©efchmadeg
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iittb ber Sßljantafic für angefjenbc Organiften, gleid)5citig

aber audj eine borjügtidjc £nüfc benen im Shnte, bie

nidfjt ba§ ©für! Ratten, eine fjul;crc mufifalifdje ©dutte ju
genießen, ober bie nid)t mit einer fonberlidjen mufifolifctjcit

$fjantafie gefegnet finb, um frei unb gut preilubiren ju
tonnen.

©in ©lei^e§ ift auef) bon beit trefflichen „Blbölf £on=
ftücfen für bie Orgel" bon Dr. & ©. §er5og in ©rtangen
(Op. 53, §itb6urgf)aufcii, ©aboro u. ©ofjn, $rei§: Wi. 1.80)

51t fagen. 33ctbe, bie 9Jcerfel'fd)cn unb bie §er5og'fdjcn Stüde
unterfdjeiben fiel) in ber Dualität faum, fonbern nur in

ber äußeren 2Mage cttba§ bon cinanber, inbem bie bon
ticrjog burdjfdmittlid) breiter aU bie 3Werfet'ftf}en «Stüde

angelegt finb.

SSerfdjieben bon beiben bagegen finb bie „$cm Slnbenfen

griebrict) 5Rid)ter§" geluibmeten Efioralftubien für bie
Orgel bon SRob. 5ßapperi|} (Ob. 15, Scibjig, Stob, gorberg,

§eft I, II, 2 matt). SDiefelben finb, mie ber Site! fagt,

eben ©tubien, aber ©tubten, welche forooljl 83elbanbertl)eit

auf bem 33fanuaf, alg auf bem 'jßebat bornuSfe£en. ®iefctbcn

foltert — tute ber Serfaffcr in feinem SorbJort fagt — ben
©djüler auf bie in iljrer formellen ©eftaltung fo manuig=
faltigen, in ifjrem Spalte ibunberbaren ©djopfungcit So!),

©eb. Söadj'g (Orgclbücfjlein u.
f.

tb.) borbereiteu. ®af; fie

fo£ctje§ unb biettetdjt nodj ettbaS mcfjr trjun al§ bto§ bor=
bereiten, bürfte feinem Sibeifel unterliegen. S)er SBerfaffer

bietet in biefen 16 ßfjoralfiubicn eine Ijarmonifd) boHgefat=

ttgte SHufif; fie finb mit großem gleiß gearbeitet unb tjaben

alle eine geroiffe borttetjme, ariftofratifdje Haltung. SSie

fonnten fie auef) fonft ein güljrer ju SBerfen be§ SWeifierS

aller Sfteifier, be§ Sönig§ unter ben Orgelcomponifteix fein?!

©ine genaue SBejeidjnung ber gingerfätje unb ber $ßebaf=

applicatur ertjotjen ben päbagogifcfjen SSSertfj biefer überaus
beacfjten§= unb empfefjlenguiertljen STonfäjje.

Ulbert Sottmann.

§otxefponb engen.

®ie 127. 2tuffüfjrung beS ®üettanten*Drcbefter = S3ereinS

(bierteS ^iftoriftfieS ©oncert in biefer ©aifon) am 9. 2lpril war im
©anjen eine recht gelungene ju nennen. SÖtenbelSfobn'S Duberture

jum ,,©ommerna<htSirauin", ,,©rl!önig§ Softer" bon ©abe unb

©djumann'S 93bur=Sbmpbonie ftanben auf bem Programm, ©rftere

würbe bom Drdjefter präetfe unb fdjwungboll borgetragen. Slucb

eine wofjI gelungene Seiftung war bie 2luffüf)rung »on ©abe'S

„©rlfönigS Softer", gräul. SRorbe, Welche bie Partie bcr SKutter

übernommen, befigt eine Wohl geBilbete angenehme Stltftimme, unb

Brachte biefelbe burdjweg äufriebenftettenb jur ©ellung. ©Benfe

führte gräul. ©chönemerl bie ihrige, ©rltönigS Sodjter, mit ©idfer*

hett unb SSerftänbnifs burch. Qljre weiche ©opranfiimme machte

einen wobltljuenben ©inbruef unb namentlich gelangen if)r bie Xöne
ber p^eren Sage fel)r gut. §err $erron fang ben Dluf ganj bor=

trefflich unb Bewies auf's ÜKeue, Wie fetjr fiel) feine weiche 33ariion»

ftimme gerabe für foldje Igrifctje Partien eignet. @e^r loBen§wert5

waren ©pr unb ßrcfjefier, nur möge Se|tere§ bie ©ologefänge

etwa§ bigereter Begleiten. @ct)umann'§ S3bur>@t)uip^onie war für

ba§ ördjefter eine rec^t fc^Wierige SlufgaBe, jeboct) mu| tmmerbiu

anerfannt Werben, ba§ baffelbe fein ganzes Sonnen aufgeBoten

^atte, biefelbe in mögtiefift »oüenbeter SBeife ju iöfen. §err Meffe

§ai fidt) um bie gan^e Stuffütirung fetjr oerbient gemacht, ©einer

umfidjttgen unb energifttlen Seitung ift e§ ju banten, ba§ biefelbe

in ber beften unb würbigfien SSeife ju ©tanbe lam. ®aä Spublu

fum loljute bemfelbcn fowie fämmttictjen Stu§füt)rcnben mit bem

leBfjafteften 93eifaH.

Sic beiben am 12. unb 19. Wpril im Sieuen ©cwanbl;aufe
gcgeBencn ©jtraconccrtc waren wteberum feljr ftarf befucb,t. %n
bem am 12. war f3 S3eett)oticn'§ ©eptett (Dp. 20), Welctjeg in ganj

bortreffIicf)er SBcifc bon ben §§. SPetri, Unfenftetn, ©cfjröber,

@cf)Wa6c, ©entfet), 2Scif3enBorn unb ©umpert »orgetragen, bie gu»

Ijörer ju bem Icbfiafteften SBcifalt binrife. ©inen wahren SeifallB»

fturm erregte gräul. 2lnna ©enlra^ mit iljren üirtuofen Seiftungen

auf ber ääioltne. ©in ebler %on ftefjt t^r ju ©ebote unb jebc

@c£)Wierigfeit überwinbet fie mit ber größten Seitt^tigfeit. 9tadj ben

Vorträgen ber S3aKabe unb ^olonaife ron S3teujtemp§, Sarcatolc

bon ©poljr, Segenbe bon SSieniawStt, 3t8eutterweifen bon ©arafate,

Otomanäe bon DSte§ unb glattergetft, 2lraBe§Ee oon 21. t>. Dgaren

(neu) würbe bie Sünftlerin wieberbolt gerufen. ®te t)ier längft be=

liebte Sängerin grau ©djmibtsgöljne (Scrlin) fang wie gewöhnlich,

in feelcnbotler SBeife eine Slrie au§ ScIert'S Dper „5Sill)elm bon

Dramen", Somanje aus Ziet'3 „ÜJfagelone" bon SBrahm'S, „Scr

SoBolb" oon Steinecfe unb „3m SSRai" bon granj. Beifall unb

^eroorrufe erfolgten auf ba§ SReichlichfte. 3hr ©attc hatte fie fclbft

unb jwar fehr bcrftänbnifeboH begleitet, währenb §err SB. SRehberg

in gewohnter tüchtiger 5Setfe bie Segleitung ber Sßiolinfoli ausführte.

®aS am 19. Slpril gegebene (Sjtraconcert Brachte eine SPhan "

tafie für Drgel (Dp. 46, gbur) bon 21. bon ^ersogenberg, bortreff«

lieh borgetragen bon §errn §omet)er. ©inb auch bie Beiben erften

©ä^e: 2lbagio unb 5paftoraIe etwas lang auSgebeljnt, fo entfetjäbigt

jeboct) bafür boflftänbig ber ©ri)lu^fa|: SlHegro (eine ganj auSge^

geisfinet burctjgeführte guge). §r. Emil ©auret feierte einen wahren

Triumph mit feinem herrlichen SSortrage ber ©onatc für SSiolinc

unb panoforte (Dp. 8, gbur) bon ©rieg. 2ln bem §errn ©auret

gefpenbeten SBeifaH unb §erborrufen nahm §err SB. fReljberg für

fein gebiegeneS ^ianofortefpiel ben Wohloerbienteften Sintbert. §err

©auret trug noch in ber gelungenbften SBeife baS ßoncert für S3io<

line (Slmoll) bon SSieujtempS, S3arcarolc bon ©auret unb 33rautäug

bon ©ricg*@auret bor. (Sr muffte noch eine 3u 8flbe folgen laffen.

grau ©cf)imon=3legan fang mit ber ihr eignen ruhigen Sicherheit

unb Steinheit Imbbn'S reijenbeS „Sßafiorette", eine Canzonetta con

Variazioni bon SB. be gefd) (1700), unb „®aS erfte Teilchen" bon

SKenbelSfohn, „3n ber grembe" bon Saubert, „D 2Iennelein, Wie

feib 3hr fctjön" (Slttbeutfch) bon Krug unb „SSergifjmeinnicljt" bon

§ofmann. ®ie ffiünftlerin würbe freunblich empfangen unb mit

lebhaftem SlpplauS unb §er»orrufen geehrt. £>err OtehBerg, ber

fchon in ber Sonate für panoforte unb SSioline fia) als ein tüct)=

tiger ©labierfpieler befuubete, berbient noch Befonbere Slncrlennung

für bie SluSbauer unb fehr gefchmadboHe Begleitung ju ben Solo»

borträgen für SMoline unb ©efang. Th.

Slmfter&am.

®ie berfloffenen SBintermonate waren reich an Sunftgenüffen

;

gleich hü 2lnfang würben Wir burd) eine wirtlich fchöne Ausführung

bon §apbn'S „Schöpfung" unter Seitung SSerhulft'S burch bie ,,©e*

fellfchaft jur SBeförberung ber £onfunft" erfreut. ®er ©hör fang

glänjenb, auch baS Drchefter lieferte, was ju wünfehen war; bie

Solifien waren: gräulein Slnna Suhlmann, Sopran aus ©arlS*

ruhe, 3. 3. SRogmanS, Senor unb 3oh- W. 3ReSfchaert, S3a| aus

Slmfterbam. S)te Querftgenannte, Welche fich äum erften 3Kale bem

S)5ublifum borfteHte, entjüctte bie guhörer burch bie guten ©igen»

fdjaften ihrer fchönen, DoMommen reinen, aber nicht träfttgen Stimme,

ihre gute ©chule, beutliche SluSfprache unb geeigneten SSortrag. ©er

5Eenor unb S3a^ leifteten SSortrefflicheS. ©aS ©innige, was ftorenb

wirtte, war bie ju ftarfe SBefegung ber S3lea)inftrumente. Xrogbem

fühlte man fich botttommen Befriebigt über bie SluSführung.

©inige Sage fpäter beranftaltete ber firct)liche SSerein „©jcelfior"

feine 43. Stufführung, ©er frühere beliebte ©irector ©. 21. ©ein^e
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War auf eigene? Verlangen abgetreten. ©r mar ber Stifter be§

SBercinS unb tjat bie Borangegangenen 42 ©oncerte ftetS mit Eifer

geleitet. Der neu gewählte Director ift §r. Julius JRöntgeit, ber

®op beS attbcfannteit ©onccrttneiftcrS beS Scipjtger ©ewanbtjaufe«.

Sn biefem ©oncert Nörten wir: „Stm geft ber ©rfdjetnung ©pifti",

für Drget unb Drcpfter Bon golj. ©eb. S3ad), ,,gjd) will ben Sreuj»

ftab gerne tragen", ©antäte für eine SBafjfiimme, Orgel unb ßid).

ton bemfelben unb „©in beutfct)e§ SRequiem" Don S3rapa§. Sine

überfüllte Strcp, eine Bortrefftidje StuSfüpung, eine ^räctjtige SBieber»

gäbe ber äufjerft fepoterigen ©antäte burd) ben Solo=23affift 2)te§=

fdjaert, ein Sänger Don ©otteS ©naben, bieS ift ba§ turjgefafjtc

unb einzig richtige Urtpit. Der neue Director pt mittjtn feine

StntrittSBrobe glänjenb beftanben unb burd) bie erpbene SRufif

fein bantbareS Stubttortum wirttidj in bie banfbarfte Stimmung

öerfc|t. —
Den Sd)Iuf3 biefer SBodje bilbeten öapn'S „SapeSjeiten"

unter ber befannten Seitung üon §enrt) 58urj§ im Sßerein mit Musis

Sacrum". 9Zid)t alle ©pre gingen gtanjenb unb gegen bie Drdiefter»

begteitung tonnte man öfters an üerfdjiebenen ©teilen wollt 33e=

benfen pben. Der Senor (mit entfepebenem SBarpontimbre) unb

ber S3af; tpten it)re ©cplbigfeit; legterer, fonft ein guter Sänger,

fang mit etwag angegriffener Stimme; aber ein tauteS BottegSraBo

erntete grau bie treffliche ©opaniftin; eg ift eine tünftlertfd)

gebilbete Dilettantin, bie fid) großartig bewährte. Dtefe begabte

grau fang mit einer Slarpit, ©timmfütte unb einem Slugbrucf,

ber Stile in ©taunen fe&te. Die SSielfeitigteit ipeg Datenteg war

Wirttidj bewunberngwertf), fte bradjte auf glanjoolle Slrt bie bebcu*

tenbe ©obranBartie in ber „SBeijjen ©ante" öon SBoietbieu jur IM*
tung, am anbern Sage Bollenbete fte ©abe'S Bietforbernbe $ft)d)e

unb SagS barauf mit pcfjfier SSeip SBeetpoen'S ©=9Jceffe u. f. ro.

SSon folifiifdjen Seiftungen finb Wot)t in erfter 3teilje nennen

bie fedjS SBeetpBen=Slbenbe , annoncirt burd) ©. Bau ©roningen,

einem jungen talentootlen ^ianiften (©oüänber öon ©eburt, anfäffig

in $woHe), Wetcpr fämmtttdje Sonaten be§ SDieifterg oorptragen

gebenft. gwei Slbenben Ijabe id) beigewopt. SSewunbert pbe id)

fein bebeutenbeg mufitatifcpS ©ebädjtnifj unb feine gingerfertigfeit.

gür mid) Ijaben aber foldje ©erienabenbe beg ©laffifdjen immerhin

etma§ SBebenrlidjeg. äKeinc SÖJeinung gep bapn: bafj eine foldje

Stufgabe fep fdjwer ju Iöfen ift, felbft burd) ben ©röfjten ©iner.

Sft eg bod) map, bafj, um bei unferem Sujet, bei SBeetpben ju

bleiben , in feljr lurjer grtft — etwa in 1% Stunbe — fedjg ©ona«

ten — oon fep Berfdjiebenem ©prafter — im 3lu am Dp bor»

übergepn, mäpenb Weber bem ^erjen, nodj bem SBerftanbe 3"t
geboten wirb, fid) in biefe tönenbe ©ebantenfüüe hinein ju leben.

SSie biel gtit ift nidjt barüber »ergangen, beöor fed)§ Sonaten

aI8 boKenbet abgerunbet bon beS ©omöoniften §anb jur treffe

wanberten! Selbftoerftänblid) Ijat ba§ ©emütt) beS atlgewaltigen

SBeetljoBett mandjerlei unb Berfd)iebenarttge ©rfdjütterungen inner»

Ijalb biefer Qeit erlebt, bie üerautljlid) ebenfo auf ben ©eiftcSgeljalt

ber ©omöofitton einwirlten. SBirb nun bem berfdjiebenartigen

5|5ubli!um nid)t ju Biel jugemut6,et, ba§ StUeS in furjer geitföanne

an fid) borüberaieljen ju laffen?! (Sdjlufe folgt.)

«erlitt.

Qn biefem, meinem legten S3extd)t über bie Berfloffene Satfon

glaubte td) befttmmt, bem Sefer aud) einmal bon unferer Dper er=

ääb,Ien ju fönnen; feit SUonaten uämlid) ift bon SBeber'S fo äiemüd)

»erfdjoHenen „Slbu §affan" bie SRebe, ber fowob,! an fid) wie aud)

burd) bie in Sluäftdjt gefteüte S8efe|ung geeignet wäre, bie berliner

SRuftlfreunbe au? iljrer letber nur ju erflärltd)en ©leidjgültigleit

gegen ba§ Döern^aug aufprütteln, bod) warten Wir bt§ |eute Ber»

gebeng, unb muffen un§ »orläufig an ber neu einftubtrten „Sfiorma"

genügen laffen. hiermit wiß id) nidjt etwa ein ailifjtrauengBotum

gegen Sßellini unb fein SDJeifterwerf auggeförodjen ^aben — b,inftd)tg

beg SSertbeS unb ber Sebeutung ber ttalienifdscn 5KcIobt! ftcb,c id)

genau auf bem ©tanbpuntte, ben SR. SSagner bereits als Jüngling
eingenommen Ijat — , nod) weniger gegen bie Kräfte beS DBern^aufeg
im ©inselnen unb am allerweuigften gegen bie Sarftetterin ber

Sitelrotte, grl. Siüi Setjmann, über bereu SWeifterfcfiaft als ©ängerm
wie als Sdjaufpielerin im publicum unb in ber treffe nur eine

Stimme beS Sobcg b,errfd)t; id) wollte nur bem Söebauern atuSbruc!

geben, bafs man geit unb Gräfte auf SBerfe Berwenbet, für Weldje

nun einmal fein aügemeineg ^ntereffe mebr üorfianben ift unb bie

beäbalb bei ung wie auf anbern Sweatern me^r ober weniger überS
Knie gebrochen werben. Sefäfee man bie nötljige Siebe ^ur ®etail»

arbeit, um auf baS ©tubtum einer SBeKint'fdjen Doer biefelbe Sorg-
falt p Berwenben, wie auf bie fdjwierigften Stufgaben ber mobernen
bramatifdjen SKuftf, fo würbe id) mir aud) eine „Korma" redjt wot)I

gefallen laffen; baju aber bebürfte eS Bor altem eines Sßubtifumg,

weldjeg mit p^cren Stnfürüdjen öa§ Sb,eater beträte, alg baS ber

beutfdjen Döern^äufer , fsecielt unfereg Dpernpufeg; eS bebürfte,

turj ^etauSgefagt, eines batyreuttjer 5J5ubtifumS.

SBic oft fjabe id) mir übrigens wäpenb ber legten SGSodjen aud)

im ©oncertfaate ein „batt,reutljer ^ublitum" gewünfdjt! 3Ba§ für

fläglid)e SBeweife Bon UrttjeitgloftgMt, S3Iaftrt6,eit unb SSirtuofen«

cuttuS mujjten tutr felbft in ben bortrefftidjen ©oncerten erleben,

mit benen SMdner unb ttinbwortB, bie ©aifon ber $t)ilf)armonie

abfdjtoffen! SBenn ung jener ©arafate, biefer ©'Stlbert borfüB,rte,

fo fonnte man fid) bod) ber Seiftungen biefer betben Birtuofen faum
redjt erfreuen, inbem man emfcfanb, wie bie grofje Majorität ber

§örer burd) il)r ©Biet gegen atleg Uebrige gleichgültig gemadit würbe.

@o fam eg, bafs gwei pd)ft bead)ten§wertb,e KoBitäten an ben ge=

nannten Stbenben fetnegwegS bie Stnerfe'nnung fanben, bie ipen
gebüljrte: ein burd) ©ewä^tttieit beg ©ebanfeninijaltS unb formale

Stbrunbung tierborragenber „StmtBtjonifdier ^rotog ju ©^alefüeare'S

Dt^eHo" Bon Strnotb trug unb S'Stlbert'S Duoertüre ju §ötbertin'S

„§nperion", weldje ftd) als DB. 3 ben ©rftlingSWerfen beS jüngften

WeifterS, feiner Suite unb feinem ©oncert für ©taBier, würbig an»
reiljt, wtewob,! eS if)tn per nidjt in bemfelben SKaafje wie bort ge*

tungen ift, beS Stoffes §err werben, unb in ber ^wetten §älfte

beS SBerfeg bie Sßoten, um mit Sutpr %u reben, „eS räd)t immer
madjen müffen, wie er wollte". 3?un, mit geringen StbWetdjungen

ift ja bag Sdjictfat Bon Drd)efter=9foOitäten alter Drten bag gleiche,

eS fei benn, baß fte fo InaBB gehalten finb, fo Bifant unb anmutljig

ins Dp fallen wie SBorobin'ä „3n ajeittetafien", wetdjeS allgememen

unb wapliefj ntd)t unüerbienten SSeifaU fanb. 38ag aber foH man
fagen, wenn anerfannte SReifterwerfe wie SSagner'g Katfermarfd),

in meines SBiffeng unübertroffener SSotlenbung unter Kttnbwort^'g

genialer Seitung gefBtett, bie SKao^t öertoren pben, baS Sßubtilum

ju feffetn, unb btefeS, taub gegen bie Sdjönpit unb uneingebenf

ber üatrtottfdjen SSebeutung beS prrticb,en SonftücteS, fcb,arenweife

ben Saat öerläfjt, nadjbem S'Sttbert feinem S3ed)ftetn bie testen

5£öne enttodt pt? ©g war unmögtieb,, ftd) burd) bieg tafttofe ©e»

bapen nidjt berftimmen ju laffen, wenn aud) erfreulidjertoetfe bie

Surüdgebtiebenen fid) üereinten, um bem pd)öerbienten Dirigenten,

nadjbem berfetbe fdjon nad) jebem ©age ber baS ©oncert eröffnenben

©roica in ungewöptid)er SSSeife auggeäeidjnet war, nun ein ftür«

mtfcpS SBertrauenSBotum barjubringen. ®afs eg aud) für SSüKner

bei feinem Sdjetben aus beut SBerbanbe ber Bptprmonifdjen ®iri=

genten an Sunbgebungen warmer ShmparBJe nid)t fetjtte, war in

Stnbetradjt feiner SBerbienfte um baS 3uftmbefommen ber »pt=

prmontfdjen ©oncerte unb feiner SBetiebtpit als Dirigent felbft*

Berftänbltdj: id) barf nod) pnjufe^en, in Stnbetradjt ber intereffanten

Programme, bie leiner gefctjiclter sufammenäufteHen öermag, als er

;

aus bem feines Stbfcpebgconcertg (13. 2Mrä) toiH id) nur prbor*

pben: Sertioä' tieblidje Sonbicitung „Die glucp nad) ©gBBten"

unter SJlitwirtung beS §errn Strtpr Bon Söwenberg unb beS Sieg»

frieb DdjS'tdjen ©efangbereing, SiS^fS ©taBierconcert Kr. 2, »ort
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griebljeim in Ijöchfier SSoHenbung borgetragen, unb baS ©ebet bct

©lifabeth, aus „Sannhäufer", bem wir ba§ Befonbere Vergnügen

berbanften, bie S3efanntfd)aft mit ber eminenten SBagner-Sängerin

grau SlafSft) p erneuern.

@S ift ein erfreulicfjeS 3eid)cn ber Seit, baf) feit 3ahreSfrtft bie

5Dtenge ber £3irtuofen»$ribatconcerte entfcfjicben oBgeuommen ^at,

unb Wir uns bagegen faft in einem „embarras de richesse" an

guten Drd)efterconcerten befinben. Qu bem Bielen SBortrefflictjen

lam fcbliefetid) (28. Waxb) nod) baS SBorrreffttchfte in ©eftalt §anS
bon SBülow'S unb feiner SKeininger, bereit Seiftungen bieSmal ein

Sluffefjen erregten, Wie nod) nie pbor. 28er hätte eS für möglich,

gehalten, bafj auf bie überwältigenben ©inbrücte früherer Qaljre nod)

eine Steigerung folgen fönnte — unb bennod) behaupte id), bafj wir

Bon ben SKeiningern nod) niemals in äijnlidjer SBeife electrifirt

worben finb, wie am genannten Abenb burd) ben SSortrag Bon

SSagner'S gaufHOuBertüre. SSeniger p ihrer unb ifjre§ gütjrerS

®6.re, als pr SRehabilitirung beS berliner SßublifumS wiE id) be*

merfen, bag biefeS, fo weit meine Erinnerung prücfreidjt, leinen

iöirtuofen mehr geehrt tjat als S3ülow unb feine Schaar nach jener

öubertüre unb ben übrigen Sümmern beS «Programms: 83erlioä'

©orfar^Duoertüre, S3rahmS' britter, unb »an 23eetI)oben'S neunter

<atombl)ome (bie brei erften Säfce). (Sdjlufj folgt.)

Slip.

Snbem id) mir ein SRefume über bie in lefcter Seit fet)r ja^I-

reichen S3irtuofen»Eoncerte Borbebalte, erwähne id) bleute nur ein

für unfere Satfon Jjödjfi bebeutungSboKeS ©reignifj , nämlid) bie

— in einer SBodje pieimal wieberb, olte — Aufführung beS £)ra=

toriumS ,,AIarid)" öon ©eorg Pierling. ®a3 b,od)6ebeutenbe

SBerf, auf biefem ©ebiete unftreitig p bem §ernorragenbften sät)*

lenb, was im legten ©ecennium gefdjaffen, ift in biefen 23Iättern f. g.
Bereits eingeljenb analbfirt unb gewürbigt Worben, id) Begnüge mid)

baljer mit einem 33erid)t über bie ijiefigen Aufführungen , bie An-
fang gebruar auf ber S3ühne beS SnterimS-SheaterS mit einem
©fjor Bon ca. 200 Sängern unb einem £)rd)efter Bon ca. 80 «flcufifern

unter 2Kufifbirector SS. £3 ergner 'S Seitung ftattfanben unb. im
©anjen wofjt Bon 3000 $erfonen befudjt würben. ©er ©inbrucf

bes SSerfeS war ein bebeutenber unb nachhaltiger, wop bie bor=

äüglidje Sefefcung ber brei Solopartien nid)t Wenig beitrug. Am
meiften, BefonberS nad) ber Seite beS geiftigen ErfaffenS iljrer Sßar*

fie, ragte grl. Stftartlja SRücfwarb aus SSerlin embor, beren Strien

SKeifterleiftungen ber SSortragSlunft waren. SSorjüglid) fam ber

Sängerin bei SStebergabe ber Sibbtta»$artie bie bunfle, edjte Alt-

färbe itjrer, in ber Siefe befonberS fraftbotten, gut gefd)ulten Stimme
p Statten, eine garbe, bie bem ganjen Silbe baS Born Eombo»
niften intentirte büftere Eolorit p beilegen im Stanbe war. ®ie
Partie ber ElMtia fang grau SJcaria @rof3, bramatifdje Sängerin
ber Dtigaer Ober. So »orügltd) biefelbe mit itjrer fcradjtoollen,

ficts fiifd) flingenben Sobranftimme p einer £It)tia, Wie fie SSier»

ling gewidmet tjat
, geeignet erfdjeint, fo bermifjte man bod) tjier

unb ba in ifjrem ©efange bie erforberlidie 5KobuIation§fäf)igfeit.

3n bem SBeftreben, bem bie Sßartie beb^errfdjenben bramatifdjen (Sie»

ment ju botter ©eltung p Bereifen, blieb grau ©rofj aud) ba, Wo
weid)ere SEöne angefdilagen werben, Wo fanftere [Regungen im ©e=
fange ber Glbtia jum 2lu§bruc£ gelangen follen, eben p rein bra*
matifd). ©en „Sllarid)" fang £>err Seb^mter, ebenfalls Sjjitglieb

ber SRigaer ßber, unb bradjte bie Partie ju mädjtiger SSirtung.
©ein bräd)tige§, merfwürbig umfangreiches Drgan mit feiner gefät=
tigten Slangfarbe wufjte fowob^t in ber tieferen Sa|= wie in ber
^o^en Sariton.ßage (§r. 2eb,mler fang mehrmals ein fdjmetternbeS
Fis) «obleffe beS £one§ unb gleid)mäf3ige Starte p Wahren, unb
ioie er mit etjerner Kraft bie got^ifc^en Sdjaaren jum Sturme
SlomS antreibt, fo fanb er aud) milbere SIccente, wo ber §elb
Sliarid) momentan ganj bem SKenfd)en weid)t, wie in bem ®uett

mit Eltjtia. ®ie le^tgcnannte Kummer, bie an tedjntfdjen Sdjwie-

rig!eiten it)re§ ©leidjen fud)t, lam auf biefe SBeife ju madjtboHer

©eltung unb errang ftürmifd)en SSeifalt. ©urdjweg borjügtid) er«

tlanger. bie brädjtigen Eb^öre, weld)e ben Sdjwerbunft beS SSerfeS

Bitben. Siefe ©bore finb leineSwegS Ieid)t gefc|t, erforbern im
©egentb^eil fefte Sänger unb IftcifjigeS Stubium; teueres war iljneit

unter ber uncrmüblidjen güljrung S. SSergner'S in eingeb^enbfter

SBeife ju Xtjeil geworben, unb bab^er war aud) bie SSitlung j. S3.

beS Te deum, beS reiäboüen, romantifdjen 2Saffergeifter=Kb,oreS,

be§ Sturnt'EljoreS , be§ urwüdjfigen 5Erint=E^ore§ (für SDJänner«

öuartett) eine tb^eitweifc gerabep jünbenbe. ©twaS p fe§r bräba*

lirte ber grauendjor über ben SDtänncrdjor, ber an fid) fd)on nid)t

altp ftarf, burd) eine erb,öftere StuffteHung fidierlid) in feiner filang«

wirfung gewonnen bjätte. Qu wünfdjen liefs eigentlich nur bie

ord)eftrale Segleitung, unb aud) ba nidjt etwa, weil incorrelt ge*

fbielt wäre — im ©egentljeil eS würbe red)t brab gefpielt, — fou*

bem Weil, namentlich, bei ben ÜJecitatiBen, nidjt genügenb nachge-

geben würbe, unb bie ©infäfce, äumal Wo fie Bon mehreren 3>nftru=

menten gleichjeitig gebracht würben, nidjt ganj bräcife Hangen.

SIBgefehen babon waren, wie gefagt, bie Sluffüljrungen mufterhaft,

unb ber ßorbeerlranj unb Drdjeftertufd), ben ber treffliche ©irigent

erhielt, ein wohlberbienter. (3n einigen SG8od)en wirb, gleid)fall§

unter SBergner'S Seitung SRap Oratorium „SBeltenbe, ©eridjt unb

Keue SBelt" boüftänbig hi« Aufführung fotnmen). 9Jad) ber

günftigen Slufnahme, bie SSierlingS ho^bebeutenbe Schöpfung hier

gefunben hat, fleht wohl p erwarten, bafj ber „Sllarich" nun aud)

in ben größeren Stäbten ffieutfdjlanbS bem S^ublifum burd) Sluffüh«

rangen größeren Stils »ermittelt werben wirb.

G. v. Gizycki.

©tcttttt.

©lite=eoncerte. 8" ni^t geringe Aufregung würbe baS

Stettiner mufifalifdje SJSuBIifum werfest, als p Anfang ber bieS»

jährigen Eoncert»Saifon bie ®irection beS StabttheaterS (Albert

Sdjirmer) in ben Leitungen befannt mad)te, bafj fie im Saufe bc§

2SinterS jehn ßlite-Eoncerte burd) bie 5Theater=6aSelle, berftärft

bis auf 60 TOuftler burd) SDcitglieber ber Eabelle beS $önig=3legU

mentS, unter Seitung ber Herren Gabeümeifter gelb unb SRothe

unb unter §inäujiel)ung bebeutenber SSirtuofen unb herborragenber

Kräfte ber ^iefigeu öber, Beranftalten würbe.

„38er wirb wohl in biefe ©oncerte gehen?" fragte man fid)

allgemein, um fo mehr, als fdjon feit Bielen S0^!1 b*e berühmten

Shmbhonie«©oncerte ber $enen Sönigl. SOJufttbirector fiofsmalh unb

GaBeUmeifter QancoBiuS am t)teftgen Orte ejiftiren, unb alle anbertt

ähnlichen Unternehmungen, Wie f. Q. bie Born S)irector be§ h'ef'9en

©onferBatoriumS ber 3Kuft( §errn Sari Kunje oeranftalteten ,,3n»

ftrumental» unb SSocaWSoncerte" unter §inpjiehung ber 5C^eater=

SabeCe unb bebeutenber Mnftler, fowie bie S»mbhonie=6oncerte

beS $ßianiften §errn SRobert Setbel unter ginpäiehung ber EabeHe

beS SlönigS>9tegimentS unb ebenfalls heiforragenber Sotiften, —
bei ber ftarr conferbatib raufitalifchen Seit Stettins nur bon furjer

®auer fein fonnten. ©ar manches S3ebenlen über bie Seben«fähig»

feit ber ,,©lite«6oncerte" würbe laut unb u. A. aud) biefeS, tajj

eine SSereinigung ber beiben ©abeüen faum möglid) fei, ba bie eine

hohe , bie anbere aber tiefe Stimmung ba&e. ©ennod) luben bie

wicberholtcn Annoncen ber 5Eheater»®irection immer wieber pm
SBefud) ber „Slite^Soncerte" ein, unb fieEje ba, als ber 1. SUobember,

ber Sag beS erften KoncerteS erfchien, fonnte ber grofje bräd)tige

Saal beS neuen EoncerthaufeS , ba§ erft ganj furje geit borher

eröffnet worben war, bie grofje gahl anbädjtiger guhörer faum

foffen.

greilid), gar SKancher mag in'S Goncert gegangen fein, um
fid) bei biefer ©elegenheit baS neue EoncerthauS fo red)t bequem

anfehen p fönnen unb nur ber geringere S^etl beS SßublifumS
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toirb fid) beä GoncerteS wegen ein Bittet gelöft haben , aber bie

3;^eater=Sirection hat eS »erftanben, gleich, burdj baS erfte Goncer t

bie ©ijmpatfjie beS «ßublifumS fite ifjr neue? Unternehmen berartig

ju erweden, bafj alle anbetn bis jefet fiattge^abten junt £(jeil nodj

jahlreidier befugt waren , unb fteljt woljl ä« erwarten
, bafj nodj

alle übrigen baS glcidje Qntereffe erweden werben. StlterbingS wirb

bie ©irection burdj ben Umftanb unterfingt, baß eS iljr »ergönnt

ift, t(jre Goncerte in einem prächtigen neuen ©aal ju Beranftalten,

Wo fid) auc^ etwas mehr fdjöne Kleiber unb glänjenbe Samuel»
fachen entfalten fönnen, Wäljrenb bie übrigen „neuen Unterneh-

mungen" gejwungen waren, in einem laum auSreidjenben ©aal
für Drdjeftermufif, gefdjwcige benn für grofjen Gfjor mit Dreh efter

ihre Goncerte ju geben. ^ebenfalls ift aber ber ©irection Bon
£erjen ©lud ju wünfehen, bafj eS ihr nicht ebenfo geht, wie ®en-
jenigen, welche fdjon früher Berfudjt haben, bie conferoatioe Stidj«

tung in eine ganj gelinbe fortfehritttiche umjugeftatten.

®aS erfte Goncert fanb, wie Bereits gefagt, am 1. SRoBember

ftatt, bod) mufjten wir eS leiber »erfäumen, unb wollen wir nur
bewerfen, bafj in bemfelben §r. BiolinoirtuoS ©mile ©auret fowohl
burdj fein eigenes Biotinconcert , als auch burdj einige fleinere

Stüde fid) allgemeinen raufdjenben Beifall errang. Sie übrigen

©oliften waren gräulein gennt) ©oerlich unb bie §erren SBilhelm
Sftidjter unb Gbuarb ©djuegraf Bon ber Ijiefigen Oper.

Stm 22. SRooember fanb ba§ jweite Goncert ftatt unb brachte

ton auswärtigen Künfitern bie gefeierte $ianifiin grau Slnnette

©Iftpoff. ©ie Seiftungen btefer Bortrefflidjen Künftlerin finb fo aü=
gemein belannt, bafj ein näheres Eingehen auf biefelben nicht nötljig

ift, unb bleibt uns nur übrig ju fagen, bafj fie baS @Sbur=Goncert
tion Beetbooen fpielte, unb jwar mit einer BoHenbung, wie eS nur
feiten ju ©eljör gebracht wirb; aUerbingS etwas ftarf mobernifirt,

aber bennod) h°d) genufjreid). Slufjerbem fpielte grau ©ffipoff

SRomanje Bon Schümann, Gtübe Bon ©djütt unb SRapfobie 5Rr. 8
Bon SiSjt, woburdj fie baS Sßubltfum äu gerechtem GntljufiaSmuS
Ijinrijj.

Bon ber hieftgen Dper Wirlten in biefem Goncert mit: Stnna
SKeifjner unb £err SuIiuS SDlüHer. Grftcre ift eine Bezügliche

Goloraturfängerin (©opran) unb brachte Strie a. b. „Entführung
aus bem ©erail" Bon SKojait unb Slrie a. „©er Swetfarapf" Bon
£erolb in befter SluSführung ju ©eher. 3n ber sweiten Slrie würbe
baS Biotinfolo Bon §errn Goncertmeifter ©djwaräbadj fetjr gut ge*

fptelt. $err Julius StMIIer fang mit guter SluSfpradje unb mit

angemeffenem SluSbrud, nur manchmal etwas ju fentimental, bie

beliebte ®ougtaS=Baflabe Bon Söme, unb würbe ihm, ebenfo Wie
grl. SJceifjner gerechter unb woljlBerbienter Seifalt ju Sheil.

®a§ Borjügliche Drdjefter, bie einige GiBi! = Gapelle
, Wetdje

Stettin beftfct, fBielte unter Settung beS §rn. gelb bie DuBertüren
„(Surljanthe" Bon SBeber unb „Slbenceragen" Bon ©herubini, fowie
bie Begleitung ju ben Strien unb jum ©laBier=©oncert, unb unter

Seitung be§ §rn. SRothe SaHetmufit aus „SfariS unb §elena" Bon
©tud, für Ordjefter bearbeitet Bon Sleinecle, — in äufjerft fd}Wung»
BoEer SBeife, unb lieferte Bollftänbig ben SBeweiS, bafj ihm rein

anbereS Drdjefter ©tettin'S bis je&t ben SRang ftreitig madjt, was
cHerbingS eine ganj natürliche golge ift, ba bie £heater»eaBetle

eben nidjtS Weiter ju thun hat, als ju fBieten, wätjrenb bie übrigen
GaBeUen auch nod) ihre militarifchen «Pflichten erfüllen muffen.
Star bie Begleitung beS 6laBier=6oncertS liefj manches ju wünfehen
übrig, bod) wie wir horten, waren bie Drdjefterfiimmen in nur feljr

geringer Sln^t Borhanben, fo bafj bie, namentlich in ben Söffen
»orgefommenen Saftfdjwantungen rooht ju entfdjulbigen waren.

Sticharb $illgenberg.

steine Reifung.

Aufführungen.
(SIbttfcIb, 11. Slprit. Snftrumental » Vereins = Goncert unter

9Kufifbir. guliuS Suth§ mit bem panift Gmit ©auer. Ouoerture
„Sohann B. Sßariä" oon Soielbieu, Goncert (SmoH) Bon Saßet
©charwen!a, ©bur«©hmühonie Bon SeethoBen. ®rei Stüde: Stu§
„©ommertag auf bem Sanbe" für Drdjefter Bon ©abe, $iano»
forte«Soli, SSarcarote (Ghoüin), Staccato=®tube (3?ubinftein) , §ul-
bigung8«90carfd) Bon SBagner. — S)er 3nftrumental=Berein befajlofj
bie Goncertfaifon mit einer feiner glänsenbften Slufführungen , bie
er je ju regiftriren hatte. Stuf ber Sirigenten-Iribüne fehlte feit
langen fahren §um erften 9Kal §r. SKuiifbirector Stoffe, ber 9Kann,
ber mit ber ©efdjidjte bes 3nftrumentaI=S3eretnS auf's 3nnigfte oer=
wachfen, ber SJcann, ber fidtj burdj eine langjährige aufoBfernbe
Shätigleit um ben herein fo h"dj Berbtent gemacht. Stn fetner
Stelle ftanb eine neue Kraft, eine Kraft, bie in bem Bottbewufjtfein
ihres tünftlerifdjen SBermögenS unb ihrer anerfannten Gapacität für
bie Sadje eintrat: §err SBJufifbirector S3uthS. SSenn ftd) jemals
ba§ alte SBrüdjwort „^eue GabeHmeifter birigiren gut" bewahr*
heitete, fo gefdjalj bieS am Sonnabenb Stbenb. Sdjon in ben mit
ben benlbar penib elfter ©enauigfeit Borgenommenen groben hatte
ber neue GaBeHmetfter einige, ber einheitlichen ©efammtwirtung
Bielleicht nidjt fonberlidj juträglidje Glemente hinmegbirigirt — unö
Wie fidj bei ber Stufführung herauSfteüte, jum gröfjten 58ortt)etI beS
©anjen. StlS bebeutfamfte öeiftung mujj bie ©urdjführung ber
©hmBhonte bejeidinet werben, Ilar unb hell in ihren SlHegro*@ä£en,
Bon wunberbarer Slnmuth in ihrem fdjtoärmerifdjen Sarghetto, »oH
geuer unb Sehen in ihrem frifd) bewegten, huworturdjleudjteten
©djerjo. Slber auch bie 9toccoco=DuBerture SöoielbteuS erfdjien in
intereffanter S3eleudjtung, bie ©abe'fdjen ©ommertagSbilber mit ben
biefem Gomboniften gegenüber ftets rathfamen Iräftigen garben*
9Jüancen, unb enblid) hielten fid) bie gjnftrumente in bem SBagner'»
fchen SOlarfdje nadj beften Kräften über SSaffer. — 5ßon hohem 3n»
tereffe war baS Stuftreten beS jungen $ianiften §errn Gmil ©auer
aus Berlin. Gr fBielte ©djarmenta'S fdjwieriges Bmotl^Goncert,
eine Baracote in giSbur Bon GhoBin, 3tubinftein'§ Bielgefürdjtete
@taccato»Gtube, fowie als Qugabc einen S3raDour=©atopB beffetben
GomBoniften. 2BaS Bon Born herein aufjerorbentlidj für ben jungen
Künftler einnahm, war ba§ geuer, bie SSeroe, um nidjt ju jagen,
bie Setbenfdjaftlichfeit , Womit $>err ©auer feine Stufgabe erfafjte.
®artn offenbarte fid) frifd) unb lebenbig BuIftrenbeS, ädjteS Künft«
lerblut. Grfrcucnb wirtte bei atlebem bie Klarheit beS $affagen=
fpielS , bie ©auberfeit in allem Sedjnifdjen , baS »laftifdje §erauS«
arbeiten ber muftfalifdjen ©ebanlen. SBenn §err ©auer oftmals
inmitten eines gorte beS gefammten DrdjefterS mit einem Wirflid)
„gerabeju Berblüffenben" grofjen unb Bollen %on briHirte unb fein
alle ©djattirungen beherrfdjenber Stnfchtag Bornehmtich im $ia=
niffimo nidjt feiten wahrhaft äauberifdje Klangeffecte p Sage für«
berte, fo barf nidjt unerwähnt bleiben, bafj ihm einer ber briuan>
teften Goncertflügel, bie wir je aus bem Gtabliffement Bon 3htbotf
Sbadj Sohn heroorgehen fahen, als wahrer greunb treu pr Seite
ftanb. gerr Sauer mag auf feinen Grfolg ebenfo ftclj fein , wie
ber Snftrumcntal« Berein auf biefeS legte fdjöne Goncert biefer
Saifon.

^erjogenbufd), 20. StBril. Goncert unter Seon G. Baumon.
3m grühltng, breiftimmiger grauen=Ghor üou SB. Bargiel, Stltfoto
mit ajJännerchor unb Sßtano »on 3t. §ol, 9cadjttieb für gemtfehten
©hör »on St. Senfen, Sonate (Dö. 2, iKr. 2) für $iano Bon Seetljo*
Ben, Sie SSafferfee Bon «Rheinberger, ©ebet, Sftecitattü unb Slrie
aus Saut für Bafj, GEjor aus b. Stlejanberfeft, Bafjarie, §alleluja
auS bem 5Keffia§, fämmtl. oon ®. g. .pänbel.

$0f. ©aS 11. unb 12. Goncert Born Stabt=SDcuftfd)or unter
§errn ©djarfdjmibt brachte u. St. fotgenbe Serie jur Slufführung:
$rälubium, Ghoral unb guge Bon Sadj=Stbert, Goncert für Gtari=
nette Bon ©anbei (§err Jpetlmann), Sroifdjenact u. BaHetmuftf aus
„Slti*Baba" Bon Gherubint „Grnft unb ©djerj" ©olo für SJiolon»
ceüo Bon £>änfel (§err ©djarfdjmibt) , Duoerture „SKeereSftiUe unb
glüdtidje gahrt" Bon SRenbclSfohn

, ©hmphonie 9tr. 2 (®bur) Bon
§atjbn

, ©tjmBbonie (9Jr. 4) Bon SKenbelSfohn , ©erenabe für giöte,
Bioline u. Biola o. BeethoBen, Duoerture „Kadjflänge an Dfftan"
Bon ©abe, Sidjtertanä aus ber BalletmufiE ju „geramorS" Bon
Otubinftein, Borfpiel ju „SWanfreb" Bon SReinede, ©tjtphentanä auS
ber gauü»©t)mBljoirie Bon Berltoj, Duoerture „König ©tepljan"
Bon Beetbooen.



— 212 —
3tCnfl, 26. Stpril. TOatinee für ,fammermufif ber £>£). Köntpcl,

©diubert, #agct unb griebrichS au8 SScitnor: Kntfcrquartett (öbur)
»on .fmljbn, Scloquartett (ESbttr) Bon ©poljr unb Ebitr=£iuartett

Don 33ectt)OBcn. —
Staffel, 29. Stpril. Eoncert bom fgl. Sl)eater=Crd)t'fter: Sßorfpicl

unb EbarfreitagSjaubcr aus „Parfifal", Sitte aus TOozatt'S „SituS"
(grl. Termine Spieß auS SSieSbaben), Eoncert f. glöte unb Jjjatfe

Bon SOiojart, Eabenzen Bon 9trntcde (§§. §trt u. Setjerbcrg), Sieber

ton Schubert, SSebet, SBrafimS unb Schümann, fowie gbur»St)m«
p^onte Bon SBcetfjoöen. —

SNan&elmrff, 22. Stpril. ©t)mphonie= Eoncert jutn Seften beS

CrdjefterpenfionSfonbS unter ©. 9tcbling mit grl. ©eHer Bon hier,

fohrie bem SSiotinBirt. Eart 93riII auS Berlin : S3cetboBen'§ Sbut=
©hmpfjonie, Sitte auS 33rud)'S „DbüffeuS", Eoncert f. SSiolinc Bon
SBieujtempS, Siebet Bon £artmann unb Seßmann, gauft*gantafie

f. SStoIitte »on ©atafate unb EoncettCuoerture Bon Slugharbt. —
9ftarÖitrg in ©tetermarf, 20. Stpril. Eoncert beS ptulhannon.

SBercinS unter Dr. SSMltjelm Sienjl auS ©taj: DuBerture ju ©dju«
Bert' 3 „DJofamunbe", gantafte über ben ©djuberffdien Srauetftalzer

für SBIceü (§r. SIHeberbcrger), gem. Ebörc Bon fiider unb Keßler,
SSlcellfoti Bon Ehopin unb Popper, fowie dritte Suite in Sanzform
Hon SS. SienjI. -

9Jelol)0rl, 12. Stpril. Eoncert beS TOännergefangBereinS „Strion"
unter g. B. b. Studen mit gr. Ebrift. Soffert: ©crenabc

f. @treidj=

crd). Bon SSeingartner, Steber f. TOcfjor Bon Seop. Samrofd), ©ret=
dien am ©pinnrabe Bon Schubert (gr. Soffert), SicbeSnoöelte für
Streich ordjefter u. Sarfc Bon Srug, Slltbeutfdje Sieber Bon Süngft,
Sieber Bon gr. B. ber 6tucten u. 8rat)mS, 2Satzer=3bl)IIe f. Streich*

ord). Bon Elaaßen unb Stänbcfjen an eine JBerlaffene f. TOännerdjor
u. Streidjorcfieftcr Bon ©diolz —

CänabriitE, 8. Stpril. Eoncert Bon Sulie berget mit ©rn. £.

SJtoothaan auS »fünfter, brm TOS. Srobtfd), 33. SSegmann (SBtoline)

unb bem Samemfior: S3ioliu*eonate bon S3eetf)0Ben, Sieber Bon
©diubert 3}ootb,aan), 3Jiolin*9tomanze Bon S3eethoBcn (§r. SBeg«
mann), Sieber »on TOenbclSfotm unb ©ounob (gr. Perger), Et)or*

lieber Bon Stbt, Sieber Bon SRubinftefn, Qcnfen u. ©alt, 3iljeintljatcr,

Saubert ?c, Segenbe f. SSiol. Bon SBieniawSfi. —
«Praß, 12. u. 13. Stpril. ©oireen in ber TOufifbilbungSanftatt

be§ gräut. TOarte Proffd). SBir Ratten Bereits roiebcrtjolt ©elegen»
^eit, un8 ju überzeugen, baß bte Bon bem ausgezeichneten TOufit»
päbagogen Sofcpl) ^rotfd) gegrünbete ©laBierfdiu'le ben Intentionen
beffelben gemäß mit ben gleidien günftigen Dfefuttaten ber bett)äb,r=

ten Unterridjtämet^obe unter ber Seitung ber Sodjter gräul. TOarie
^rotfd) fortgeführt mirb. 3n ben am ©onntag unb TOontag im
3nftitutionSlocale Bor einem fefir ja^treierjen gelabenen Sub,'örcr-

freifc gegebenen TOufit»©oireen tuurbe burc& bte Setftungen ber

©dlüterinnen neuerbtng§ ber erfreuliche S8etnet§ geliefert, ba| bte

3nftttu§=3nt)aberin unb bie übrigen Sebrfriifte ftct§ beftrebt finb,

nidit nur ben fdjlummernben SKufiffinn ber göglirtge jum Safetn
*u erroecten

, fonbern aud) mit feiner tunftpäb'agogtfdier gü£)Iung
fttf) bte ©rfenntnifj be§ befonberen 5Eateut§ berfetben ju Bcrfd) äffen
unb neben ber tedinifcfien gerttgteit aud) ba§ geiftige SBerftänbnifj
au§äubilben. ®ie Programme raaren fe|r gefttjicit unb intereffant
^ufammengeftettt. SBir prten u. St. für itoti ©taoiere S3ariationcn
»on ©ouBh (graut, griebrieb, unb £>oIufd)fa) unb ©cfiumann (gräut.
SSeinberger unb 5BatoIi§) unb bie Fuga eroica Bon 2:b,oma§ (gräut.
©djoHmaier unb S3eer); Bierb,änbige ©tücle: Stu§ bem S3Bb,merwalbe
»on ©Bora! (gräut. 9Sotf unb Popper), au§ bem Bai costume Bon
SRubtnftetn (gräul. SDforgenfiem unb 33urta), Bon Solopiecen: bie

<£mott=$bantafte Bon S3ad) (grl. TOorgenftern) EhMatterftücte Bon
StenbelSfotjn (gräut. 2Rid)el), bag erfte ©djerjo Bon ©tjopin (gräut.
33awli§), ein Allegro di Bravoura Bon SEomafd^ef (gräut. JJimta),
eine TOa^urta »on ©aint=©aen« (gräut. 5Kicb,Iup) unb bie ffimott^

«ßtjantafie Bon TOosart(grl. SSotf). grl. Waget fpiette aud) mit bem
Ord)efterbirector §crrn S8aubt§ bte brttte Sonate für Sßiano unb
Sßtotine au? Dp. 12 Bon SjeetfjoBen. Stm zweiten Sage trug gräut.
S3ubiner einige Sieber mit angenehmer, jeboct) nod) nid)t Bolltommen
auSgegtictjener TOezzofopranftimme unb mit guter Stuffaffung unter
GtaBierbegtettung tf)re§ ©efangteb,rer§ §rn. ©ted) Bor. —

Stuttgart, 18. Stpril im £onfünftIer»Sierein. SJartatton aug bem
©treidiguartett (gbur) Bon 3Raj ©eifrig (Herren Singer, ©ettboth,
SSien unb 6abiftu§), Siebet für ©opran Bon ©etfriz (grau elzer»
Srobe unb §err ©. ©djmab), S8ioIin»@olt Bon jjof. Slnt. SKatjer
unb Bon @bm. ©inger ($erren ©inger unb ^5rucfner), Steber für
SSariton Bon ©ötfdjtug (Herren §tomaba unb ber Eomponift),
©fizzen für 33tanoforte bon Sari St. Soppter (gr. 3. Slinderfufi),
©uette für ©opran u. S3ariton Bon SKaj ©etfriz (&rou Elzer unb
§err §romaba). (glüget Bon 6. SBcdjfteht in SBerlin.)

Sroppa«, 18. «Ipril. Eoncerte ber ©ingafabemie unter $ubert
SSonbra mit SKarcetlo SRoffi: @emifd)te (S£)ßre Bon S3ot!mann unb

S3rat)m?\ S.?ioIitt=©onate Bon ©abe, DJitorneH Bon ©djumann, Sjiot -

eoncevt Bon $aganini, „Sie SJije" für grauendjor unb Slltfoto Bon
Stubinftetn, Stbagio uon ©pofir unb Sßolonaife Bon SSicniaiB?ft,

foicie ber 95. 5ßfalm Bon TOenbet§fot)n\ —
SBürjtiurg, 28. Stpril. Siebertafet=Eoncert unter TOet)cr=DIbcr§=

leben mit grl. TOart) S3ifd)off, goncertfängerin au§ granffurt a. 9)1.

„Stbcnb am TOeere", Eoncert=£)uBerture Bon 3)cet)cr*£)lber§!eben.

Strie auS ©emitamis Bon SRoffini (grt. 5Diart) S3iftf)of), „®a§ Sfjal
beS ©c-pingo", Bon OJtieiitberger , Siebet: 3<f) wiH btr'S nimmer
fagen (mit S5iotonceH«S3egIeitung) Bon Jp. ®. j. @. (§ett SSetntjarbt),

S3om eid)täglein Bon SBifdioff u. Aime-moi, Mazurka Bon ©hoptn»
SStatbot, forote ©ijmphonie (S3bur) Bon SBeetljoBen. — (glüget Bon
TOüUer=©d)iebmayer).

fJfrfonölnod)rieten.

*—
* Stet ©röfjen ber TOuftf, bte Sittttofen §an§ B. S3ütote>,

Eugen b'Stlbett unb Sßablo ©atafate finb lürjlid) »on bem
Statiner Porträtmaler ©uftaB SSidjter, bem jüngeren, im Stuftrage
eines 33erlinet SfunftfteunbeS nad) bet SJatut gematt morben. —

*—
* Unfer geehrter TOitarbeiter, §err örgantft SRob. ©chaab,

feierte am 4. SKai fein 50 jät)r. StmtSjubiläum in nod) Boiler Sljat*

traft unb befter ©efunbhett. —
*— * Ser Eomponift 33rof. Sttbert S3eder tft in ben Senat ber

fb'ntgl. Stcabemie ber Sänfte zu SSerltn gewählt morben. —
'*—

* Sie UniBerfttät DjfMb ernannte ben SBiener §ofcapeH*
metfter §an§ 3tid)tet ju ihtem Ehrenboctot. —*—

* §anS B. SülotB hat in feinen Sßattfet Eoncerten einen

fo außergewöhnlichen Erfolg gehabt, bafj er, Bielfad)en Stufforberungen
au§ ber 93arifer Shtnfttoelt entfprcchenb, in nädjfter Saifon für einige

SBodien bahtn zurüetfehren ttritb. —
*—* Sammer-SBirtuoS TOarceEo SRofft ift Bon feiner erfolg*

reichen Eoncertreifc nad) 9iuf3lanb, ber Schweiz unb Seutfd)lanb
nad) SEBten zurüdgeteljrt. Einen befonberS glänjenben Erfolg erzielte

ber treffliche Hünftler am 18 b. TO. im Eoncette ber ©ingafabemie
ju Sroppau, wo er ba§ 93ubli!um mit bem großen SSiolin^Eoncert

Bon Sßaganini unb anberen Stüden förmlich enttmftaSmirte unb
Bielmal ftürmifd) gerufen würbe. Sem Sünftler $vl Ehien »er»
anftattete bie „Sroppauer ©ingafabemie" SagS barauf einen ge*

felligen Stbenb. —
*—

* Set Saifer Bon Defterreid) hat §errn ©eorg TOüIler zum
f. f. öfterreidjifdjen ffammerfänger ernannt unb ben gerren SBtnf eU
mann unb SReidjmann ben granz=3ofefS*Drben Berlieljen. —*—

* Ein junger SBafftft, gerr ©eorg Söring, ift auf fediä

Sa|re für baS |>oftheaier in gannoBer engagirt werben. Ser junge
©änger foH glänzenbe ©timmmittet befifeen. —

*—
* gür bie fönigt. Oper in 33erlin ift ein neuer Senorift

engagirt Worten. §err TOühlenfelb, ein ehemaliger Premier*
Sieutenant, fang auf ber S3üljne ber §ofoper bem ©eneralintenbanten
unb bem OiegiecoHegium einige ©teüen aus ber Partie be§ „Sohen»
grin" Bor unb gefiel fo fetjr, bafj er fofort feft engagirt mürbe. —*—

* Ser fonigtiche TOuftfbirector gerr IRichatb ©chmtbt ift an
©teile beS bisherigen Sirigenten beS S3erliner TOänuerge[ang=SSeretnS,
§ertn |ianbwetg, gewählt wotben. —

*—
* 3tid)atb|iennebetg, feit Sohren in ©todholm als S?apeK=

meifter tebenb, ift Born Sönig Bon ©djweben jum fönigt. §ofcapeIU
meifter ernannt .worbeu. —

*—
* §err Eoncertmetfter ©djufter in Karlsruhe Berläjjt feine

jefeige Stellung unb tritt in ben 23erbanb beS §oftt)eater»Drct)efter^

tu TOannheim.
*—

* granz SRummet ift über SStüffel nad) Sonbon gereift,

wo er am 6. TOat in ber Philharmonie Societt) unb im Bterten

9iid)ter«Eoncert fpieten wirb. —
*—

* Qof. ©taubtgl gibt germantfehe Steber»3flecital§ in 93ofton.*—
* Stnton Schott gibt in 9?em=SJorf Sieberabenbe, geigt fia>

atfo auch als Sl)rtfer unb S3altabenfänger. —
*—

* §err Sllfreb ©rünfetb hat in 33ari§ in ben legten SBochen
brei ElaBierconcerte gegeben, Welche als bie gtänzenbften ber Saifon
bezeichnet Wethen fönnen. SefonberS baS legte, baS im großen, Born

Publicum gaitj gefüllten geftfaate beS ©ranb $otel ftattfanb, ge»

ftattete ftd) ju einem Srtumph für ben Sünftter. —
*—

* Eapeltmeifter Seo gelb, ein fetjr begabter ©djüler Bon
Sßrofeffor ©einrtd) Sorn, wetdjer im Qatjre 1882 bie Oper im 58er»

liner 3BoItergborff=jE:r)eater birigirte, hat }e£t Bon Stettin auS, wo er

als erfter EapeUmeifter am Stabttljeater fungirte, einen Engagements^
Bertrag mit 93oHtni=TOaurtcc in Hamburg abgefdjloffen.*—

* |>err TOuftfbirector SRubolf Saafe in SSerlin §at vom
Satfer Bon Defterreid) bie große golbene TOebaiHe für ßunft unb-

SSiffenftfjaft erhalten. —
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*—

* ©ie Sircction be§ ©tabttljcatcrS in SDtainj ift GapcH=
meifter $reumat)er übertragen worben.--

*—
* ©ie Sßatti, Welche fid) jegt wieber Don SDtapIcfon ju

Sonccrt» unb ©fjeatertouren tn SImerifa herumführen lägt, oermag
franfhcitshalber ihren Eontract nicht ju erfüllen, ©ie bat fidj ge»

Weigert, in Eljicago unb Soften ju fingen unb Witt fid) Borläufig nad)

SSaleS begeben, fpäter aber in $ari§, Sonbon unb Petersburg fingen.
*— * grau Succa unb §err SJtieräWtnSti werben Dom 15. 6t§

26. SKai in Sßeft gaftiren, unb jwar SJtieräWinSfi allein int „Seil"

unb mit grau Succa gemeinfdjaftlid) in ben „gugenotten" unb
„©rooatore '.

—
*—

* grau ©orh SBurmeifter, geb. Sßeterfcn, bie befannte unb
hodjgefdjägte EtaBierBirtuofin, hat am 26. B. 3K. bie Ehre gehabt, im
fronprinälicben $alais in SBerlin in einem Eoncert ju fpielen, nad)=
bem fie Bor ben ticken §errfdjaften fdjon in Sonbon Bon ihrer Künft»
fertigleit hatte geugnif) ablegen bürfen. ®er Kronprinz nahm bie

Seiftungen ber grau SSurmeifter feljr freunblidj auf unb fprad) bie

§offnung aus, ber Sünfilerin auef) fpäterljtn noch einmal begegnen.
*—

* gräulein Elifabetlj ©d)oen, bie junge ©ängerin, bie Bor
einigen Sagen als Slenndjen ihren erften theatralifdjen Sßerfudj auf
ber söütjne im lönigl. ßpernhaufc in Söerlin mad)te, ift auf Bier

Satire für baS ©tabttljeater in Seipäig engagirt roorben. —
*—

* 3n Sien frarb am 21. SIpril ber berannte ©efangSmeifter
£>err Otto Uffmann im Sllter Bon 62 fahren. ®er Sßerftorbene

mar ber Setjrer Bon Sßauline Succa. —
*—

* Slm 7. SIpril ftarb ju §aräburg ber Sraunfdjwetgifche
©onfünftter unb 9JhtfifteI)rer Gbuarb Eg geling, 73 Safjre alt,

welcher fid) burd) mehrere UnterricfjtStoerfe, namentlidj burdj: ,,©edj»

nifdje ©tubien für bie höhere medjanifdje SluSbilbung im ElaBier»
fpiel" (Seidig, Sreitfopf unb §ärtel) belannt gemacht hat.

Heue ittti» neitetttfhiiittte ©prrn.

3m §oftr)eater ju Stuttgart ift für^Iid) ein Bon ben 93üljnen

faft BerfdjolleneS ©ingfpiel „©er ©orfbarbier" Bon Sdjenf, neu ein»

ftubtrt unb' mit Erfolg aufgeführt roorben.

3m ©tabttfjeater ju Sinj finb am 27. B. 9Jt. 8tid)arb SBagner'S

„TOeifterfinger" jum erften SKale aufgeführt Worben.

®er 20toäart=6öcluS im Seidiger ©tabttbeater begann am 5.

mit Qbomeneo.

Mermtfdjtes.

*—
* Sljeofeor S6,oma? gab in 9tew=§)orf eine ©erte, Young

People-Eoncerte , baS legte brachte ©tymphonie Bon 3of. §aöbn,
Sieber Bon Schubert, Sßianoftüefe Bon gänbel, Kremfer, ©djarmenfa,
ÖuBerture Bon SBijet, Sdjumann'S ©renabtere. —

*—* Slntäßtid) ber SIntmerpener SEBeltauSftellung roerben

auger ben regelmäßig ftattfinbenben, nod) 30 große Eoncerte Bon ber

Association des artistes musiciens unter ber abroecfjfelnben Sei»

tung ber Senoit, §uberti unb Semaire, foroie Bon Berfdjiebenen

auSmärtigen ©irigenten gegeben roerben.
*— * ©in großes 3Jcuftffeft roirb im ©eBtember b. 3- in §er^

forb (©nglanb) ftattfinben. Sa§ Programm mirb au§ folgenben

größeren SBerten befielen: 3)lenbeI8fo|n'ä ,,©lia§" unb „Sobgefang",
§änbel§ „SKcffta§", ©ounob§ „lärlöfung", ©Borat'? „©tabat SJcatcr",

©Bofir'S Dratortum „®ie lc|ten ©inge" unb S8ad)'§ „@in fefte Surg".
*—*§crrSaBeÜmeifter ©arlgranf, gab inörünn ein Bonfdjönem

fünftlcrifdjen Erfolg begleitetes Drdjefterconcert. ®a§ Programm
enthielt bie Duoertüre ju „SRobeSBierre" Bon Sttolff, „Prelude du
Deluge" für ©treidiinftrumente Bon @aint=@ain§, ©uite „Scenes
neapolitaines'

1 Bon äKaffenet, SSorfüiel, 5ßreiMieb unb Quintett au§
ben SKeifterfängern, SJorfBiel unb Qfolben'S Siebeätob au§ „Sriftan

unb Sfolbe", ©^arfreitagSsauber au§ „5ßarfifal", 3t!)eintöd)terfcene,

©rauerraarfd) an§ „©ötterbämmerung" unb „SBaltürenritt".

©traßburg i/@. tjat feit Sutern ein Sßäbagogtum für Söcufif

ermatten. ®a8 barüber auggegebene au§fü|rlid)e Programm ift Bon
EaBellmeifter SSruno §ilüert unb ber ©oncertfängerin gräul. 3tofa

Bon SBannecI unterjeiclnet.
*—* Organift (Sbmunb Sfttjm in Serlin gab am 14. u. 15.

B. sroei Orgel »Eoncerte, tnobet er Bon grau SJettrj SDiaurer

(©oBran) burd) ben Sßortrag mehrerer ©efänge unterftüßt rourbe.

®ie Orgel »Vorträge beftanben in SSerfen Bon S3ad), S. be Sange,
«Ritter, Holtmar, Speie, 3tubolB£|t zc.

*—
* 3n 9tom foH Bon bem artiftifdjen internationalen Gerde

bemnadjft eine SBagnerfeier Beranftaltet werben. Unter Settung be§

6oniBoniften@gambati fott bei berfelben aud) bie furj Bor be§SKeifter§

Sobe in SSenebig aufgeführte 3ugenb=©ömBb,onie roieber pr 2luf»

fü^rung gelangen. —

*—
* Sußlanb fyat fid) eine ©efcüfdjaft gegrünbet, roeldie

ben Rumänen ßweä Berfolgt: bebürftigen TOufitern ©elbbilfe ju
leiften, benfelben SSefdjäfttgung ju Berftfjaffcn, inbem fie Eoncerte
Beranftaltet unb mufitaltfdje ©d)ulen grünbet, ferner toiH biefe ®e»
fellfd)aft eine SBibliotljel unb ein Slf'öl für inoalibe SRufilcr ins

Scben rufen. Sin ber ©üijje ber ©rünber ftcTj t ber 9Jame Sfdjai»

foroSfh'S. —
*—

* Qn Slntmerüen erwartet man ju bem im Sluguft bort

ftattfinbenben SCfcufitfeft bie SRcifter SiSjt unb Stubinftcin. SSon
erfterem foH eine Weffe unb Bon le^tercm bie Occan»©t)mBhonic
Sur Stuffüfjrmtg fommen. —

*—
* ©ie für bie neue ©t. SoIjanniSrtrdje ju ©era beftimmte

breimanualige Orgel, Bon 11. Sreugbaä) in Sorna i. @. erbaut, ift

je|t im Drgeifaal genannter girnta fertig aufgeteilt unb tann ge=

fütelt werben, ©iefelbc hat 50 Stimmen, ©Bieltifd), mehrere Eom'bi»
nationS^üge, ©djweller für§ 3. SKanuale, EreScenbo» unb ©ecreScenbo»
jug für§ ganje SBerf unb außerbem für jebeS einzelne SRegifter eine

Vorrichtung jum „EinfteKen". SStnblebcr, ©ractur unb SRegiftratur

finb Bneumatifd) angelegt. —
*— * SBieber swei Sheatcrbränbe. Slm 21. SlBrit brannte baS

fchöne, 9tenaiffance=©h eoier WimeS in ©übfrantreid) ab unb am
22. SlBril baS BradjtBoIlc, neuerbaute ©h^ater in ©jegebin.

*—
* Eine ebenfo reiche wie patriotifebe ©ante in Sßew glort

foK bie borttge Academy of Music gemiethet haben, um in biefem

©hecter auf eigene 3tect)nung unb ©efaljr 50 SBorfteüungen bou
SBerten ameritanifdjer Eomponiften geben ju lafjen. ©ie in biefen

Opern Wirtenben Sünftler follen amerilanifttjer Nationalität ftin.
*—* ®em mufitalifdjen Stjceum ©anta Gecilia in 3tom ift bie

bisher Bon ber Regierung gewährte ©ubbention Bon gtpeitaufenb

Sire Berboppelt Worben.
*—* 3n SBrüffcI hat ba§ bort am 26. SIpril ftattgefunbene

le|te Spoputärconcert, welches ju einem SBagucrconcert geftaltet

Würbe, großen Slnflang gefunben unb einen glänjenbcn Erfolg er»

rungen. gut Aufführung lamen nur SSerte beS äMfterS: ®a§
@iegfrieb=3bl)U, ©cenen aus ben SKetfterfingcrn, Sßarfifat unb aus
ber SBalEüre u. 81. —

*—* grau SJcaterna Wäre Bor einigen Sßocfjen währenb einer

28al!üre»SSorfteIlung in SSofton beinahe Berbrannt. Sährenb beS

geuerjauberS würben ihre SHeiber Bon ben glommen erfaßt, glüct»

lidjerweife aber Bon in S3ereitfd)aft gehaltenen ©pri^en wieber ge»

lofdjt. —
*—* §err ©eneral»3ntenbant grei^err Bon §ofmann hat au

bie ®irection beS §of'DperntheaterS in SBien eiu Schreiben ge»

richtet, in welchem er anläßlich ber Aufführung ber Oper „SSleto"

§crrn ©irector Sahn, ben ^orftänben ber einzelnen Slbtheitungen

unb ben in ber genannten Oper Sffiitmtrrenben für bie Borsüglidje

Seitung unb bie treffliche ©arfteHung beS SBerfeS ben Wärraften

©ant unb bie BoHfte Slnerlennung auSfpridjt. —
*—* S5on großem S^tereffe für Biele ©onlünftler Wirb es fein,

baß im gerbfte biefeS Sa&reS ein bis jejjt ungebruclteS Trio pathe-

tique für ©larinette, gagütt unb Sßianoforte Bon bem ruffi»

fetjert Eomponiften ©linfa (geft. 1857 in SBertin) bei Surgenfon in

SOcoStau erfcfjeinen wirb. Ein berartigeS Sammermufttwerf bürftc

in ber ganjen mufifalifd)en Sitteratur wohl fdjwerlid) Borhanben
fein. ES fieftcljt au§ Bier Sägen (Allegro mod., Scherzo, Largo,
Allegro con spirito) unb Wirb feiner MangfcEjönheit unb leichten

SluSführbarteit wegen fielen ©cnuß unb greube bereiten, git

©runbe gelegt ift ber Gompofition baS SDcotto: „Je n'ai connu-
l'amour que par les peines qa'il cause''. —

*—
* Sticht nur bie beutfcfje Oper fjerrfdjt je|t in 9torbamertfa,

fonbern auch bie beutfcfjc Symphonie. Eapetlmeifter ©ericle ift be»

fanntlid) als Seiter be§ Shmphonie=OrchefterS nad) Soften berufen

worben unb hat bie erfte Eoncertfaifon in auSgejeichneter Seife
birigirt. SSom 18. Dctober bis 28. SJtärg Ijaben bort 24 Eoncerte

ftattgefunben. Sllfo garjlreicfjere @i)mphonie=Eoncerte wie in irgenb

einer beutfehen ©tabt. ES Würben aufgeführt ©ljmphonien unb
tleinere Stüde Bon ääaet), Seethooen, Serlios, SraijmS, 33ruch,

3t. gud)S, ©abe, ©olbmart, ©rieg, §at)bn, §änbel, gerbeet, Senfen,
Sadjner, SiSjt, SKenbelSfohn, äfto^art, SRaff, Rheinberger, Stubinftein,

Schubert, Sdjumann, Spohr, Holtmann, äBagner unb Seber. —
*—

* lieber bie Stufführung Bon SJtubinftein'S Oratorium ,,©aS
Berlorene ^arabteS" in $eft am 20. SIpril fdjreibt man: baß bie

Aufführung fid) ju einem geftabenb geftaltete. ©ie ©höre mußten
wieberholt werben unb ber Skifall war eutlntfiaftifd). Unter ber

geiftBoÜen ©irection SeUoBicS war baS Ijerrlicrje SBerf forgfältig

Borbereitet. —
*—* 3n ber Born jweiten SSorfi^enben §errn 5ßrof. Emil S8rcS=

laur geleiteten SIprilfitiung, be§ SäereinS ber berliner 3)tuftf»Sehrer

unb Seherinnen, würben Bon bemfclben unb Bon §errn Dr. Sl.

Salifd)er bie SDtittheilung gemacht, baß in Sachen beS beutfdjcn



9Kunflef)rcrBerbaube§ bcr geridjtlitfje SadjBerftäubtge ftdj in einem
©utadjten bafjin geäußert fjabc : Sie ftatutcnmäjjtge tedjnifdje fiaffcn=
Prüfung I)obe ergeben, bafj fjitjfidjtlid) bcr SebenSfäljigfeit ber Sranfen=
faffe beS Vereins ber 5KuftfIcf)rcr unb Seherinnen p Verlitt leine
nadjtfjeüigc Vetänberung eingetreten fei , unb baß Born tecfjnifcfjen
©tanbriunfte au§ feine Vcbejifen »erliegen fjinftäjtrictj ber bcabfid)«
tigten SluSbcfjnung ber Sranfenfaffe Bon ber ^rouinj Vranbcnburg
auf baS ganse Seutfdje SReicfj, aud) in &tüdftd)t barauf, bafj bie
Vermögenslage ber Saffe günftig ift unb baß bie buref) baS Statut
Dorgcfdjrtcbene periobifcfje tedjntfdje Saffenprüfung redjtjeitig ge»
ftattet, ein etwa cntfiaubeneS Sefictt p erfeunen unb p befei'tigcn.

Sarauf fefcte §err SJkof. Emil VreSlaur ben Vortrag über feine
SKetljobe beS ffilatnerunterricfjtg fort, unb grau Dr. «Paula ©terfe
fang mefjrere Beifällig aufgenommene Sieber oon Dtto Sefjmann,
wobei ber Somponift begleitete. —

*—
* SaS unter Seitung beS §errn ftofpianiften Stetj ftefjenbe

©onferBaiortum in © o 1 1) a fjat f cfjr erfolgreiche $rüfung§auffüf)rungen
ber ©djüfer Beenbet. Sie beften SSerfe unferer Bebeutenbften «Keifter,
Veetfjooen, ©djumann, SKenbelSfofin, 3*aff, Stägt, @aint«@aenS jc.

enthalten bie Programme in burdjweg fünftterifetjer Slnorbnung. —*—
* Slm 19. Slprit fam im 5ßarif er eonferBatorium baS mit

bem 5Rofftni»$ßreiS gefrönte 28erf „®er gefeffeitr SJSrometfjeuS", SKufif
Bon ©eorgeS SKatbJag, ©ebidjt Bon (SainiUo bu Vöde, mit größtem
58eifaH pm erften «Kai pr Sluffüfjrung. Sie $auptpartien gc
langten burd) §errn Saffale unb grau Vrunet=£affeur p auSge=
äetdjneter ©cltung, Drdjefter unb (J£)öre leifteten VewunberunoS»
mürbigeS. —

*—
* Ser „SBiencr afabcmifdje SSagner» Verein" Beranftaltcte

pr görberung ber neu begrünbeten fjticfjarb 2Bagner=@ttftung unb
bem efjrenmitgliebe beg Vereins, £>errn *ßrof. Stnton Vrucfner p
©Ijren, am 2. üRai eine auijerorbentIid)e9Jcuftfauffü£)ntng mit folgen«
bem Programm: Slnton Srucfner'S Quintett für ©treicrjiufirumente
unb Sieber Bon fjticfjarb SSagner, Te Deum für ßfjor, Soli unb
Orcfjefter (2 GlaBiere) neu. Sie SluSfüfjrung beS öuintettBortrageS
Ijat in liebenSwürbigfter SBereitmilfigfeit §r. ©ofcapelimeifter Sirec'tor
§eHmeSberger mit feinen Quartettgenoffen übernommen, bie Sieber
3itd)arb SSagnerS würben Bon ber Kammerfängerin grau Vertba
(Sfjnn Borgetragen. SaS Te Deum Bon §rn. $rof. Vrucfner per»
fbnfid) birtgirt, bie ©oli Bon ben Samen äHarte UHrüf) »Sütbe unb
etntlie 84)3, ben 9lid)arb ©rrleben unb ©einrief) ©afener, bie
Efjöre bon bem VereinSdjore borgetragen; bie Glabierbeglettung be»
forgten bie Sßrof. g-erbinanb Sötoe unb Qofef ©djalf. —*—

* Ser 9eew=S>rfer „©erman Sieberfranj" fjat ben in SreSben
lebenben Gomponift 8ean 3cicobe pm Sirigenten gewäfjft. ßb
berfelbe ba§ Engagement annehmen wirb, ift un§ ntctjt befannt. —

©alonraufif für ^ianoforte.

Serncr, Cfjarle^, Op. II. Chant d'amour pour Piano.
5ßrei§: Wl 1.50. ßeipgig, ®. g. Safjnt.

Stefe? „Morceau de Salon" — im meinen ©eSbur gefcfjrteben
unb in angenefjmer (Santtlene bafjinfließenb , wirb namentlicf) bem
jungem fcf)önen ©efdjledjt jur greube gereichen. SBefonbereS 3ceue§
ftnbert wir nicfjt barin, bod) ift bag ©ebotene ber Strt, bafe man c2
gern Pren fann.

©teuer, 9to6ert, Dp. 36. eiabier^om^ofttionen p jioet

^änben: 9er. 1. ©erenabe, $rei§: SRI. 1.50. 9er. 2.

©djerätno, $ßrei§: 1.—. Seidig, 6. 3f. faljttt.

Siefe beiben (Stüde erforbern fdjon eine äiemficfje ©ewanbtljett
unb tedjnifcfje 9tu§bilbung, äumal ba ber §err (Somponift faft immer
bie SBielftimmigfeit liebt. ®a§ tnufifalifctje SKateriat ift gut unb
Bon nicfjt gewöbnlidjer, lanbfäuftger Slrt, nur finb beibe fßiecen ju
weit auägeffionnen, wa§ benfelben nidjt pm SBorttjeü gereicfjen
burfte. Sie Serenata ift beffer getroffen als ba§ ©cfjeräino.

^arlotü, ©bntunb, £>p. 28. Sfjema mit SSariationen für
panoforte. $rei§: SKI. 1.25. Setpäig, Orob. gorfierg.

Ser $err eomponift Ijat über ein fecf)8tactigeg Sfjema oier
Variationen unb ein SRonbo gefdjrieben, fo ungefähr in §a))bn'fcb,er
SKanier. Sa§ S^ema ift gut erfunben unb bie Variationen finb
tfjm angemeffen beigegeben. Wan fann mit bem Dpu3 inftructiBe

3wede Bcrbiuben unb e§ firfj unb anbern aud) jum Vergnügen Bor»

fpielen.

iiftler, Stjriö, Op. 60. Sraucrmufil auf bett £ob 9ücf}arb

2ßagner8 für ba§ ^tanoforte. ^rcig: Mt. 1.70. Stfündjen,

ßfjr. SBcrner.

§ier finbet man bodj einmal gefunbe, ^tBecfentfüredjenbe SOcuftf.

S§ tl)ut einem orbentlid) wofjt, unter fo Bietern unlogifcfjen ©e«
fdjreibfel einmal etwa§ ju finben, wa§ fid) ftrietc organifdj ent»
micfelt unb wobei aud), neben bem Vcrftanbe, ba§ ©efürjl obwaltet.
@o wirb biefe Srauermufif auf ben Sob einc§ 2Ranne§, wie SRid).

SBagner War, nidjt fpur!o§ BorüBergeljen. R. Seh.

Siteratur.

Snigentetner beuifd)er SRufiler = SaIenber für 1885.
herausgegeben bon ÖScar ©cfiberg. (Siebenter Saljrgang.

Sertin, 3roa£)e «. Potljolo. pei§: geb. SRI. 2.—.

Ser un§ borliegenbe ftebente Safjrgang ift wieber um 11 Stäbte
Bermerjrt Worben unb bietet nun oie Slbrefjen unb 3cadjweife Bon
300 ©tobten. 3Jeu Ijinäugefommen finb u. 31. ®t. Petersburg, ©cm«
ftantinopel; befonberS au§fül)rlid) ergänzt ift SSien , wa§ ben 3n«
tereffenten fjauütfäcfjlicf) fefjr erwünfdjt fein Wirb, gm UeBrigen ift

ber Salenber ebenfo reicfjfjaltig, wie feine Vorgänger unb bem Her-
ausgeber für feine grofee SJcüfje, bie ein berartige§ SBerf forbert,
gebüf)renbe Shterfennung ju joIlen. 9)cöge aud) tiefer galjrgang
fid) neue greunbe erwerben unb bie Verbreitung eine immer größere
Werben. Sag praftifdje Sud) foHte auf bem Sifdje eines jeben
SKufiferS p finben fein, namentlicf) aßer bie Sünftler unb SEünft*
lerinnen fo Ilten nidjt Berfeljlen, biefeg UniBerfum fid) anpfd) äffen.

gretjftötter, Stiljelm, Sie ntuftlaüfctjen 8ettfcrjriften feit iljrer

©ntftetjung bi§ jur ©egenloart. eijronoIogifd)e§ S3eräeidj=

nifj ber periobifcfjen ©Triften über SRufil (9Jcünct)en, ltte=

rarifd)=artiftifct)e Stnftalt, %l)tobox fJttebel, 1884). —
Vorliegenben wirb ben ^ournaliften unb HKuftfern eine

WünfdjcnSwertfje Srleidjterung in Öueltenforfd)ungen geboten. Ser»
artige Kataloge finb ein grofjer ©egen in unferer allgemeinen geit*
bebrängnifj. 3cur bürfte fid) unfereS (SradjtenS für bergleidjen Sir»
beiten eine tabeHarifdje Sfnorbnung nad) ben Sänbern unb 3af)re§»
5af)len emüfefjlen, um fie nod) überfid)tlicf)er p geftalten, ungefähr
Wie folgt:

SafireSjaf)! Seutfdjtanb ©nglanb granfreitf) Slmerifa jc.

1750
1300
1520 k.

fOtt)e, Serttljart), aicufilgefd)ict)te
f

bierte berbefferte unb ber=

tnetjrte Auflage mit 9cotenbeilagen unb gat)Ireicf|en SßortraitS.

Set^gig, g. ®. ©. Seucfart.

Einem SBerfdjen, Weld)e§ wie bag Borliegenbe, eine Bierte Ber»
mef)rte unb Berbefferte Sluflage auf feinem Sitelblatte trägt, fommt
ber Sefer Bereits mit einer gewiffen ©id)erf)eit beS Vertrauens ent»
gegen. Sefto auffattenber mufj ifjm bei einem Surd)blättern ber»
felben erfdjetnen, baf; mefjrere bebeutenbe SKänner im mufi»
falifd)»literarifd)en ©cfjaffen Bon iljm unerwähnt geblieben finb. ©o
bor Sltlem ber SOcuftffjiftortfer unb Slefttjctifer granä Vrenbet,
weldjer bie muftfalifcf)e ©efdjidjtSfdjreibung in Verbinbung mit ben
geit-gbeen gebracfjt Ijat, ber neuen ©ntwiefetung ber Sonfunft
iibertjau^t ein unermüblid)er Vafjnbredier gemefen ift. — Ser Ver=
tretung be§ fjuman^äbagogifdjen SPrtncipeS in ber mufifalifdjen
Vilbung burd) SDfarr, atamann u. St. wirb nidjt gebadjt, ebenfo
Benniffen wir unter ben £Iabier»$äbagogen mefjrere einpu^reidje
«Kamen. 3n ber StufjäMung ber 3Jcuftf=Stteratur ber ©egenwart
fel)len bie gefammelten ©cfjriften granj SiggfS, tn'g Seutfcfie
übertragen Bon S. Sllamann (Seipsig, VreitfoBf unb Härtel), eine
©ammlung fjocfjintereffanter unb bebeutenber Sriefe, gffa^S unb
SMtifen beS genannten 3Reifter8. (Sbenfo finben fidj Qrrtfjümer
in ben Scot^en über beffen Seben, trog beS Borfiegenben autfjenti»

fdjen biograBljifdjen SKateriafS über granj SiSjt burd) S. Sämann.— §offen mir, bafj eine neue Sluffage biefeg oortrefflittj auSgeftat»
teten, mit guten Silbern öerfefjenen unb ffeiiig gearbeiteten SBerfdjenS
biefe unb äfjnlicfje Surfen augfüllen wirb. S.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, ist erschienen:

Op. 20. Drei Poesien für Pianoforte zu vier Händen.

1. Nachts am Meere. 2. Erzählung aus der Ritter-

zeit. 3. Ballade. Jl 3.—.

Op. 21. Mondbilder. Nach H. C. Andersen's Bilderbuch

ohne Bilder. Fünf Stücke für Pianof. zu 4 Hdn.

Jl 3.75.

Unter der Presse: Op. 22. Hamlet und Opbelia. Zwei Gedichte für grosses Orchester. Partitur. — Orchester-

stimmen. Ciavierauszug zu 4 Händen. [190 ]

Op. 17.

Op. 18.

Zwei Fantasiestücke für Pianoforte zum Con-
certgebrauch.
Nr. 1. Erzählung. Ji 1 50. Nr. 2. Hexentanz. Jl 2.—.

Zwei Stücke für Pianoforte.

Nr. 1. Barcarole. Jl 1.50. Nr. 2. Humoreske. Jl 1.50.

Neue Musikalien
im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Berens, Hermann, Oeuvre posth. Valse Andalouse pour Piano.

Zu zwei Händen Ji 1,— . Zu vier Händen M 1,50.

Brosig, Moritz, Op. 58. Acht Orgelstücke Ji 2,50.

Ciaire, Rapoelle-toi! Polka de Salon pour Piano Ji 1,—.

Dregert, Alfred, Op. 74. Zwei Gesänge für Sopran-Solo und
Männerchor. Partitur u. Stimmen.

Nr. 1. Abendlied von Josef von Eichendorff Ji 1,20.

Nr. 2. „Wie ist doch die Erde so schön" von Robert

Reinick Ji 1,30.

Gall, Jan, Op. 9, Nr. 1. „In des Sommers schönen Tagen" von
Hermine Stegemann, f. eine Singstimme mit Pianof. Jl—fiO.

Hesse-Album, Auswahl der vorzüglichsten Orgel-Compositionen

von Adolph Hesse. Herausgegeben von A. W. Gottschalg.

Zweiter Band: 33 grössere Vor- und Nachspiele nebst einer

Phantasie zu vier Händen. Geheftet Ji 3,— netto.

Koschat, Thomas, Op. 54. Viktringer Marsch, für Männerchor
mit Orchester oder Pianof. (unter Benutzung eines Kärntner

Volksliedes). Clavier-Partitur Ji 1,80. Singstimmen Ji 1.

Orchesterst. Ji 4,50. Für eine Singst, mit Pianoforte Ji 1,—.

Für Pianof. zu zwei Händen Ji 1,— . Zu vier Händen Ji 1,30.

Op. 55. Der g'müathliche G'manwirth: „Den G'man-

wirth sei Weib", Männerchor im Kärntner Volkston. Partitur

und Stimmen Ji — ,80.

Menter, Karl, Op. 5. Sechs Charakterstücke für Violoncell mit

Pianof. 2 Hefte ä Ji 1,50.

Noskowski, Siegmund, Op. 9. Erstes Quartett f. zwei Violinen,

Viola u. Violoncell. In Stimmen Jl 6,60.

Op. 14. Les Sentiments. Trois Pieces caracteristiques

(L'inquietude
,
Consolation, Resignation) pour Piano Jl 2,—

.

Sitt, Hans, Op. 21. Concert Nr. 2 in Amoll f. Violine m. Orch.

oder Pianof. Partitur Jl 12,—. Orchesterstimmen Jl 18,—.

Ausgabe für Violine mit Pianoforte Ji 8,—

.

Sjögren, Emil, Op. 15. Auf der Wanderschaft. Sechs Phanta-

siestücke für Pianoforte 2 Hefte ä Ji 2,—. [191]

Patent, in allen Ländern. [192]

KLAVIERSTUHL
(MUSIK-SGHKEIB- u. ZEICHNEITSTUHL etc.)

benützt und empfohlen von allen zeitgenoss. Koryphäen der Tonkunst,

worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung ;
Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Neue Werke für Violoncell u. Pianoforte

im Verlage von Breitkopff & Härtel in Leipzig.

Klengel, Julius, Op. 7. Concertino. Ji 5.50.

Op. 8. Intermezzo Amoll und Mazurka Dmoll. Jl 3.—.

Op. 9. Notturno. Ddur. Ji 2.—.

Op. 10. Concertstück. Ji 3.75.

Mozart, W. A., Ave verum corpus , bearb. von Jos. Sulzer. 75 Pf.

Sulzer, Joseph, Schwedisches Volkslied „Neckens Polska". Jl 1.75.

Zilcher, P., Op. 12. Intermezzo für Ciavier, Violine und Violon-

cell. Ji%.-. [193]

Terlag von HUGO POHLE, Hamburg.

Neues! Billige Ausgaben!
Beethoven, L. van, Symphonie nach Op. 131, für grosses Orch.

eingerichtet von Carl Müller-Berghaus. Partitur Jl 15.—.

do. Orchesterstimmen cplt. Jl 30.—

.

do. Ciavierauszug zu 4 Hdn. von R. Kleinmichel. Jl 2.—

Beethoven, L. van, Op. 61. Concert für Violine mit Ciavier

Für Studium und Concertvortrag genau bezeichnet und mit

Cadenzen versehen von J. Lauterbach. (Ciavierbegleitung

von Wilh. Speidel.) Jl 1.—.

Goldmark, C, Op. 28. Principalstimme zum Violin-Concert.

Genau bezeichnet und für Studium und öffentlichen Vortrag

verändert von J. Lauterbach. Ji 1.50.

Gottwald, Heinr., Op. 8. Duo im leichten Stil für Pianoforte;

und Violine. Jl 2.—

.

Händel , G. F., Hymne (Largo) für Violine und Pfte. Jl —.40.

Lauterbach, Joh., Op. 7. Barcarole für Violine. Mit Pfte Jl 1.50

do. mit Orchester Jl 2.50.

Mozart, W. A., Arie aus „il re pastore". Für Sopran mit ob-

ligater Violine und Pianoforte. Zum Concertvortrag einge-

richtet von J. Lauterbach. Jl 1.—.

Niemann, Kud., Op. 31. Sonate für Pianoforte. Jl 2.40.

Andante (2. Satz) aus Op. 31 für Pfte. Jl —.80.

Op. 32. Scherzo, Concertstück für Pfte. Jl 1.—.

Op. 33. Albumblatt, Concertstück für Pfte. Ji —.80.

Improvisation über Händel's berühmte Hymne (Largo)

für Violine solo und Pianoforte. Jl 1.—.

Overbeck, Aug., Op. 7. Vier Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. Jl 1.—.

Prume, Fr., Op. 1. La Melancolie. Pastorale für Violine mit

Pianofortebegleitung. Neue veränderte Ausgabe von Joh.

Lauterbach. Jl —.70. [194]

Rode, P., Erstes Concert (Dmoll) für Violine mit Pftebegleitung.

Nachgesehen und genau bezeichnet von E. Singer. Jl 1.—.

Zehntes Concert (Hmoll) für Violine mit Pftebegleitung.

Nachgesehen und genau bezeichnet von E. Singer. Jl 1-

"Orchester-Concerte,
veranstaltet von

Theobald Kretschmann in Wien.
Saison 1885—1886.

Anmeldungen von Solisten, sowie Novitätensendungen (grosse

Symphonien ausgenommen) werden bis Ende Juni 1. J. entgegen-

genommen unter der Adresse: Herrn J. W. Korb, IV. Pressgasse

Nr. 18, Wien, welcher auch über alles diesbezüglich Gewünschte

Auskünfte zu geben bereit ist. [195]

«••^•••••••••••t*«««s«««e•••••••••••••
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!
• fiär Stieicliorcliester
I von FELIX WEIJVGARTNER.
• Partitur Ji 2.50. — Stimmen Jl 4.80. —
W Ciavierauszug ä 4ms. Ji 3.50.

Paul Voigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.
8

i'e—
Meine Adresse ist vom 1. Mai a. c. nicht mehr Weimar

sondern Berlin W., Culmstrasse 7.

Helene Oberhees,
Concertsängerin (Sopran). [197]



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.

Nach vorhergegangener Verständigung mit den grossherzogl. badischen und städtischen Be-
hörden und nach huldvollst erwiesener Munificenz Sr. königl. Hoheit, sowie nach freundlichstem Ent-
gegenkommen seitens der Stadt selbst wird die diesjährige

Tonkünstler -Versammlung; zu Karlsruhe
unter Protection Sr. kgl. Hoheit des Grossherzogs Friedrich von Baden an den Tagen

vom 28. Mai bis 31. Mai einschliesslich stattfinden.

Unter dem Vorsitz der Herren Excellenz Generaldirector der grossherzogl. Hofbühne, Herr
zu Putlitz und Hr. Rechtsanwalt Dr. Boeckh, Stadtrath, hat sich ein Localcomite gebildet, welches

für die Theilnehmer an unserer Versammlung thunlichst Sorge tragen, und namentlich das gastliche

Unterbringen jener Vereinsmitglieder sich angelegen sein lassen wird, welche zeitig genug und zwar
spätestens bis incl. 20. Mai bei den Unterzeichneten sich anmelden.

Es sind sechs Concerte in Aussicht genommen worden: I. 28. Mai für Chor und Orchester;

Festhalle. II. 29. Mai Vorm. Erstes Kammermusik-Concert. III. 29. Mai Abds. Orgel-Concert in

der Kirche. IV. 30. Mai. Vorm. Zweites Kammermusik-Concert. V. 30. Mai Orchester- Concert im
„Museum". VI. 31. Mai Abds. Schluss - Concert für Solisten, Chor und Orchester; Festhalle. — Als

scen. Festspiel hat die Generaldirection der grossherzogl. Bühne Richard Wagner's Tondrama „Die
Walküre auf den Vorabend, den 27. Mai angesetzt.

Ein aus Karlsruher Kräften gebildeter Chor von 6—700 Mitgliedern, sowie die bedeutend
verstärkte grossherzogl. Hofkapelle und hervorragende Gesangs- und Instrumental-Solisten aus Karls-

ruhe, aus Deutschland, Frankreich, Russland etc. werden an der Ausführung der Concerte sich be-

theiligen. — Haupt-Fest-Dirigent ist Herr Hofcapellmeister Felix Mottl.

Von den Solisten können bereits folgende namhaft gemacht werden: Die Violinisten HH. Prof.

Au er -Petersburg, Concertmeister Lauterbach-Dresden, Schuster-Karlsruhe, sowie Concertmeister

Zajic-Strassburg. — Hr. Violoncellist Kammervirt. Friedr. Grützmacher-Dresden, das Dresdener
Streichquartett der HH. Prof. Lauterbach, Concertmstr. Hüllweck, KM. Göring, KV. Fr. Grütz-
macher. — Die Pianistinnen: Frl. Emma Koch-Berlin, Frau Montigny-Remaury-Paris, Frl. Lina
Schmalhausen-Berlin. — Pianisten: Die HH. A. Friedheim, Ed. Reuss -Karlsruhe, Professor Xaver
Scharwenka-Berlin. — Die Orgelspieler: HH. Hanl ein -Mannheim, H. de Lange-Cöln, P. Homeyer-
Leipzig, Hr. Köhler-Bonn. — Die Sängerinnen: Frl. Belce und Frl. Meilhac -Karlsruhe, Fräulein

F. Keller und Frl. Post-Frankfurt a. M. — Sänger: die HH. KS. Hauser, Opernsänger Planck
und KS. Staudigl-Karlsruhe.

Von aufzuführenden Werken sind jetzt schon speciell zu nennen: Bach S., Orgelcomposit.;

Bargiel, Ouvertüre zu „Prometheus"; Berlioz H., Requiem (Original-Instrumentation); Borodin A.,

Streichquartett (A-dur); Bruckner, Ant., Cism.-Adagio f. Orch.; Cui, C, Violinstücke mit Orch.;

Draeseke F., Streichquartett; Goldmark C, Violin- Concert; Huber H., Orchester-Serenade; Klug-
hardt, A., I. Satz der F-moll-Symphonie; de Lange, Orgel-Sonate; Liszt F., BACH-Fuge f. Orgel,

Conc.-path. f. 2 Pfte., Adur-Concert, Dante-Symphonie, Prometheus-Chöre; Mottl, F. u. Pohl, R, Lieder;

Rübner, C, Violin-Concert; Schumann, R., Violincello-Solo; Schytte, Ludvig, Pfte.-Concert Op. 28
(Cismoll); Sgambati, Pfte. - Conc. u. Streichquartett; Smetana, Orch.-Legende: „Utvala"; T. Strong,
Tonstück für engl. Horn u. Orgel: Vitali, Violin-Ciaconne; Rieh. Wagner, Kaisermarsch mit Volks-
chor und Schlussscene aus der „Götterdämmerung"

Unser allverehrter Ehrenpräsident, Herr Doctor Franz Liszt hat seine persönliche Theil-

nahme freundlichst zugesagt. —
Weitere Bekanntmachungen vorbehalten.

Leipzig, Jena und Dresden, l. Mai 1885.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
Prof. Dr. C. Riedel. Hof- u. Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. A. Stern.

®rucf bot; 58är & $erntatm in Seidig.
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Sott bfefer 8ettf$rtft erföetnt Jebe 2Boä)e

l Kummer Bon 1 ober l'/i Sogen. — spretä

bei 3aIjrgangeS (in 1 Sännbe) 14 !D!t. fttnt
3n(ertion3gebuI)ren bic «ßetüjetle 25 ^f. -
Sloonnement nehmen aHe Sßoftämter, fflitd).

OTufifalien- uttb Stunfi.^anblungcn an.

für Ufa
(SfgtünDtt 1834 Van fHubttt Sdjumann.)

Organ beö SlKgememen $eutftJ)en ^uftfüeretnö

unb bev ~gbeet§ox>exx-g>üfiutiQ.

SßetanitDortlid^er Sftebacreur unb Sßerleger: C. £. & a I) n t in £etjjjtg.

Jlugener & gk>. in ßonbott.

"PcfTer & @o. in @t. $eterSburg.

g>eßef§ner & ^offlf in SBarfdjcm.

g>cßr. ^ug in Sürtdj, SSafel «nb ©trapurg.

M 20.

(Sattb 81.)

Jl. 'gtootQacm in Stmfterbom.

@. $c§äfer & Jtora&t in «ßtjtlabelpljta.

JlCßert §. g»ufmann in SESten.

@. ^feiger & @o. in Wentorf.

Stroit: ®er ^uftluntetridjt im (SrjleljunBgylan unferer ©djuljugenb.

S3on Dr. 3. ©djucf)t. (©djUifc). — (SorrefBonbenaen: Seidig.
SSerlin (©djlufj). — kleine Leitung: SageSgeftijidjte (9Iuffülj=

rungen. Sßerfonalnadjridjten. Opern. SBcrmtfdjteS.) — Steigen. —

Der Jtu|tlumtmtd)j im ÖErjteJjit^lati

mfmx £d)itljua,eni>,

(Sin Seitrag jur Sßäbagogif.

SBon Dr. J. Schucht.

(©djlufj.)

®afj gegenwärtig in unfern (SrjieljungSplänen ba§ Sßrinjip

ber Utilität berwaltet unb audj borwalten mufs, wirb fcfjon

burdj unfere fociolen SSerljältmffe: burdj ba§ fingen um
eine angenehme bürgerliche ©jiftenj bebingt. ®ie @taat§=

regierungen fäffen aber bei Beauffidjtigung ber «Spulen audj

bie utilitatis causa tn'§ Sluge, benn burdj ba§ „SSoljl unb
Sefte" ber ganzen ftaattietjen ©efeHfdjaft wirb audj ba§

SBoljlbefinben ber einzelnen Snbibibuen beförbert unb vice

verca.

©8 frägt fiefj alfo, ob nadj bem Sßrinjip ber 9?ü£Iidj=

feit unb praftifdjen 8t»edEmäf3tgMt für ba§ moberne <Staat§=

leben audj ber SUuftfunterri^t im ©rjieljungSplan unferer

©djuljugenb biefem Sßrinsip entfpTidtjt unb ebenfalls als nü£=
lidj unb praftifdj §rDecfmäf3tg betrautet »erben mufj.

SBenn man jur Seit unferer flaffifdjen Siteraturperiobe

für ben Kulturmenf^en eine äftljetifdje SMlbung binbicirte

unb einer unferer größten Stüter — ©filier — eine 2tn=

jat)! Briefe über bie „Steftfjetifdje (Srjieljung be§ SKenfdjen"

fdtjrteb, fo gefdjalj bie§ in ber feften Ueber-jeugung, bafj eben

nur biefe äftljetifdje (Srjie^ung bie Waljre Rumäne 9J?enfdjen*

bilbung beförbere. Sitte $f)ilofopb>n unb Stfcrjter bamaliger
8eit Waren Bejüglidt) gö'rberung biefe§ §umani§mu§ einber=

ftanben. ®a§ alfo in biefem et^tfdfc)=äft^etifdt)eit @rjie^ung§=

Aftern aud) bie Sonfunft nebft ben Rumänen SBiffenfc|aften,

ber Sßoefte unb bilbenben Sunfi al§ ein fetjr Wefentlid) mit=

toirfenber ©ulturfactor betrautet Würbe, ift allen Siteratur=

funbigen h^inreic^enb belannt. S)er lenntmfjrei^e, tieferbenfenbe

^umanift ber S^eujeit bestoeifelt bte§ aud} ni^t. ©§ frägt

fitt) nur, ob unb toie biet Seit aufser bem SBefuct) bon
©oncert unb SHjeater, im ^äuglta}en Seben eingeräumt h>er=

ben fann, refp. ob unfere ©dmliugenb, bie man bielfacf) al§

mit ©^ularbeiten überbürbet tjält, nebenbei aut^ noc^ 23?uftf=

unterrid^t nehmen fann?
®ie jiDeite $rage, über bie roob^l ber geringfte ßroeifel

obwaltet, betrifft bie SBaljt be§ Snftrument§.

®afj biele S3ürgerfamilien gar nic^t erft lange ertoägen,

ob ba§ SJJuficiren auc^ nü|lidj unb ätoeefmä^ig fei, fonbern,

tro| be§ @ef^reie§ alter SKifant^ropen über ba§ biele 6la=
biergeKimper, iljren ßinbern 9Kufifunterrii$t erteilen laffen,

weil e§ ja b^eutjutage jur guten (Srjieljung gehört, biet h^äu§=

lidfje greuben bereitet unb ben jungen Wlam, fotoie bie junge
®ame in ber feinen ©efeKf^aft beften§ empfiehlt unb accre=

bittrt, bieg ift pr Genüge befannt. greuen mir un§, baf?

eS ftdj fo behält. Sie 9Kenfa5b;eit bollbringt gar Siele§,

ob^ne fic^ borljer erft p^ilofopb^if^ betneifen ju laffen, baß e§

fo fein mu{j. @o ^at man auc^ fdjon feit So^rtaufenben
gefungen unb muficirt, Weil e§ Sebürfniß be§ menfcpdjen
©eifteS unb §ersen§ ift: in 'Jonen au^ufprecfjen, wa§ unfer

Snnereg bewegt.

6§ ift alfo ein pft)d)ifcfjer Slntrieb, bebingt bur^ unfere

(Mftegbefdjaffenljeit, baf§ Wir unfere ©efülpfituationen unb
(Semütb^Sftimmungen burd§ Songebilbe manifeftiren, baß wir
muficiren unb Sftuftf b^ören Wollen, befonber§ na^ langwei=
ligen Siag§arbeiten.

Sempfolge ift e§ au^ ertlärltcf), weg^alb fo biele Sßer*

fönen, Wel^e feb^r trocEene SöerufSgefdtjäfte b^abeu, oft bie

paffionirteften SKufiffreunbe finb unb nid)t nur gern SKuft!

b^ören, fonbern auef) felbft ausüben. ^auptfäc^Ii^ finb e§

3Känner ber troclenen, abftracten SSerftanbeSarbeit
,

Welcrje

ganj befonber§ gern nadj ibjen einfeitigen @efct)äftert pr
SKufe ber 2;onfunft eilen. @ie Werben innerlich gleidjfam

p einem ganj entgegengefe^ten ^Sol getrieben: aul ber ab=

ftracten 5ßerftanbe§fpb;äre in ba§ ©efüh;t§= unb ©emütb;§leben,

woburij ba§ b^armonifd}e ©lei^gewidjt ber ©eifte§function

wieber fjergefiellt wirb.
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®§ ift allgemein Mannte £I)atfadje, bafj biefenigen

qSerfonen, toelc^e forttoätjrenb nur einfettige SerftanbeSarbeiten
bollbringen muffen, ebenfalls fetjr cinfeitig unb trodcner
9Jatur Werben, toenn Üjr (Seift unb ©emütfj nicrjt burdj
äft^ettfctje Sitbung, burdj «Mufti unb $oefie genährt unb toie=

ber tjarmcmifrfj geftimtnt toirb.

Sag ift olfo ber ho#fjäpare, mächtige $aubtv ber
ßunft, fbeciett ber %on= unb SDictjtlurtfl: baß fie bie burd)
langweilige 93eruf§gefd)äfte, toibertidje £eben§bert)ättmffe unb
burd) biete anbere Unannefjmlidjfeiten in un§ erregte Si§=
fjarmonie toieber in confonirenbe Harmonie auftöfi. §at un§
ber Sag nur Sterger unb Serbrufe gebraut unb unfere ganje
©ubjectibität in 3rt»iefpalt berfefct, fo bermag ein f)oh«®mtft=
genufj im Penibel ber Sunft, oft aud) fctjon ein Befctjeiberter

im häuStidjen ©aljeim un§ toieber Ijarmonifdjer p ftimmen
unb greube am ®afein p gemäßen, benn bie ebetften

SebenSfreuben Iberben un§ burd) Sßoefie unb Stfufil bereitet.

3d) ^abe fdjon früher barauf tjingetbiefen
, bafs unter

ben ätfännern, toelctje fec)r trocrne ©tubien, einfeitige S3er=
ftanbeSarbeiten unb fdjtoere Serufggefdjäfte haben, toie bie

Suriften, auch bie eifrigften SKufilfreunbe p finben finb. 3dj
glaube unter f)unbert Surifien ift ntctjt einer, ber nidtjt aud)
bie SJhtfe ber Sonfunfi liebte. Stbcr nidjt nur, bag biefelben
im trauten gamilientreife gern mufictren unb aud) überall

p finben finb, too SJcufil ertönt — mir haben fogar aud)
eine 3tnph* Suriften

,
toeidje bie tjöcfjften ©taatgfteuungeit

errungen unb äugteidj ebodjemadjenb in ber Sonrunft getoirlt

haben, inbem fie bebeutenbe mufiltoiffenfdjaftlidje SBerle ber=
öffentlichen.

2>a mein Zfyma bie toiffenfdjafttidje Sugenb am näd)=
ften berührt, fo gebe id) einige Zotigen über biefe Suriften.
3uerft nenne id) ©ottfrieb Sßeber, ©tubiengenoffe bon Gart
Tlaxia bon SSeber unb 9ftel)erbeer bei SIbt SSogler. 5Der=

felbe ftubirte olfo nebft ber SuriSbrubenä aud) grünblid)
SDhtfil, Wirb aber babei feine SBiffenfdjaft burdjauS nidjt ber=
nad)Iäffigt haben, benn er abancirte pm ©roltjerpgl. Ijeffi=

fd)en ©enerat=©taat§brocurator in SDarmftabt; eine Stellung,

Su ber man bod) nur fetjr fenntnifjreidje unb hochbegabte
Suriften toählt. SDiefer ®eneral=@taat§brocurator tjat nidjt
nur eine Slnja^ (Sombofitionen, fonbern aud) eine „%v]eoxk
ber £onfe|Iunft" in brei SJänben bublicirt, ttielcrje Sahrjetjnte
hinburdj- at§ bie grünblidjfie, toiffenfcfjaftlid)ffe ©ombofition§=
letjre gefdjä£t unb bon äffen Sunftjüngern fteifjig ftubirt

tourbe,

(Sin jhieiter, ber berufjmtefte «JtedjtSgeleljrte feiner $eit
unb $rof. an ber ^eibelberger llniberfttät— Stnton Sb^ibaut—
cultibirte bie 2Kufif nid)t nur in feinem gaufe fef)r eifrig,

fonbern bubticirte aud) ein Sud) „lieber bie Feinheit ber
Sonlunfi", ba§ fogar fcrjort in britter Stuftage erfdjienen ift.

Unter it)m ftubirte aud) unfer Robert (Schümann Suri§=
brubenj. Sftöglidj, bafj er burdj bie Begeiferung biefeS mufi=
latifdjen 3?ed)t§gele^rten für bie SEonntnft, ebenfalls fo be=

geiftert unb animtrt tourbe , um fidj itjr ganj mit Seib unb
Seele p toibmen. —

diu britter, nid)t minber l^erborragenber Su«ft, feiner

Seit Ober=@taat§anlbaIt in 5ßrag, — 2lug. SBil^. StmbroS —
tjat eben fo grünblid) S^eorie unb Sßraftö ber Sbntunft
ftubirt, toie ba§ „Jus". 3a^Ireid)e gebrucfte ©ombofitionen
geben babon Seugnifj. Slber bie ^od)toid)tigften SSerbienfte

um bie Sonfunft tjat er fid) afö mufifgeletjrter @d)riftftetter

errungen. Stufjer berfd)iebenen Sournafartifefn beröffenttid)te

er eine <Sd)rift über „®ie ©renjen ber 5ßoefie unb SRufit".
©ein toa^r^aft ebod)emad)enbe§ SBerf ift aber feine breibänbige
,,©efd)id)te ber SKufif", toop er ben ©toff au§ Slrd)iben

unb SibtiotMen gefdjöbft I)at, bercn Socumente bigfjer nodj

nid)t entbecft unb entziffert waren. Vermöge feiner großen

Senntniffe in ben ©bradjcn be§ SttfcrtfjumS unb 3DlitteIatter§

bermod)te er nid)t nur bie frühem aKufiffd)riftfteIIer p ber=

fte^en, fonbern aud) bie alten 9?otenseid)en p entziffern, toa§

bieten 9JJufitern bi§^er unmöglid) getoefen.

(£ine§ ber grünbtidjften ®efd)id)t§toerfe über ben eban=

getifd)en Sird;engefang berbanten toir ebenfalls einem Suriften

:

bcm Ober=2:ribunat§rat^ bon SBinterfelb, toeld)er aud) ein

breibänbige§ Sud) über ben ©ombonift S^anneS ©abrieli

beröffentlid)te.

3tud) einen SDfann ber ©egentoart mu| idj nodj el)ren=

boll erwähnen: e§ ift ber ehemalige preufjifcrje giuanptinifter

Söitter. ©erfetbe rjat gelehrte SBerfe über £>änbet, S8ad) unb
äa^Ireid)e mufittoiffenf(|aftudje 3trtifet buBticirt, bie ib,m, ben

Suriften unb ginanptinifter , einen (£t|renbta| unter ben
SKufifgete^rten ber ©egentbart fid)ern.

SDie fjier genannten tjodjgefteHten SSeamten ^aben atfo

fidjerlid) nidjt ju U)xm 3cad)t^eit eifrig mufitaüfdje ©tubien
getrieben unb fid) in ber Shmftroett berühmt gemad)t. 2Ber
nennt unb gä^Xt aber bie bieten anberen Suriften, 50iebiciner

ix. 2t., toetdje ber STiufe ber Sonfunft nur in ftiHer §äu§=
lid)feit einige ©tunben toibmeten unb nidjt burd) tjerbor=

ragenbe Seiftungen in bie Oeffenttid)feit getreten finb? ©ie
finb unjätjtbar toie ber ©anb am 3Jfeere. Sßetd)e ©d)tuf?=

fotgerungen Iäf3t fid) nun au§ biefen toie au§ ja^treidjen

anberen gacta gießen?

§at ba§ grünbtidje, bietumfaffenbe 3JJufitftubium jene

genannten unb biete anbere ÜÖMnner nid)t abgehalten, ebenfo

grünbtidj ifjre toiffenfd)afttid)en ©tubien p treiben, um p
ben Ijödjften ©teilen im ©taatSbienfie befätjigt ju toerben, fo

bürfen e§ roocjl fid)ertid) aße SItern toagen, ib,ren Sinbern
toödjentlid) einige ©tunben Sftufitunterridjt ert^eiteu ju taffen.

S)a§ fid) |ierp ba§ ©labier am beften eignet, toirb S^iemanb
bepieifeln.

Stber nid)t nur ^aben bie mufifatifd)en ©tubien bei

jenen berühmt getoorbenen ©ete^rten bie toiffenfd)afttid)en

nidjt beeinträchtigt, idj glaube fogar auSfbredjen ju bürfen,

bafj fie te|tere mit geförbert ^aben. —
grans SiS^t, ber ebenfo at§ fenntnifjreictjer ©djriftftetfer

toie at§ großer toettberüfjmter 93irtuo§ unb ©omponift be=

tounbert toirb, ergärjitte einftmalg in einer lurjen 5lutobio=

grab^ie,— bafj er bei abtoed)felnben ©tubien bon ber SJhtfif

pr 5ßoefie, ©efdjidjte u. Sl. — täglitf) bierjetju ©tunben
|abe arbeiten lönnen, unb ba§ Sa^re hinburet). Sielen fdjien

bie§ ungtaubtid), unb bodj rann e§ faft Seber fetbft berfucfjen,

toenn er toiffenfdjafttid)e unb mufitatifdje ©tubien pgteic^
abfolbirt. Sd) barf tootjt in biefer Slrtgelegert^eit aud) au§
eigener ©rfa^rung fbrec&en, otjne at§ unbefdtjeiben ju er=

fdjeinen.

®§ ift belannte S^atfadje, bafj, toenn man fid) ©tunben
lang mit einer abftracten SSiffenfcfjaft befdjäftigt, ber ®eift
ermattet unb nidjt mefjr folgen fann. Slnftatt nun in'§

9?id)t§thun p berftn!en, fe|e man fid), toenn man nur ettoag

mufifalifd) ift, an'§ ©tabier unb fbiete ober finge, toa§

ba§ §erj betoegt, fo toirb man neu belebt toieber pr 2Biffen=

fetjaft jurücffeliren unb abermat§ längere Bett ftubiren fönnen.

©o abtoectjfelnb, bermag man aßerbingä bierjetjn ©tunben
tägtid) p arbeiten, otjne fdjadjmatt ju toerben. S^) habe
ba§ ebenfalls Satjre ta'ng getrieben. 3ftit ^Pcjifofo^tjie unb
©prad)toiffenfd)aft begann idj morgen?, bann ging id) an'§

Süfuficiren unb pr Sßoefie, Siieratur, ©efdjid)te, 9Jaturtoiffen=

fd)aft unb barauf abermals pr 9Kufif über, ©o lonnte id)

bom frühen borgen bi§ fbät in bie 3?actjt anhattenb thätig
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fein. Stach jeber (Ermattung unb eintrctenber (Sdjläfrigteit

Vermochte ein Sonatenfa£, oft fdjon ein herjergreifenbeS Sieb

ben ©eift wieber ju neuer S^ütigfeit ju animiten. SBäljrenb

einer folgen ©eifteStljätigleit erjftiren bie Weltlichen greuben

gor nic5jt. ®ie Slllotria ber meiften iungen Seute ftnb einem

berfjafjt unb bie ©emeinljeiten beracfjtet man.

So abWedjfelnb bon ber SBiffenfctjaft jur üDJufif unb
vice verca Werben auch wo!)I jene oben toon mir genannten

SKänner ftubirt haben, um p ben Ijödjften ©taatSfteHert be=

fafiigt ju Werben unb 5ugleict) auch epochemacljenbe mufif=

Wiffenfcljaftliche SBerle— abgefeljen bon ihren ßompofitionen—
fdjreiben ju fönnen. dergleichen mannigfaltige Stubien för=

bern nictjt nur eine IMberfatbilbung, fonbern haben noch ba§

^ocf)fdjä|bar ©ute, bog fie al§ fidjerfte ©crju^tuetjr gegen alle

lafterljaften Verführungen bie au§ bem elterlichen ^aufe
entlaffenen jungen Seute niemals aufSlbWege geraden laffen.

Sa, bie geiftigen £>ocbgenüffe ,
roelctje ein berartigeS Wiffen=

fdjaftticfjeä mit Söiufif unb $oefie berbunbeneä Stubium ge=

währt, waffnen un§ fo feft gegen alle Verfügungen unb

flögen eine folche Slntipatljie gegen alle Safter ein, bafj man
fdjon au§ biefem einen ©runbe ben SKufiiunterrtcht in ben

GtrziehungSplan ber Sugenb aufnehmen müfjte, abgefeljen bon
ben mancherlei r)äu§Iic£)en greuben unb gefelligen 2lrateljm=

lidjfeiten, bie un§ biefe Sunft bereitet

SSie nun baS üöcufifftubium im elterlichen ipaufe neben

ben Schularbeiten' betrieben wirb, bürfte tno^l atterfeit§ ge=

nügenb befannt fein. (£§ tt>irb bod) immer nur al§ (fr=

holung, al§ Siebenfache betrachtet. ®ie Sdjüler üben nur
bann, Wenn fie nicht ju biet Aufgaben für bie (Schule haben.

Von einer Vernacfjläffigung ber Schularbeiten burcf) SDcufil

fann babet gar feine Siebe fein, Weil e§ WoI)I nur in äufjerft

feltenen gäHen borfommt. Sie Schute berfügt über Straf=

mittel gegen bie Säumigen; bie SKhtfitlehrer müffen aber

©ebulb Ijaben, mögen bie Schüler geübt ober nicht geübt

haben — benn bie Schulaufgaben bürfen barob nicht ber*

nadjläfftgt »erben, — fagen bie ©Itertt. —
2>a| aber auch faf oße« Schulbefudjern, Wenn fie bon

griechifchen, lateinifctjen Vocabetn unb Regeln, fowie auch oft

fcfjon bon ben weiten Schulwegen bei fcfcjlectjtem SSetter, er=

mübet unb fchadjmatt ja §aufe anfommen, ba§ traute Sn=
ftrument unb bie neubelebenben, angenehmen SKelobien wieber

greube gewähren unb bie müben Seben§geifter ju neuer

Shötigfeit animiren, bürfte toor)t nicht bezweifelt werben.

®er Elabierunterricht Wirb aber fchott be§ljalb im hQU§5

liehen Greife gegen alle anberen Snftrumente beborjugt Wer=
ben müffen, Weil I)ter&ei üöielobi! unb §armoniI gleichseitig

ertönt. Seim (Srleraen eine§ Streich= ober S8Ia§inftrument§

gehen auch er ft 3ahre 1™' e*) e *>er Schüler nur einen er=

träglichen £on erzeugen lernt. 2luf bem ©labier ertönt aber

felbft ber bon ungefefidten §änben angefchlagene rauhe £on
immer noch beffer, al§ bie erften £öne eine§ SSiolinfcrjülerS,

glötenbläfer§ u. 21.

ßultibirt man ben ßlabierunterricljt berarttg, bafs fchon

frühzeitig unb fortwäfjrenb nebft ben rein tect}rtifct)en ginger=

Übungen auch utl^ §erä belebenbe ^iecen gewählt Wer=
ben, fo ift er nur bon woljlthuenber äSirfung, inbem er ba§
in S)i§hatmonie berfe|te Senforium wieber hattnemifef) frimmt
unb zu neuer ©eifteäthätigleit belebt. S)a§ ©eflatfch über
bie ju biele ßtabierpaueferei unb Elabierpeft ift abfurb. ©§
ift boch wohl beffer, bie jungen Seute fi|en am ©labier al§

beim tartenfpiel ober fonftWo! ^ein Vernünftiger foHte alfo

heutzutage bezweifeln, bafs ber 2Kuftfunterricht im @rziehung§=
^lan ber Sugenb nur toraltifch gute, unb in ben meiften gäßen
fogar höchft fegen§reiche golgen für ba§ ganze Seben hat.—

Qovvefpoxxb engen.

®ie am 20. Slpril Dom Sönigl. ©onfetöatortum im Sitten ©e-

toanb^au§=@aale üeranftoltete fünfte ^au^tßrufung üetlicf im ©an-

jen genommen red)t sufriebenftetlcnb. 3)ie Sßorttagenben Ratten redjt

f^wierige Slufgaoen Betoältigen , allein tro£bem lieferten fte

fämmtlidj ben SBeweiS, bafj grünbltd^eS unb getniffen^afteS Stubium

»orangegangen war unb barum fehlte e§ aud) nidjt an aufmun*

ternbem Seifall unb §erbomtfen. graul, ©ertrube Souffaint aus

Safauli (Dftinbien) fpielte baä ßoncert für $ianoforte (3l§bur, erfter

@afc) üon gielb fieser unb mit gutem SluSbrud. grl. Slnna SMller

au§ Jfalifd), ^atte eine red)t fernere Aufgabe ju bewältigen, näm»

liä) bie Eabatine au§ „Le gazza ladra" bon SRoffini (Di piacer rai

balza il cor). 3fj« (stimme ift wo^lflingenb unb p Eotoraturen

gut geeignet. (£§ gelangen i^r btefelben, nadjbem bie anfängliche

äöefangen^ett überwunben , im ©anjeu genommen ganj gut. §err

3lrt^ur SKe|borf au§ ßeibjig, trug ba§ ©oncertftücE für SSioloncelt

(®moU) bon ©erbatg mit grofjer ©efdjictlidjleit bor. ®r madjte

feinem 2eljrer
,
§errn 3. Klengel, ber am ®irigentenüulte fungirte,

alle (Sljre. @e§r lobengwertl) trug gräul. Slbele Sewing aus $an=

nober, S8eet^oben§ @§bur=Eoncert bor. ®ie talentooKe junge ®ame
wirb fid) gewi^ nod) eine adjtungSWertlje Stellung unter ben Sßia»

niftinnen erringen, grl. Natalie SBBcEow au§ Sergen (SRügen), be*

ft^t eine redjt woljl gebilbete angenehme Stimme, unb gelang iljr

ber Vortrag ber Sieber (am Slabier) „TOorgenfiänbdjen" bon 81.

Senffen unb „Soclung" bon ®effauer redjt gut. §r. granj 2JIeöer»

5of au§ ßfjemnit» begleitete btefelben mit SSerftänbnife. (Sinen guten

©rfolg erstelle §err (Sbuarb ÜKb'fjler au§ Seibjtg mit ©djumann'S

SlmolUEoncert. ©ein ©biel jetgte Bebeutenbe gortfdjrttte gegen

früher unb berbtente er »ollftänbig bie Slnerfennung , bie tljm für

feinen burdjweg gut gelungenen SBortrag biefes fdjwierigen SoncerteS

SU Sljeil warb. §err ßabellmeifter Dr. SRetneie leitete fämmtlidje

Hummern mit Drdjefterbegteitung (au^er bem SBiolonceUconcertftüile)

mit gewohnter llntfictjt.

3n bem am 26. Slbrit im 9leuen ©ewanbljauSfaale gegebenen

©jtraconcert wirften grau goadjim unb bie Herren g. S8. SBufont

aug glorenj, SamraerbirtuoS ©djröber unb Igt. Unfenfteirt mit-

§r. SBufoni, ber ftdj bor Sutern im SBlüt^uer'fdjen ©aale al2 Sßta»

nift bem rjteftgen S(5uBIi!um borgefüljrt, |atte fidj eine redjt fiatt*

ltdje Stnja^l bon SJummern jum Vortrage gewählt, ©eine gertig»

lett in ben fdjwierigften Sßaffagen ift ganj Bebeutenb, jebod) ift fein

©biel nidjt frei bon §ärten im Slnfdjlag, bie er gewifs nodj absu»

legen fid) Bewogen füllen wirb, ®er Vortrag ber ©onate für

SJSfte unb $tceH (Db. 69, Stbur) bon SSeetljoben war, wa§ gertig-

leit unb 3)eutltd)leit be§ @biel§ betrifft, ganj tabetloä, jebod) ftad)

ba§ feine unb au§brucf§bofle Spiel be2 §rn. ©djrBber (SSlcett) ba-

gegen feljr auffattenb ab, ba eben biefe Sonate gerabe eine 35or<=

iragäroeife Bebingt, bie jwar firaft aber leine §ärte geigen fott.

©affelBe gilt aud) bon ben, bon §rn. Sufont borgetragenen Solo-

ftüden-. ©Iromatifdje gantafie unb guge bon SBadj, unb namentlidj

bon ben §änbel'fdjen SSariationen (©bur). ffiie Slrie bon ^ergolefe«

S^alBerg trug er feljr gefüfjlboH bor, nur ift ber Sljalberg'fdje 3u»

fa| redjt gefdjmacttoä ju nennen. SBriHant war fein Vortrag ber

Stube bon JRubinftein, gugen=>©tube unb Scene de Ballet (eigene

Eompofitton) unb Andante spinato et Polonaise brillante bon ©Ijobin.

§r. 33. erhielt biet SMfaE unb mehrere §erborrufe. ®afj grau

Slmalie Soadjim eine tüdjtige ©oncert» unb Sieberfängerin ift, be=

wie§ fie auf§ 3Jeue burd) i^ren wa^r^aft ifeelenboHen Sßortrag bon

Siebern unferer BelteBteften SOJeifter. (Sä waren bieS: ©eiftltdjeä

SSiegenlieb mit obtigatorifdjer S3ratfdje (bon §rn. Unlenftein bor-

iüglidj gefcielt) bon S3raljm§, „WJemnon", „©e^eimeS" unb „®rl-

fönig" bon ©djubert, „2)ein Sluge" unb „SBeforgnife" bon Sßrodjasta
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unb „®em ffitnb pr 9iadjt" bon ©äjtnibt. ®er fünftterin mürbe
lebhafter ©mbfang, SlbbtauS unb §erborrufe p SEIjetl. §err
Sllwin ©djröber (SBlceE) trug nod) eine SRomanäe bon ©itt mit
feelenbottem Son Bor. ©eljr fein nuancitte er ben Moment musical

Bon Schubert« ©djröber unb eine auggejeidjnete Sjirtuofenleiffung

mar fein Vortrag beg ©binntiebeg bon Jobber, meines ber bor=

treffliche fiünftter auf ungemeinen SBunfcb Wieberljolett mu&te. —
®ie betben £aubttorüfungen am fgl. ©onferbatorfum am 28.

unb 29. Slbril brauten wieber ©olofbiel unb ©otogefang unb fammt*
Iid)e Sdjüler legten befteg Seugnifs bon fleifjigem unb ernftem
©tubtum ab, WaS ihnen Wotjlberbienten SSeifall unb §erborrufe
eintrug. 3fn ber ^autotprüfung am 28. Stbril mar eg gräutein

©tifabetlj ©djmibt aug Königsberg in peufjen, meiere bag SBeet»

Ijoben'fdje ©oncert für SJHanoforte (©Sbur) feljr brab ejelutirte.

grl. ©tara gifdjer aug Seibjig bradjte iljre angenehme unb gut

gefchulte ©timme in ber Slrie aug „Dt)bffeug" »on Srudj pfrieben»

fteflenb jur ©elrung, namentlich bon ber 2. £>ätfte ber Slrie an big

jum ©djtuffe. §err ©uibo ^ermann aug SReubnifc blte§ mit fc£jö=

nem SEon unb biel gerttgfeit eine gantafte für Cornet ä piston

bon gud)S. §err Cito §utfdjenreutfjer aug Königfee (Springen)
jeigte gute gortfdjritte mit bem ©oncert für SMonceE (Nr. 3
§moE, 2. unb 3. ©a|) bon ©ottermamt. ®ie §erren Klemens
©cfjmibt unb ^ermann ©djneiber aug Seibjig wetteiferten auf baS
S3efte miteinanber, um bag ®uett aug „3Sraet in ©g»bten" („®er
§err tft ber fiarle §etb") bon §änbet in Würbiger SBeife borp*
tragen unb gelang iljnen bieg and) fehr gut. ®en ©chtufs biefer

S(küfung bilbete bag ®moE ©oncert für panoforte bon SRubinftein,

mit beffen Vortrag §r. Slrtljur fertig aus ©enf betraut mar. ©r
befifct biet gertigleit unb guten Slnfdjtag unb erjielte einen red)t

eljrenboHen ©rfotg. 3n ber ©aubtbrüfung bom 29. Steril waren
einige herborragenb gute Seiftungen p bezeichnen, grl. Sennb,
SBIauljutlj aug Seidig fbielte Wirflid) ganj ausgezeichnet bag SBeet«

hoben'fdje 5ßianoforte*©oucert ©bur (©abenjen bon Et. Schümann).
Sie ©timme bon grl. SKinna ®obenjig aug Seidig ift leicht an»
fbredjenb unb reetjt gut auggebitbet unb bradjte bie ®ame bie

Sieber (am SHabier) „®er Slffa" bon 3?ubtnf±etn unb „®u Ninglein
an meinem ginger" bom ©djumann p »otter ©eltung. $err
$enbri! NuifrocE aug hartem trug bag ©oncert für panoforte
(©moD) bon SUielg SB. ©abe mit ©d)Wung bor. ©aubereg ©biet
unb gertigfeit finb iljm nadjprü^men. §err 9Kaj ©ornetiug aug
^Rotenburg a. g. fbielte in tabellofer SSeife unb mit grofeer gertigleit

«Kenbetgfo^n'g S3ioIinconcert ((SmoH, 1. ©afc). grl. Sllma ßü^n
aug Seibjig fang meift lobengwert^ bie Sieber mit Älabierbegleb
tung: „®er Neugierige" unb „§aiberögletn" bon ©djuberr, unb „3m
§erbft" bon Df. granj. 3|re ©timme t)at biet ebteg unb eine

gute ©djute nac^pweifen. 9Jid§tgbeftoWeniger Woüen Wir bie 33e-

merlung nid)t unterbrüefen, bag Wotit bie Stbänberung am ©rfjtuffe

beg Siebeg „®er Neugierige" („@ag' SSäctjIeirt, liebt fie mid)?'0 ge=
rabe nitf)t geftfjmadboE War. SKag biefetbe Wo^t in älteren Slu3«
gaben ber ©tfjubert'fdjen Sieber p finben fein, aEein original bon
©. ift fie nidjt. Slud) bürfte wo^I eine Beffere §erbor!jebung ber
©teEe beffelben Siebes : „3a, Ijet&t baS eine SSörtdjen, bag anb're
Ijeijjet Nein, bie beiben SBörrcfien fdjliefjen bie ganje SSett mir ein",

am pa^e fein. S8on §errn SKaber^of würben bie Sieber am
SSIabier redjt gut begleitet, ©ine Ijerborragenb tobengwert^e Sei«

ftung bot §err Slrtb,ur S3Iüt^ncr aug Seibjig mit bem Eoncert für
panoforte (©moE) bon ©aint=@aeng. Kraft, gertigleit unb Stug-
bauer im ©biet befifct ber junge TOann in §o^em ©rabe, begß,atb

gelang iljm audj bag fdjwierige Soncert auf baä SJefte. Th.

(©tfjlufi.) »erlitt.

Sei ber SRabibttät beS entwidelunggbroceffeg unferer ©tabt
liegt bie ©efa^r na^e, über ber güEe neuerer (Srfdjeinungen bag

Bewährte Sitte p überfetjen; stier aber berbiente eS meljr, bafj man
fid) fetner banlbar erinnerte, alg SBitfe, ber wti^renb ber langen

Saljre mufifatifdjer ®ürre, ben aug bem engen eirfettanj fid) B,tnau?»

feftnenben berliner SKufttfreunben ftetg b,ilfreidj unb rettenb bie

|>anb geboten, unb ber bei feinem beborftefjenben beftnitiben @d)ei»

ben aug unferm Sunftleben nod) einmal feine firaft p einer SReitje

bemerfenglbert^er Stuffü^rungen pfammen genommen, unter benen

id) ^ier nur baS pr S8ad)feier beranftattete geftconcert alg ein, bon
ben atterorten ftattgeljabten fdjabtonenhaften 58ad)feier=6oncertcn

oorttjeilljaft unterfdjiebeneg heröorhebe. — ©in anberer ®irigent,

ber fid) um unfer SKufifleben aud) in trüben Seiten Ijodjberbient

gemadjt ^at, ber aber hoffentlich, nod) lange unter un§ p Wirfen

berufen ift, ift Sttejig ^ottaenber. SBte faft in jebem 3af)r, fo

banfen Wir ihm unb feinem mufiertjaft gefdjutten ©äcitienberein

aud) in btefem SBinter bie SBelanntfdjaft mit einer Nobität bon S3e<

beutung: ®er ©afuntata, ®tctjtung bon SBittforngtb,, SRuftf bon

^httibb ©djarwenfa. ®iefer ebenfo hochbegabte wie ernft unb ibeat

angelegte ©tmbonift fyat mit feinem neunten SBerle einen ©rfolg

gehabt, beffen SSirfungen leinenfaEg auf Sertin befdjränlt bleiben

werben. SBoht feiten hat eine größere, aEe unfünftterifchen ©ffeft=

mittel berfdjmähenbe Sonbtdjtung ein fo fbontaneg Sßerftänbnii ge«

funben, wie biefe „©atuntata" bei bem am genannten Stbenb

(9. Wdxh) in ber «ßh'^atwonie berfammetten, über 2000 ^erfonen

ftarfen Slubitorium. ©ine ungemeine, im ganjen SSerlaufe beg

SSerreg nie ermattenbe ©rfinbunggfraft, bramatifdje Sebenbigfeit

unb böEige Sicherheit in ber SBeljanbtung öeg mobernen Drdjefterg,

bieg finb, neben ben SBorpgen ber cd)t muftfalifchen unb inter«

effanten, ja fbannenben ®id)tung, bie Urfadjen beg reichen SBeifattg,

ben 5ß. ©chartoenfa'g neuefteg ©horwerf gefanben hat- ®a§ über

ber glän^enben Drdjeftraüon ber botale Zifäl bernadjtäfsigt wäre,
wiE ich nicht Behaubten; bennodj fann id), im §inbticl auf bie

fernere SBirffamfeit beg ©omboniften ben SBunfch nicht unterbrüden,
er möge in ber SBermenbung inftrumentaler ©ffefte bod) etwag fpar»

famer fein unb fo bie legten ©buren romantifcher Unruhe, bie

feinen ßigljerigen SIrBeiten noch anhaften, für immer tilgen.

S3on ben $ribat=©onccrtgebern foEen bie ©omboniften ben
SSortritt haben. 3n ber britten ©oiree beg Sonfünfttemereing (20. geb.)

lernte id) ein £rio fowie ©eEo-SRomanse bon Utidjarb ©idjberg

lennen, bie meine Sldjtung bor biefem ftrebfamen unb begabten

Sünftter merttich erhöht hoben-, auch Subwig ^irfchberg, ber fein

©oncert in ber ©ingafabemie (25. geb.) mit einem Srio eigener

©ombofitton eröffnete, erwieg fich alg SSefifcer einer reichen unb ge*

funben «pfjarttafte, fowie anerlennengwerther gormgemanbtheit.
Unter ben »irtuofen begegneten mir jwei alte 5Be!annte, bie mich
burd) aulerorbenttiche gortfdjritte überrafdjten: grt. Stleranbrtne

bon Sörunn errang in ihrem ©oncert (18. SKärj) mit ihrem jwar
nietjt grofjen, bod) burdjaug wohlthuenben unb burchgeBilbeten Or-
gan, belebtem Vortrag unb bortrefflidjer Slugfbrache fo reichen Sei»

faE, bafj man fie nunmehr p ben BetieBteften ber hieftgen ©änger»
innen wählen barf, unb bie grofjen Erfolge, bie fie jüngft in SKogfau
gehabt, burchauS begreiflich finb. ©in nod) feljr jugenblidjer ©eiger,

6fjarle8 ©rigorotoitfd), ©djüter bon S3efe!iräti, ber fie burd) feine

SWitwirfung unterftü^te, entfaltete einen herrlichen Xon unb ge»

biegene Sedjnif; irre id) ntd)t, fo wirb er in 3aljr unb Sag bon
fid) reben madjen unb mandje ber heutigen „©eigerfönige" bom
Shrone fto|en. ®ie anbere mit Vergnügen bon mir erneute 33e*

fanntfdjaft war bie beS paniften 5Kaj ©d)Wars, ber nach jah"=
langer Stbwefenheit wieber einmal bor bag SSertiner $ublitum trat

(18. Slbril), um burd) ben SJortrag ber SBeetljoben'fchett ©onaten
op. 101 unb 111, namentlich aber burch bier Sigjt'fd)e ©oncertetüben

p beweifen, bafj er bie injwifdjen berfloffene Seit bortrefftid) benu^t
hat. Sin Sicherheit unb SKobuIationgfähigfeit beg Stnfdjtageg, güEe
beg Soneg unb Sicherheit ber Sed)tti! tann fich ©chwarj jegt mit
ben boräügtichften jüngeren SSertretern feines gacheg meffen — litte



fein Vortrag ntdjt an einer gewiffen r^ttjmifdjen Hnbeftimmtbcit,

fo Würbe ich ihn ohne SBebenfen ©. b'Stlbert unb St. griebheim gleid>

fteHen. — 2113 bic legten SBirtuofen biefer ©aifon probucirten fid)

enblidj nodj bie Herren Sltfreb goflinS (©laöicr) unb Solut Sföoncur

(©efang) Bor einem jahlreicbcn unb gemähten Slubitorium, ju

Welchem aud) bie tonprinjefftn jä^Itc. SBeibe Mnftlcr, btinb unb
Söglinge ber Sonboner 2Kufiffd)ule für SBIinbe, gaben DoffgültigeS

3eugnifj Don ber SßorlreffliäjFeit beS ©räiehuttgSfnftetnS ber genannten

Stnftalt, fowie öon ihrem eigenen latent unb Streben, ^n §Inbe=

tradjt ber ginberntffe, bie fie bei ihrer SluSbilbung ju überwinben

gehabt, war ber reiche Beifall ben man ihnen fpenbete, ein Ber»

bienter, ttrierootjl tljre Seiftungen an fid) jtidjt als aujjerorbentlidje

gelten fonntert. —
®ie Seime ber gulunft, Wie fie in ber ©d)ule fpricfjcn, in ihrer

erften ©ntwiefetung ju beobachten, fanb fdj in Icgter Seit zweimal

erfreuliche (Gelegenheit: einmal bei einem SJküfungSabenb beS Bon

§ennig'fd)en ©onferöatoriumS, Wo nicht nur beffen ©djüler fonbern

aud) beren ©djüler öon ben ©rgebniffen ihrer ©tubien Sfiecrjenfcrjaft

ablegten, unb man bie Jjeilfamen SBirfungen ber burd) Bon gennig

Bertretenen jhtüal'fdjen ©räieljungSmethobe „big ins britte ©lieb"

mit Suft öerfolgen fonnte. ©a§ jweite 2Bal bei einer Sßrobuction

ber ©djüler Slbolf ©djuIge'S, beS ©üngerg, ber wie fein anberer

berufen ift, uns ben einjigen ©toetfjaufen ju erfc^en. Slud) hier

lonnte man in nuce alle bie bebeutenben (Sigenfcfjaften be§ WeiftcrS

Wieberfinben : gefunbe, natürliche ©ntwictelung ber Stimme, nor»

5üglic6,e 2luSfprad)e, enblicb, jene auf BöHige geiftige ©urdjbrtngung
beg SejteS Bafirte SSärme unb bramatifdje Belebung be§ Bortragg,

burd) weldje 81. ©djul£e'S ©efang eine UBirlung ausübt, ber fid)

aud) ber lüljlfie §örer ntd)t p entziehen Bermag. SS. Sangfjan3.

Aufführungen.
Sotmftabt, 27. Slpril. ©oncert be§ 2Jcoäart*BereinS unter §ernt

SSttlem be §aan mit gerrn |>oftheater»®irector ©heobor SBünjer,
ben ©amen gräul. Slnna ©tljel u. gräul. Slnna ©bring, ber gerren
©buarb gefjler unb gofmüüer. Witgliebern beS ^tefigen Sehrer»
©ängerdjorS, beS 2JcuftfoereinS unb ber ©rofjherjogl. gofcapelle:
®a8 ©iegeSfcfi für ©oli, 5ffiännerd)or unb Drdjefter non Bern£)arb
©djolj unb ©ie SKufil ju DebipuS in iJoIonoS Bon SJcenbelSfohn.

»reiben, 24. Slpril im Sönigl. ©onferBatorium als Nachfeier
beS ©eburtStageS ©r. 2Jcaj. beg Sönigg Sllbcrr. Domine, salvum
fac regem

, für gemifdjten ©hör von g. ©leid) , 5£rio ((Smoll) Bon
3. SRoff Ort. ßteSfe, S8rau u. SKann), Slrie ,,©r meibet feine

beerbe" au§ „®er 50teffiag" (mit Drdjefter) »on §änbel (Fräulein
©djado), Octett für 2 Dboen, 2 Klarinetten, 2 gagotte unb 2 SIBalb«

Horner Bon SeerljoBen ©djitler, ©djröter, Sraufe I., ©d)aat,
©unblad), SnüBfel, 2efc§ u. granj), Strie aus „8ofeBfj in igtjöten"
(mit Ordjefter) Bon 2Jtet)uI (§r. grancle), Eoncert f. Orgel, Streid)»

ordjefter unb 3 Börner (Dto. 137) »on ^Rheinberger (gerr SBolf). —
1. 2Äai im ffbnigl. SonferBatorium: Soccata (borifdj) für Orgel
öon Sad) (§r. SReömann), «ßrälubium u. guge für (SlaBier (gmoH)
Bon SJienbelSfohn (gräul. griba SKillielmSmann), Strie au« „SituS"
öon 3Kojart (gräul. öon ©regit)), Eello^Sonate Bon ©rieg (SlmoU)
(£>§. SR'6t)T unb §ofmann), lieber Bon Senebict unb (S. Streifdjmer
(gräul. 9iigfd)e), Slbagio für Orgel (®bur) Bon Hertel unb Sonate
für ElaBier (8l§bur, 1. ©a|) Bon SBeber (§r. SSotf).

©ffen, 11. Slprll. Drgel= unb Socalöorträge be§ eöangel. SSer=

eing für firdjtidje Sonlunft: geftörälubium „6-ine fefte S3urg" öon
Unruh , SRecitattü unb Slrie (2enor) aug „®ie Serftörung 3erufa»
Iem§" öon ©iUer, brei gau»ttiebg=^rälubten a) „D Sraurigteit",
b) „Somm ^eiliger ©eift", c) ,,©d)mücte ®td)" oon ©darbt, „iWein
gläubige? §erse" Bon fiiSjt unb Srio in ®g bon S8ad), „©et fülle"
(Slltfolo) öon SKenbelgfohn, Sßräl. unb ®urd)führung (S)i§cant unb
Senor) „D §auöt" Bon SBagner^öhler, ,,©S ift genug" Bon SKen=
belSfüijTt, Saüatine (Senor) „©et getreu" Bon äJcenbelgfoljn u. ©bur<
guge öon SJadj, Christe eleison unb Benedictus für öier ©olo«

ftimmen u. Orgel (au§ ber ©raner geftmeffe) öon St8jt, 5pt)atitafie

in ©moH oon ©djcücnberg.

Sei<)3tg, 10. 2Rai. SlÜgemeincr betttfdjer SJcufifBerein. 58. Stuf»

führunq b. Seiöäiger 3wcig»ereing im ©aal Sblütbner. §an§ §uber,

Strio für <J5ianoforte , SJioline unb SSioloncetlo (febur) , bie §errcn
-SötUt) Stehbcrg, Eoncertmeifter §enri ^etri unb fiammcrBirtuog
Sltwin ©djröbcr. ©bBarb ©rieg, ©onate für panoforte unb SSioItne

(©bur), bie §erren 8tcl)berg unb $etri. ^ohanneg SSrahmg, ^3iano=

forte=Ouartett (Slbur), bie §crren Stehberg, 5ßetri, Untenftetn unb
©djröber. — IG. 9Kai. ©eifilidjeS ßoncert in ber ©t. SOcatthäitirdje

ju 2cipäig Bon gräul. SBalerta öon 3afin§!a mit gräul. ©ertrub
©aru§, ber §errcn SlbolBl) Srobgfi), $aul gomeljer unb beg Quar>
tettBercing unter 21. Stiebet: ^hanrafic für Orgel (®§bur 9lr. 2) öon
9K. S3roftg (§err §omeöer), Slrie „Wein gläubiges gerje frohlocfc"

Bon SBad) (gräul. Bon SafinSta), jwei 3Kotetten: a) Üeben in ©ott,

b) Slbenblieb Bon 3Jc. Hauptmann, Eiaconna für SStoltne öon SBad)

(§r. SrobSft)), Slrie aug „Wefftag" Bon .pänbel, ehoraloorfpiel für

Orgel „SiMr glauben Sltt' an einen ©ott", 0. Stob. ißabBerijs, jwei

Epre aug „4)ic ©djBöfung Bon §at)bn, Slrie aug „®ag öerloreuc

$arabie§", öon Slnton Stubinftein (gräul. ©. Earug), gtjmue für

©oßranftimme mit ©hDr Orgel öon SWenbelgfoIjn (©opranfolo
gräul. B. ^afinsta).

{Riga, 10. SKärj. Goncert beg Eoncectmftrg. 5JB. ®red)§ler mit
grau m. ©rofj, grl. S3ettt) granf, grl. Efiriftme ©hriftien, ber

EapeHrnftr. Sl. ©eibel, Waj ©abriet, granj gigau, W^W Sehmlcr
unb ber SficatercaBeHc: Duoerture ju SSeber'S „@urt)anthe", l.©ag
aus bem 2. $3iolin=Sonccrt Bon Srudj, Sariat. über ein %f)ema.

öon äRojart, mit obligater glöte Bon Slbam (grl. grant unb §err
Siedje), ©iegfrieb^araphrctfe für SStoI. öon SG3agner«2BiIhelmj unb
Sieber öon ©djumann unb ©oltermann (§r. Sehmler), Slrie aus
„©ioconba" Bon ^ondjieHi (grau ©rofj), Sieber öon granj (§err

gigau), S8ioIin-6oncert Bon SBrüH unb Air varie für Violine Bon
Steujtempg. ®red)Sler'S SSiolinfpiel be!unbete and) bieSmat feine

eminente fünftlcrifdje Befähigung. SBer fo getjaltbotle unb tedjnifch

fdjwierige Eompofitionen mit fo Biel SSerBe, tünftlerifd)em Serftänb*

ntfj, ma^BoE»eblem unb bod) ergreifenbem SluSbrutf wiebenugebeu
Bermag, ragt wohl um mehr alg gaupteglänge aus bem 33eftanbe

eines xheaterordjefterS, felbft eines fo tüchtigen, Wie e§ baS unfrige

anerlanntermafjcn ift, herbor. SBir glauben wohl, bafe bem ©on»
certgeber baS SD3eid)e, Sörifd)e näher liegt, als baS Sraftöolle, ®ra«
matifd)e, boch öerfteht er fid) aud) hierin mit iStjxen ju Behaupten,
Wie eben bie ,,©tegfrteb=SJ3araphrafe" bewies. SaS SProgramm war
mit feinem ©efdjmad äufammengejteüt. SBeber'S prädjtigc ©ur^an»
then=ÖUBerture, mit gewohnter Sßräcifion Borgetragen, eröffnete baS'
felbe. grl. grant fang bie retjenben, nidjt eben leichten „SJariatto«

nen über ein Schema Bon SKojart mit obligater glöte" Bon Slbam,

meifterhaft frtfd), rein unb flangöoU. ®iefe Same ift in ber 2hat

eine ©oloraturfängertn öon nicht gewöhnlichem Salent unb können!
©ehr gelungen war audj ber Vortrag ber beiben Sieber „SSanber*
lieb" öon Schümann unb ,,9Jad) unb 9iadj" Bon ©oltermann burch

gerrn Sehmler; bag erftere namentlich fang er mit unoergleichltdjer

grifdje unb fecler ßraft, lebhaften Söeifatt fid) erringenb. Slud) Bon
grau ©ro| läfjt ftd) nur ©uteg fagen; fie erfreute uns burd) ben
Sortrag einer Born ©apctlmeifter ©eibel effectBotl inftrumentirten

Slrie auS ^onchieKi'S „©ioconba". grl. ©hriftien enblidj beclaratrte

red)t auSbructSBoH ein ©ebidjt Bon SKofenthal , „®rei äJcufen",

weldjeg fetjr gut in ben ©oncert-©aat pafete, ba bie ihm ju ©runbe
liegenbe Sbee auf eine SSerherrlidjung ber SKufil hintiuSläuft.

lerfonolna^ritliten.

•-* ©er Igt. «Kufilbireltor |»err S. SBlIf e in Serlin hat am
30. Slpril baS legte 5Kal feine ©apeHe birigirt unb öon berfetben
nad) feiner öerbienfttid)en Dieljährtgen tünftlerifdjen SCtjättgtelt Slb»

fdjieb genommen. Scatürtid) bilbete baS Slbfd)iebgconcert eine fort»

laufenbe Stethe öon DBationen für ben beliebten ©trtgenten.*—
* grau SRofa ©udjer hat am 5. SJcai ein ©aftfpiel im §of»

Operntheater in SBien mit „gibelio" eröffnet.*—
* §err ©arl Woran in ©effau ift pm ©er^ogl. Slnhaltifdjen

Samraerfänger ernannt werben.
*—

* §errn ©irector 9Kaj ©tägemann in Seipjig ift Born §er«
joge Bon Slnhalt ber SSerbtenftorben für SJunft unb SBiffenfdjaft Ber-

lieljen werben.
*—

* gerr Dr. gar.S öon S3ülow hat feine Sectionen in ben
filinbworth'fdjen ©laüiertlaffen am 4. b. Tl. begonnen, ©iefelben
finben öiermal wöchentlich, roährenb je brei ©tunben ftatt.*—

* SeMft Sürger gab am 1. 5ffiai in ^3ariS fein jweiteS
©oncert unter SDcitwirtung Don grl. ©onftanse ©onitta unb beS
§rn. ©uftaö Seöitta — baffelbe öerlief in jeber Bestellung günftig.
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*—

* ©mil Sauret hat foeben eine fofibare Strabioariqeiqe für
ben $reiS Bon 15000 Sftarf erworben.*—

* «Prof. Dr. SJoIlmar in ©omburg erhielt ben Iql. preuß.
Sronenorben III. ©laffe.*—

* ©ert 2beaterbirector «(Sollini in Hamburg ift Born Söniq
bon SMgten junt SRitter beS CeopolbnOrbenS ernannt Worten.*-* ®te Cpernfangerin grau Satbarina SlafSft) ift für baS
©amburger Ätabftljeater, nachbem fie bafelbfi als 3folbe mit glän»

niorben

be6lttirt
^ atte'

mUx 9ün ftia-
en S3ebingungen cngagirt

*—
* ®er Bon uns fdjon öfters genannte, bisher am ßewogl.

©oftheater in ®effau wirfenbe Igrifäje ®enor, ©err Dr. ©uftao
«aetbel, tft Bon bem ©erat ©eneral>3ntcnbanteu greiberrn Bon
Verfall, nachbem ©err Dr. ©eibel am Sffiündiener ©oftheater ein«
mal im „Scadjtlagcr Bon ©ranaba" proberoeife gafttrt hatte, mit
©enetnnigung Sr. fflcaj. beS SönigS Bon Söatjcrn auf feehS Sahre
für bie 3Äünc£)encr ©ofbühne engagirt worben.

ml
*~* ®er SBni 9 »ra Portugal bat bie berühmte Sängerin grau

SJcarceua ©embrtd) jur Sgl. Sammerfängerin ernannt.*—
* ©err granj SRieS in Berlin ift Bon ber Sgl. itatiemfehen

Slcabemie in Diom jum äRitgliebe ernonnt worben.*—
* 3m Seidiger ©tabttheater gaftirten bie ©erren ©ennig

aus SBetmar alSßsmin in ber Entführung, 3Jet)bhart aus 9Jiünchett
als Xamino unb SSefjrenS au§ Stotterbam als ©araftro. Bericht
in nächfter Kummer.

*—
* ®aS $ianofortefpielenbe ©djwefternpaar Ferrari aus

UJcatlanb, über welkes mir fdjon pa öfteren günftig berieten fonn=
ten, bat ©nbe Stpril in glorenz ein ©oncert mit enormen Erfolg
gegeben. Slumenfpenben in aUen formen, als SljraS, Sternen,
Sorben, S3ouquetS :c. regnete eS förmlich, felbft mit ©ebichten mürben
bie jungen Sünftterinnen bebacht unb geehrt. Sind) in DJom haben
bie ©djweftern Bor 3brer 2Raj. ber Sönigin im Quirinale fiel) hören
laf|en unb erhielten als Seiten befonberer ©utb unb Sliterfennung
»on 3hrer SWajeftät je ein golbeneS äRebaillon mit «Konogram,
Srillanten unb ber fönigl. Srone. 3n einem eigenen ©oncert im
Zutatet ©oftanji, welches Bon ben böebfien Sßerfönlicbfeiten befugt
mar, hatten fie nidjt nur einen äufjerft hoben fünftlerifdjen, fonbern
auch einen guten pecuniären Erfolg.*—

* Sie ehemalige Sßrtatabonna beS ungar. 9cational=2;heaterS,
Slmta ©orina, ift am 7. Wtai in Sßeft geftorben.*—

* Slm 10. 3Jcat in ber fedjften 3Worgenftunbe hat gerbinanb
©tller in ©Bin baS Settlictje gefegnet. ®er ©eingegangene, am
24. Dctober 1811 in granffurt a. 3Ji. geboren, würbe auf feiner
langen Sünftlerlaufbahn mit bob,en ©breit ausgezeichnet.*—

• 3m Sllter Bon 73 Sauren ftarb in Sonbon SB. ©. ©olmeS,
ißrofeffor be§ panofortcfüielä an ber bortigen fgl. 3Kuftfacabemie,
ioeld)en Soften er Biele Qafjre beJleibete. ©ir ©ternbale SBennett,
Sßrofeffer ©ir ©eorge SKacfarren, gegenmärtiger ©irector genannter
SJcufttacabemie unb anbere berühmte engltfcbe SomBoniften unb
SSirtuofen ääbjen ju ben ©cb.ülern beS SBerftorbenen.

llttte wn5 ne«£tn(iubtrtc ©(jfrn.

3m SBerltnerSönigl. Düernliaufe fanb am 1. 3Rai bic lOO.Sluf»
füb,rung ber Ober „3effonba" Bon ©pobr ftatt.

®ie neue Slera beS ©eutfeben StbeaterS in SJSrag unter ber
©irection beS ©errn Slngelo 9ceumann wirb mit ber Stuffüljrung
beS „9}ibelungen«3tingeS" eröffnet werben.

„Ser ©raf Bon SRtjfoor" tft ber 5Cttel einer neuen italicnifcb,en

DBer Bon SRaftir, toelcfje im STeatro (Sarcano ju SDfailanb mit ©rfolg
aufgeführt mürbe. ®er junge EomBonift rottrbe an breijjig SWale
l)eroorgerufen.

*—
* 3n ©ent fanb am 24. Slürü unter 2lb. ©amuelS'S 35U

reetton ein SonferBatoue=Soncert mit folgenbem Programm ftatt:

„La Damnation de Faust" Bon SSerlioj, ©oli: SKUe. 3ennt) ©owe,
bie ©erren SSan 2) gel, SÖIauwaert unb ßoHarbin; ©djerjo auä SOten-

belSfobn'S ©ommernacb,tgtraum; Rhapsodie d'Auvergne Bon Saint»
©aens — pano %RUt. SBertb,a SWarj; Kür!ifcb,er äKarfd) au§ S8eet=

IjoBen'S „Dluinen Bon Silben"; ©oloftücfe Bon eb.oBin, äKenbelSfobn
unb ßiSjt (3KQe. SUarr). ®a§ ©oncert mürbe am 26. Slpril Wie»
berb,olt.

*—
* ®ie 3?eto = SJorfer ©nmbb,onie.©ociet^ führte jur ©e»

bädjtnifsfeier i^reS Berftorbenen Dirigenten Dr. Öeoüolb ®amroftf)
folgenbe SBerte Bon tfjm int 5Ketropolitan=2:b,eater auf: SSorfpiel
©ulamitb

:

, Satlabe ©aralb mit Drdjefter (3ofef ©toubigl), jtoet

Siieber (gräuletn Marianne Säranbt), Soccata ö. ©djumann, »on

Samrofd) für Drdjefter arrangtrt, ätrie (grau SDJatenia) aus ©lutl'S
Spbtgenia, SSecthoBen'S ©roica.

*—
* ®te grofje Siercinigung aller norbamerifanifdjen TOufit-

leljrer (Music Teachers' National Association) wirb im 3uli in
Wem»2Jorf eine ©onBentton bebufS SBeratbung bioerfer gragen ab»
balteu unb babei eine 2luffüf)ruug Bon Sompofttionen ameritanifcb,er
Eomponiften Beranftalten.

*—
* ®aä American Art Journal, eine in 9!ew«SJorf Bon

50fr. SfjomS Bublicirte böd)ft Bortrcfflidje äRufiljeitfdjrift, beqann am
25. Stpril ibren 23. 3a(jrgang.

*—
* S)ie SJertreter ber ©tabt ©jegebin fjaben ben SBefdjhtfj

gefafjt, au ber ©teile beS abgebrannten SbeaterS ein neues nad) ben
früheren kleinen burd) bie ülrdjtecten geüner unb ©elimer aufbauen
5" laffen.

*—
* Qu ber Eapellmeiftcrfteae für bie ©etoerbeb,auS=eoncerte

in SrcSben Ijaben fid) bis jegt über 50 SSeioerber Bon auswärts
gemclbet, barunter Berfdjiebene feb,r namhafte Eapacitäten, bereu
©Ictdjmitrbtgrcit bie SluSwabl fcl;r erfdjweren bürfte.*—

* ®er Seutfdje Ouartett=SSerein in $ari§ gab am 6. 3ttat

ein grofjeS Koncert jum S3eften be§ ®eutfdjen ©ilfSoereinS, wobei
u. 81. S3rud)'S grit6,jof jur Sluffüljrung lam. ®ie SJetftungcn waren
burdjweg ferjr gute, einen grofjarttgen Seifall Ratten bie mitwirtenbe
©ängerin SSalli) ©djaufeil aus ®üffelborf unb ber mitwirtenbe
SSariton Sari SDJaljer aus Eöln. Slnmefenb war mit bem gürften
unb ber gürftin ©ol)enlol)e bic gefammte Bornebme ®eutfd)e ßolonie.
®er Ertrag beS ©oncerts überfteigt, nach Slbsuq ber erßeblicfien

Soften, 12000 granfen.
*—

* ®aS oor Surjem ftattgebabte legte bieSjäb,rige ©onferBa=
toire=Eoncert ju ß ü 1 1 i dt) braebte eine SBieberbolung ber Stuffii^rung
Bon ©Bloatn ®upuiS' „SKoina" mit ben DuBerturen „bie ©iron»
biften" Bon Sitolff unb „2)celufine" Bon KenbelSfobn, aufjerbem
©laBierBorträge ber SOcme. SKarie %aeU: Esbur»Koncert Bon S3eet«

booen, ©tüde Bon @aint=@aen§, &i]opin uns S3rabmS.*—
* 9kd) uns äugegangenem Eirculair wirb ber 3nternationaIe

5Diuftl* Kongreß in Antwerpen entgegen früherer SBeftimmung,
mit ben grofeen geftlidjfeiten sufammenfallen, welche bie ©tabt»
bebörben Born 8. bis 11. Sluguft oeranftalten werben. Slnmelbungen
äur ^heilnabme finb bis fpäteftenS 15. 3Kai ju richten an baS Se-
cretariat du Congres: Cercle Artistique, Rue d'Aremberg 26 in
Slntwerpen.

*—
* ®aS ©cala-SBeater in 3Kailanb fyat feine bieSmalige

©tagiono mit ben Siorfteüungen ber Dpern „Le Villi" Bon Sßuccini
unb „3. ^uritani" Bon Sellint gefdjloffen. ®er Smprefario foU
leine befonberS glanjenben ©efebäfte gemacht, trietmebr eine anfe^n»
lidje Summe jugefegt haben.*—

* 3n6elfinsf° r § fanb am 19. b. 2Tt. eine bon etwa 100
^erfonen befugte SBerfammlung ftatt, beren gwed bie SBegrünbung
eines ginnifdjett National = Stüters mar. Kad) bem S3erid)t ber
geitung „ginlanb" fanb ibie Qbee an fid) enthufiaftifdjen SeifaU.
(SS würbe bargelegt, bafe baS Sheater einen Softenaufwanb Bon
570000 ÜDlf. berurfadjen würbe unb befdjlofjen, biefe Summe in ber
8lrt aufzubringen, bafj ber ginnifdje Staat um einen Sufcbufj Bon
300000 3Jtl. angegangen unb ber SReft theils burd) freiwiUige Sei-
träge, rbeilS burd) geid)nung Bon Slctien ic 100 Uli. befdjafft werben
folte. 93on ben Sluwefenben würben fofort 232 Slctien gejeid)net

unb ein ©omite Bon 9 $erfonen ernannt.
*—

* 8118 geft=2lufführungen jur geier beS 200. ©eburtStageS
Bon 3. S. 33ad) u. ©. g. ©änbet bringt ber SSaSler ©efangBerein
unter ©apetlmeifter SJolflanb am 31. 2Rat bie grofee „30catthäuS=
^affion" Bon Seb. Sad). ®ie ©oli gefungen Bon grau ffi. 3)cütler=

SRonneburger (Sopran) aus S3erltn, grl. ©ermine SpieS (Sllt) aus
SSieSbaben, ©$. Robert Saufmann (Senor) aus Safel, ^rof. 3ul.
Stodhaufen (S3afj, ©hriftuS) aus granffurt, 9Jiaj Stange (SBajj) aus
Berlin, 81. ©laus (Drgel), Drganift am fünfter in Söafel u. ©on»
certmeifter 21. SBargheer (SSioItne) aus SSafel. — Slm 2. 3unt ©on»
cert für Drchefter unb Orgel, Slrie für Sllt (grl. SpieS), ®uett für
©opran unb Sllt auS 3uliuS ©äfar (gr. 2Küller»Sonneburger unb
grl. SpieS) unb bie SllejanberS geft=©antate, fämmtl. Bon ©anbei.*—

* 3n Petersburg gab ber 13jährige ©ugen ©olibaö,
Sdjüler aus ber ©laffe beS ^rofeffor SSölfel Born ©onferbatorium,
fein erfteä ©oncert im $etrom§fi=Saale unb entäüdte baS »olle §auS
unter fteigenbem ©nthufiaSmuS burd) feine technifdje SSoüenbung
unb reife tnufitalifcbe 8lu§führung. ©r fpieltc u. 81. Variationen
Bon SRameau

, Sßiecen Bon |>enfelt , Sßrälubien in ®eSbur unb
©moH unb 3tonbo Bon ©hopin, ©onate in ©iSmoE tion S3eet-

hoBen, SiebeStraum, Chant polonais in ©bur unb gauft .SSaljer
Bon SiSjt. 311S gugaben SlrabeSfe Bon Schümann unb Perpetuum
mobile Bon SSeber. Slm ©cfcluffe würbe audj S)3rofeffor Sßötfet
ftürmifd) gerufen.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhand-

lung in Breslau, ist erschienen: [199]

Moritz Moszkowski,
Op. 33. Vier vierhändige Klavierstücke:

1. Kindermarsch. — 2. Humoreske. — 3. Taranteile. —
4. Spinnerlied.

Preis: Ji 7.—.

Op. 34. Trois Morceaux pour Piano ä 2 mains.
Nr. 1. Valse. Ji 3.—. — 1». La meme. Edition facilite

par le compositeur. Ji 3.—. — 2. Etüde. Ji 2.B0. —
3. Mazurka. Ji 2.—.

Op. 35. Quatre Morceaux pour Piano ä 2 mains.
M. 4.50.

1. Caprice melancolique. — 2. Moment musical. — 3. Piece
drölatique. — 4. Impromptu.

Neue Werke für Pianoforte und Yioline
im Verlage von »reitkopf & Härtel in Leipzig.

Armand, J. 0., Op. 11. Sechs Kinderstücke. Ji 3.25.

Becker, Albert, Op. 34. Neue Variationen über ein altes Lied.
Ji 4.—

.

Op. 35. Phantasie (Edur). Ji 4.—.
Hubay, Jenö, Elegie (Gmoll). Ji 1.75.

Kotek, Joseph, Op. 10. Drei Stücke. 1. Melodie. 2. Notturno.
3. Walzer. Ji 4.—.

Mendelssohn -Bartholdy, Felix, Op. 11. Erste Symphonie für

Orchester (Cmoll). Für Pianoforte und Violine bearbeitet
von Hans Sitt. Ji 8.—.

Sauret, Emile, Op. 26. Concert für die Violine mit Begleitung
des Orchesters. Ausgabe für Violine und Pianoforte von
August Horn. Ji 7.50. [200]

Verlorenes Leben.
[201] Lieder eines fahrenden Schillers

von JULIUS STINBE.
Für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

A. Naubert.
Op. 37. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.80.

Da ich das Kloster verliess. Ji 1.— . Da ich zu fremden Leuten
kam. 60 Pf. Da ich zum Ischarioth wurde. 60 Pf. Da ich
mutterseelen allein war. 60 Pf. Da ich zu den Landsknechten

kam. 60 Pf. Da ich heimkehrte. 60 Pf.

Paul Yoigt's Musikverlag, Kassel und Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Festlicher Aufzug
[202] für grosses Orchester

von Jean Louis Nicode.

(Neue Bearbeitung des Jubiläumsmarsches zur Feier des 25jäh-
rigen Bestehens der „Neuen Akademie der Tonkunst zu Berlin".)
Abschrift: Partitur Ji 11.—, Stimmen Ji 22.—.

Patent, in allen Ländern. [203]

KLAVIERSTUHL
(MUSIK-SOHREIB- u. ZEIOKNUNSTUHL etc.)

benützt und empfohlen von allen zeitgenöss. Koryphäen der Tonkunst,
Llszt, T.Biilow, Rnbinstein, Saint-Saens, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Grützmacher u. v. a.

worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung
; Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

[204]

Im Verlage von L. Hoffarth in Dresden erschien soeben:

Geistliches Concert
für

Orgel und Violoncell
von

Carl von lisiclec*ki.
Op. 3. Preis 4 Mk.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Louis Spohr.
Drittes Concert für die Clarinette in B mit Begleitung des Orchesters.

Kevidirt, mit Pianofortebegleitung bearbeitet und herausge-
geben von Carl Mundnagel. Ji 6.—.

(Partitur und Stimmen in Abschrift.)

Demnächst wird erscheinen: [205]

Viertes Concert für die Clarinette in A. Revidirt von Carl Rundnagel.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Iphigenie in Taiiris.
Dramatische Scenen

für vier Solostimmen, Chor und Orchester
von

Th. Gouvy.
Op. 76.

Mit deutschem und französischem Texte. Partitur Ji 35.—.

Orchesterstimmen Ji 48.—. Chorstimmen Ji 5.50. Ciavierauszug

Ji 10.—. Text 40 Pf. [206]

Neue Werke für Violoncell u. Pianoforte
im Verlage von Breitkopf & Härtel inleipzig.

Klengel, Julius, Op. 7. Concertino. Ji 5.50.

Op. 8. Intermezzo Amoll und Mazurka Dmoll. Ji 3.—.

Op. 9. Notturno. Ddur. Ji 2.—.

Op. 10. Concertstück. Ji 3.75.

rt, W. A., Ave verum corpus, bearb. von Jos. Sulzer. 75 Pf.

r, Joseph, Schwedisches Volkslied „Neckens Polska". Ji 1.75.

Mozart,
Sulzer, K ,

Zilcher, P., Op. 12. Intermezzo für Ciavier, Violine und Violon-

cell. Ji 2.—. [207]

In meinem Verlage erschien:

(Allamarcia, Sarabande, Gavotte, Menuett, Scherzo)

für das Pianoforte

[208] vonK Goepfart.
Op. 14. Mk. 2.—.

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalierihandlung.

Eine feine, ältere Dame,
die den grössten Theil des Jahres im Süden zubringt, sucht als

Gesellschafterin eine conservatorisch gebildete Pianistin. Kennt-
niss der französischen Sprache sowie Gesang erwünscht. Haupt-
bedingungen für Bewerberinnen sind, neben liebevollem, ange-
nehmem Charakter, gute Familie und gediegene Bildung. Alter
zwischen 22 und 32. Offerten nebst Photographie, welche letztere

sofort zurückgesandt, werden unter Chiffre Z. 100 an das Corre-
spondenzbureau von Carl Caesar, Berlin SW., Schützenstrasse
Nr. 49/50 erbeten. [209]
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.

Nach vorhergegangener Verständigung mit den grossherzogl. badischen und städtischen Be-
hörden und nach huldvollst erwiesener Munificenz Sr. königl. Hoheit, sowie nach freundlichstem Ent-
gegenkommen seitens der Stadt selbst wird die diesjährige

Tonkünstler -Versammlung zu Karlsruhe
unter Protection Sr. kgl. Hoheit des Grossherzogs Friedrich von Baden an den Tagen
[210] vom 28. Mai bis 31. Mai einschliesslich stattfinden.

Unter dem Vorsitz der Herren Excellenz Generaldirector der grossherzogl. Hofbühne, Herr
zu Putlitz und Hr. Eechtsanwalt Dr. Boeckh, Stadtrath, hat sich ein Localcomite gebildet, welches
für die Theilnehmer an unserer Versammlung thunlichst Sorge tragen, und namentlich das gastliche
Unterbringen jener Vereinsmitglieder sich angelegen sein lassen wird, welche zeitig genug und zwar
spätestens bis incl. 20. Mai bei den Unterzeichneten sich anmelden.

Es sind sechs Concerte in Aussicht genommen worden: I. 28. Mai für Chor und Orchester-
Festhalle. II. 29. Mai Vorm. Erstes Kammermusik-Concert. III. 29. Mai Abds. Orgel-Concert in
der Kirche. IV. 30. Mai. Vorm. Zweites Kammermusik-Concert. V. 30. Mai Orchester- Concert im
„Museum«. VI. 31. Mai Abds. Schluss- Concert für Solisten, Chor und Orchester; Festhalle. — Als
scen. Festspiel hat die Generaldirection der grossherzogl. Bühne Richard Wagner's Tondrama Die
Walküre" auf den Vorabend, den 27. Mai angesetzt.

"

Ein aus Karlsruher Kräften gebildeter Chor von 6—700 Mitgliedern, sowie die bedeutend
verstärkte grossherzogl. Hofkapelle und hervorragende Gesangs- und Instrumental-Solisten aus Karls-
ruhe, aus Deutschland, Frankreich, Bussland etc. werden an der Ausführung der Concerte sich be-
theiligen. — Haupt-Fest-Dirigent ist Herr Hofcapellmeister Felix Mottl.

Von den Solisten können bereits folgende namhaft gemacht werden: Die Violinisten HH. Prof
Auer-Petersburg, Concertmeister Lauterbach-Dresden, Schuster-Karlsruhe, sowie Concertmeister
Zajic-Strassburg. — Hr. Violoncellist Kammervirt. Friedr. Grützmacher-Dresden, das Dresdener
Streichquartett der HH. Prof. Lauterbach, Concertmstr. Hüllweck, KM. Göring, KV. Fr. Grütz-
macher. — Die Pianistinnen: Frl. Emma Koch-Berlin, Frau Montigny-Remaury-Paris, Frl. Lina
Schmalhausen-Berlin. — Pianisten: Die HH. A. Friedheim, Ed. Reu ss -Karlsruhe, Professor Xaver
Scharwenka-Berlin. — Die Orgelspieler: HH. Hänlein -Mannheim, H. de Lange-Cöln, P. Homeyer-
Leipzig, Hr. Köhler-Bonn. — Die Sängerinnen: Frl. Belce und Frl. Meilhac -Karlsruhe, Fräulein
F. Keller und Frl. Post -Frankfurt a. M. — Sänger: die HH. KS. Hauser, Opernsänger Planck
und KS. S tau di gl- Karlsruhe.

Von aufzuführenden Werken sind jetzt schon speciell zu nennen: Bach, S., Orgelcomposit.-
Bargiel, Ouvertüre zu „Prometheus"; Berlioz, H., Requiem (Original-Instrumentation); ßorodin, A.^
Streichquartett (A-dur); Brahms, Violinsonate; Bruckner, Ant., Cism.-Adagio f. Orch.; Cornelius, P.,
Brautlieder; Cui, C, Violinstücke mit Orch.; Draeseke, F., Streichquartett; Goldmark, C, Viol'in-
Concert; Huber, H., Orchester-Serenade; Klughardt, A., I. Satz der F-moll-Symphonie; de Lange
Orgel-Sonate; Liszt, F., BACH - Fuge f. Orgel, Conc.-path. f. 2 Pfte., Adur-Concert, Dante-Symphonie'
Prometheus-Chöre; Mottl, F. u. Pohl, R, Lieder; Rheinberger, Jos., Elegischer Gesang; Rübner, C,
Violin-Concert; Schumann, R., Violincello-Solo; Schytte, Ludvig, Pfte.-Concert (Cismoll Op. 28);
Sgambati, Pfte.-Conc. u. Streichquartett; Smetana, Orch.-Legende: „Vtvala"; Strong, T., Tonstück
für engl. Horn u. Orgel; Umlauft, P., Duette; Vitali, Violin-Ciaconne

;
Wagner, Rieh., Kaisermarsch

mit Volkschor und Schlussscene aus der „Götterdämmerung".
Unser allverehrter Ehrenpräsident, Herr Doctor Franz Liszt hat seine persönliche Theil-

nahme freundlichst zugesagt. —
Weitere Bekanntmachungen vorbehalten.

Leipzig, Jena und Dresden, 12. Mai 1885.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
Prof. Dr. C. Riedel. Hof- u. Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. A. Stern.—————— ~~

Srucf uoii 'Qäx & ^ermann in Seif}tfl.
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Soit btefcr gcttfdjrtft ecfdjctttt lcöc S3o<Se

1 Wuramer von 1 ober 1V> Sogen. — fytai

bei galjtgaitflcä (in 1 SBanbe) 14 TOL fltu
3n[ctttonä8CbiU)«it btc «petttjcüe 25 <pf.

-
Slöonnemcnt nehmen alle SPoftämtcr, 8udj-,

SOlufitattm- unb Sunft.SanbIunßcn an.

(»esvün&et 1834 tum «ose« Sdjuraattn.)

Organ SlKgememen Seutfdjen aftuftfoereuts

SBerantroortticher Stebacteur unb 33erleger: C iF, Äaljnt in fftJJJti}.

Jlugmer & @o. in 2onbon.

"PefTef «Sb @o. in @t. «Petersburg.

#cßr. ^ug in gürid), Sßafel unb ©trafsburg.

JMS 21
Broeianclffiiifsigflcc laurganj.

(seonb 8i.)

Ji. "gloot^aatt in Slntfterbam.

@. §c^äfetr & ^«jm&i in ^tlabelbljla.

Jtfßert §. g>ufOTcmn in SBien.

g. gfeiger & @o. in 5Kew»?)or!.

^tujalt: ,§eftgrufe an bie SMitglieber be§ OTgem. Seut}cf)en 3Jtufif=

beteinS pr ätteiunbätoanjigften £onfünftler»a5erfammIung. —
Heber bie berfdjiebenartige SUtäftradje. SBon 5ßrof. gerb, ©ieber.

©orreffonbenjen: Seipjig. Karlsruhe. 3Künd)en. (Stuttgart.

SBien. — Sieine geüung: £agcggefd)id)te (Aufführungen.
Sßerfonalnatfjridjten. Dpern. SSermifc^teS.) — Srtttfdjer Sin*
seiger: ©efang§cotnpoftttonen Don SPiuftoI «nb äker, fonne
©leinentar=ä3toItnfd)ule von ©ering. — Sur unb SWoH int SBolfg*

liebe. SBon 3°fert Srätner. — Slnjeigen. —

Jeftöntfj an Me MtyMtt U$ äUgememen

Deutzen Üluftkumins yxc }m\ü\itymri}\$m

SBieberum ift ein Saljr berfchrounben nach jenen t)öd^ft

erfreulichen $ubitäumgtagen in Sßeimar unb abermalg ber=

fammeln fich jafilreicrje künftler unb kunftfreunbe aug allen

(Gauen 2>eutfc|lanb§ unb ben Sfachbarlänbern in einer fdjö=

nen Steftbenäfiabt , um unter bent tjulbbolten ^rotectorat

©einer königlichen Jpoljeit beg (Grofcherjogg bon Saben bie

äroeiunbäroanäigfte £onfünfiter=3Serfammlung objurjalten unb
eine Dreine alterer unb neuerer Sßerfe pr Stufführung ju
bringen.

Surd) bie Bereinigung ja'hlreictjer Snftrumentatiften unb
©änger toirb e§ ermöglicht, ein großartiges äSerl in feiner

Driginalgeftalt borpführen, toie e§ unter gewöhnlichen 83er=

hältniffen nicht erreicht toerben lann: e§ ift SBerltos' Requiem
mit feiner großen 3nftrumentalbefe|ung, toelcfjer auch ein ftarl

befe|ter ©ängerefjor fiejüglict) ber ®tmamif entfprechen muß.
®aß unfere ntuftfalifdjen gefttage mit bem ehrerbietigen

(Gruß an 2>eutfd)lanb§ §elbenfaifer — mit SBagner'g @aifer=

marfcf) beginnen, roirb getoiß bie ^er^en alter traben ®eut=
fdjen erfreuen. 8hm banfen mir ja bie ©inljeit unb ©röße
be§ geliebten S8atertanbe§ fomie ben ©dju^ gegen frembe
©roberungSgelüfte. kunft unb SBiffenfdjaft bermögen nur
unter bem 3eüter be§ griebenS unb ber greitjeit ju ge=

beiden. SDtü ber ®inleb,r be§ griebeng unb ber grettjett im
®eutfcEien 9iei(f) bermochte auch bie Sonlunft unter gnäbiger
protection be§ Saifer§ unb ber anbern beutfcfjen SKonarchen

in bem legten Secennium mieber einen bebeutenben Stuffchtoung

ju nehmen, ber fich aber nicht btog in ber 3nftrumental=
mufif gettenb machte, fonbern auch auf unfere Sljeater ^\ox=
mirenb einmirfte, inbem burch geiftig= unb bramatifch ge=

hattboßere SSühnenroerfe , roie fie SSagner u. St. gefefjaffen,

bie oberflächlichen SDcachlr-erfe unb leichtfertige klingelet, roenn

auch ni^t total berbannt, fo bod) roenigften§ in ben §inter=
grunb gebrängt rourben.

SSelchen Stntheil ber Slßgemeine Seutfche SKufilberein

an btefer reformirenben (Sinroirfung gehabt hat, roirb ber
äftetjräatjl unferer Sefer roohl ^inreid)enb befannt fein. S)enn
„bie ©efchicfjte beffelben ift bie (öefdt>ict)te ber gortfchritt§be=

roegung ber kunft, bereu SDienft er fich geroeitjt hat. SKit

bem SlHgemeinen ©eutfehen SKufüberein mürbe ein ßentral=
bunlt für bie mufilalifchen gortfchritt§beftrebungen unferer
3eit gefchaffen, eine 5ßftegeftätte für bie kunft ber ©egen=
roart, ein fruchtbarer SSir!unggIrei§ für alle Sebenben unb
©trebenben" — fo fchrieb Dr. Mcharb 5ßohl im bortgen

Sahre bei (Gelegenheit be§ 25jährigen Subiläumg unfereg
Sereing.

Sie treffenben SSorte haben fetbftberftänblich auch nDct)

heute boKe (Geltung. Mux gegen beren SMifjbeutung haben
mir ju broteftiren. SSenn neuere Sonbichter SSerle in an=
bem gormen unb mit Slnroenbung unferer neueften inftru*

mentalen §ilfgmittel frJcjaffett unb biefe ©ebilbe intereffante,

mächtig ergreifenbe Sbeen in entfprechenb fhmmetrtfcher gorm
enthalten, fo muffen mir bag alg einen bernünftig berech=

tigten gortfehritt anerlennen. 5Daraug barf man aber nicht

bie ©djlufjfolge jiehen wollen, toie e§ gefchehen, al§ betraf
teten toir bie Itaffifctjen , an gorm unb 8n(jatt üoEenbeten
SBerfe früherer 3Keifter al§ toeniger boHfommen! (Gegen biefe

SDtifjbeurtmg beg SBorteg „gortfehritt" legen roir entfctjteben

SSertoahrung ein.

Seboch tooKen roir bie beborftehenben gefttage nicht burch
5ßolemil über ^rinjibienfragen trüben, ©rfreuen mir ung
an ben SSerfen ber (Gegentoart, tote an benen ber 83ergan=

genheit, toelche ein ^ßaleftrina, ber alterjrroürbige @eb. Sach
u. 31., bor Safjrlmnberten gefchaffen haben. 2>ag reichhaltige

Programm ber biegjährigen Sontünftler=Söerfammlung bietet
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ebenfaßg altere unb neuere Sßerfe unb repräfentirt außer
Seutfd)Ianb aud) fünf nnbere Nationalitäten : granlreid)
gtalien, SBöfjmen, 9?ußlanb unb Stmcrifa.

<£g ift jtnar §auf)itenbenj bc§ OTgemcinen Scntfd)en
SKujtfberbereittg: borpggwcifc SSerfc beutfdjer eomponiften
ber Neuheit borpführeu, hauptfäd)Iid) foId)e, benen bon
anberer Seite md)t tjülfreidj unb förbernb entgegen gefönt*
mett Würbe, batet füllen aber and) herborragenbe Schöpfun=
gen anberer Nationalitäten unb ebenfaßg bon foldjen 6om=
poniften berüdfidjtigt Werben, bie, wie 5. V. Vcrtioj, nod)
nidjt bie gebii^renbe Slnerfemtuug uub allgemeine 2krbrei=
tung gefunben haben. Steg gebietet Vflidjt unb Sdnttbigfeit.
Sft e§ für ung T)öd)ft erfreulich, Wenn bie SSerfe bcntfctjer

Eomponiften in Vorig, Petersburg, Sonbon, NeW--3>rf unb
anbern auglänbifd)en Stäbten forttoätjrenb aufgeführt werben,
fo tnüffen and) Jüir jenen Nationen bie fdjulbigc Sichtung
ertoeifcn nnb bie Sdjöpfungcu ihrer Sünftler berüdfid)tigen,
felbft wenn fie nid)t immer unferm äftfjctifdjen ©efurjl unb
Irittfctjen 3tnfprüd)en genügen foHten. ©ans biefelbe Jenbens
wirb auch bepglid) ber aufptrctenben Virtuofeu befolgt.
Nebft ben inlänbifdjen Sünfttem wirb aud) ben Söhnen
anberer Nationalität ©etegenfjeit gegeben, fid) bem beut eben
Sßubtifum befannt p machen.

Sie Vereinigung gasreicher Snftrumentaliften unb ©e=
fanggeorporationen p großartigen SRufifaufführungen , wie
fte ber Sltlgemeiite SeutfcEje SOcufifberein feit feinem 26;äh=
rigen Söefterjen faft alljährlich beranftaltete, hat nid)t nur in
Seutfdjlanb, fonbern aud) in Stmerifa Nachahmung gefunben.
3toar fanben bergleicfjen gefiibalg fdjon p §änbel'g 3eit
in ©nglanb ftatt, Wenn aud} feiten, unb in ben erfteit Secetu
nien unfereg Sahrfjunbertg Würben bergleid)en aud) inSeutfdV
lanb meifteng unter Spofjr'g Sirection abgehalten; bann
aber, atg ber italienifdje Opernfdjlenbrian unfere Vüfjnen
beljerrfdjte, fdjtiefen fie au§ SKangel an £heiutaljme ein.
Nur in (Snglanb fanben biefelben in großartigem SDcaaßftabe
mit $unberteu bon SüitWirfenben in berfd)iebenen Stäbten
periobifd) ftatt, p benen aud) oft beutfdje ®ünftter pr Wlit*
totrfung berufen tourben, rote eg ja aud) Beutptage nod)
alljährlich geflieht.

Sn Seutfd)Ianb Waren eg hauptfäcfjlid) bie futtftlteöen=
ben Nheinlänber, Wetd)e bergleid)en SKufitfefte Wieber in'g
Seben riefen unb mit Erfolg fortführten. @te haben fid)
aber borpggweifc auf würbige Vorführung ber attflaffifd)en
SSerte befdjränft unb nur feiten Nobitäten gebracht.

Sn SWittelbeutfdjlanb fehlte eg lange Seit an foldjen
fimfilertfd)en Vereinigungen unb an einem Srt)ftaUifationg=
punft, bi§ enblid) ber Sttlgemeine Seutfdje SOfufifberein ent=
ftanb unb beffen Vorfi£enber, Dr. grj. Vreubel, in ©emein=
fd)aft mit bem beseitigen Nebacteur biefer Vlätter bie £on=
mnftIer=SSerfammIungen unb fomit nud) bie SKufilfefte in
2JfitteIbeutfd)Ianb fiegrünbete. ®enn reo SonWnftler fid) ber=
fammeln roirb aud) muficirt.

©eitbem tourben biefe mufiMifd)en geftberfammlungen
uberall tn allen Otäbten freubig roiEfommen geheißen, too
fte ftet) auf einige Sage nieberließen. SBeldjen SInflang fie
tm beutfdjen Volfe gefunben, betoeift aud) bie X^atlafy, baß
im Saufe biefer ©aifon außer in SarlSruhe unb Stachen nod)
SJcuftffefte in «Stuttgart, Gaffel, Siel unb Noftoc? ftattfinben.

2Btr brauchen alfo bie alten ©rieefien nicht um ihre
bterjährtgen oltimpifchen «Spiele p beneiben, unfere aüiähr=
itchen Slcuftffefte erfe^en un§ biefelben boKfommen.

SBie hochfehopar fte bon faft allen ©ulturbölfern ber
(Segentoart betrautet Werben, erfehen toir baraug, baß in
§oHanb, Belgien, granfreich unb gans befonberg in Norb=

amerifa bcrgleid)cn gcftibalg ptoeileit mit biclen fjuttbert

^erfonen auggeführt Werben. Sn (Snglanb unb SImertta hat
fid) bie 3at)I ber aKitwirteubcn fogar einigemal big in bie

Saufenbe belaufen. SSenn Wir foldjen coloffalcn 3Kaffcnwir=
fuugen and) Weniger äuftimmen fonnen, bewunberngwerth blei=

ben bennod) berartige Vereinigungen ju lünftlerifdjen 3wedcn.
®aß bon benfelbcn bie Oratorien unb Stjmphonien unferer
großen beutfd)en äßeifter auggeführt werben, Wirb Wohl h"t=
rcidjcnb befannt fein.

Nebft ben §ochgcnüffen ber Sunft werben auet) bie gc=
fettigen SBc^iehungcn auf biefen geften gepflegt, alte 8Mamü=
fdjafteu erneuert unb neue gefd)Ioffen. Snbem Wir alfo
fämmtlid)cn Sheilnehmern an ben feftlid)en Jagen in £arlg=
ruhe unfern hcrjlicheit ©ruß bieten, toünfdjen Wir äuglcid)
ein bottfontmeneg Belingen ber mttfitalifdjcn Aufführungen,
fowte einen freunbfd)aftlid)en Vcrfchr aller Sünftler unb
tunftfreunbe. 2)enn »tuftf unb 5ßoefie berfdjönern bag Seben
unb erhöhen bie Sreubeu beg Safeing.

Sie Nebaction.

Sßon qßrof. gerb. @ie&er.

SBir haben nid)t nur biele Söpfe, biele Sinne in unferm
lieben beutfd}en Vaterlanbe, fonbern auch biele Probinjen,
biete SJfunbarten. Sem Sactjfen lautet eg nid)t nhnoahn=
genähm: Voater, bem Vraunfdjweigcr: Väter ftatt Vater
p fagen. ®er ^annoberaner fprid)t bag

fj) uub ft allezeit

fo wie eg gefchrieben wirb, alfo ohne ieben f$=£aut aug,
totr finb baruber fehr erfd)taunt unb fchprechen bon 3iere=
rci, währenb ber @d)toabe biefelbe ©onfonantenberbinbung
ntdjt nur im SMaute, fonbern aud) im 2iuglaute atg fd) be=
hanbett, fo baß bie bebten unb geistreichsten Männer
aug bem fdj meifi^t gar nicht heraug tommen unb eg \a\$t
in febem brüten SSorte p hören geben, wie {euer Sßrofeffor
ber SlefitjetiE, ber feinen ^örern mit Vegeifc()trung erftarte:
„Sag <Sd)önSte, ©röft^te unb erhabenste in ber ptafifiti=

fd)en Sunfc^t ifc^t bod) ber Vruf^tfafc[;ten ber mebicäifd)en
Venug!" — Ser Verliner ift jewohut bag g janj unb jar
burdj etn j p erfe|en, ber Norbbeutfdje fpridjt eg im 9ia=
gemeinen im Inlaute hart, 5. V. in geben, im Shtgtaute
wetd) aug, wie in felt$, ber Defterreicfjer am Anfange wie
am @nbe ber SBörter Wie ein gelinbcg f, wie garftitf unb
Weniif wohllautenb bag unferm Of)" aud) erfcheinen mag.

Ser Streit, Welver Sialeft ber befte, Welche @pred)weife
bie fd)önfte fei, fam einft bor bag Tribunal einer heitern
©efeKfdjaft beimSeffert einer table d'höte, an ber fid) Seutfd)e
aug Norb unb ©üb, Oft unb SSeft gemütlich 5ufammen=
gefunben hatten. Wem bigpntirte hin unb her, big fid) cnb*
lid) Alle in bem Urtheite begegneten, baß einer ber 2ln*
Wefenben entfehieben bag reinfte, ja eigentlich ein ganj
Staleftfreieg Seutfdj fpräcfje, man War fid) aber ntdjt
einig, wo biefer §err feine ©eimath habe. Serfelbe heimfte
fröhitd) unb berbinblid) banlenb bie reichen £obfprüd)e ein,

bie feiner eblen Spred)weife gejottt würben unb fteßte fid)

bann, alg Stile in ihn brangen fagen, Wo er p Saufe
fei, ber erffaunten ®efeKfd)aft alg Nuffe bor. —

(£g ift nid)t meine SIbftcht, hier ben SBertf) ober tln=
Werth ^r uerfchiebenen SialeJte p prüfen, nod) aud) mid)
über bie Vcred)tigung ber mannid)fad)en 2Ingfprad)e eineg
unb begfelben Sauteg au^plaffen; bürgt mir bod) einerfeitg

bag befannte Verglein: „SBie bie Sitten fungen, fo ^Witfehern
auch bie 3«ttgen", anbererfeitg bie unbefirittene SSarjr^eit,
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bog fid) ©üb= ltnb Dcorbbeutfdje fcljr fc^trcr unter eine Sappe
bringen laffett, bielmehr iljre „berechtigten @igentpmlid)feiten"

nacb Gräften aufredjt p erhalten bemüht ftnb, bafür, baf$ e§

aud) hier nod) lange „beim Sitten bleiben" wirb, geh möchte

bielmehr ficute nur auf jroei ©eltfamleiten tjintoeifen, bie

fid) in ber Sftebe an öffentlicher ©tätte unb nicht nünber im
Sondert» unb 33üf)nengefange fct)r ftörenb bemerfbar machen
unb für beren enbtidje 23efeitigung ptaibiren.

©efe^t, Wir räumen einer berfdnebenartigen 9lrtifttlation

beSfelben Senfonanten, 5. SS. beS g im Sluälaute ber ©üben
unb SSörter ba§ gleite Stecht ein, b. h- roir überlaffcn e§

bem eigenen Urteile be§ ©ebilbeten, fid) für bie eine ober

anbere Strt ber Sluäfpradje ju entfd)eibeu, fo tnirb e§ bod)

unzweifelhaft feine erfte Pflicht fein, bie einmal aboptirte

2lrtifulation§Wetfe mit ber größten ßonfequenj feft=

jul) alten, bamit bem 8ul)örer ba§ Sßrincip ber gewählten

2Iu§fprache ein für allemal flar Werbe. ©leidjWohl fann e§

bem aufmerffamen Beobachter nid)t entgegen, bafj felbft gegen

biefe einfactjfte Siegel alle £age, unb jtoar nicht nur bon
Saien in ber itmgangSfprache

,
fonbern bon 3tebnern auf

Tribüne unb ©ansei, bon Sängern unb ©djaufpielern auf

bem Sßobütm ber S3ül)ne fortwäljrenb gefünbigt tnirb. Unb
boch — Welche lächerliche SBirfung muß e§ machen, Wenn
ber ©änger in einem SJecitattbe fpridjt: „@ei ohne ©orge!"
unb wenige Saite fpäter bon „berborifntem ©lüde" fingt!

Ober roenn ber Ütebner bon bem furchtbaren Sried) fpridit,

ben roir mit granrradj geführt haben unb faft in bemfelben

Stthem ben ©ietf berljerrlicht, ber un§ berlietjen Warb! geh
habe biefe Beifpiele nicht erfunben, fonbern felbft erlebt, fa

fogar einen ©djaufpieler an einem Stbenb ben ©rafen
©gm out balb „©djmont", batb „(Srfmont" auSfpredjen hören.

üftimmt fid) eine fo gebanfenlofe Snconfequenä fchon in

ber ©brache gebtlbeter äftenfdjen fehlest genug au§, fo er=

fcheint fte mir beim öffentlichen Vortrage gerabeju unerhört

unb im ^öc^ften Sftaafje tabelnSWerttj. —
SBährenb e§ aber bem Gsinjelfänger ober Siebner über=

laffen bleiben fönnte, bie bon ihm al§ bie befte anerfannte

3lu§fpradj§Weife ftreug feftpljalten unb über fid) p toachen,

baß ihm nicht bergleichen ftörenbe Varianten in ben üöfunb

lommen — muß e§ bei einem ©nfemble bon Sängern ober

©djaufpielern nothroenbig eine Snftans geben, Weld)e eine

beftimmte gemeinfame 3lu§fprad)e birelt borfchreibt unb
jttr ^flicht macht, ber ftdt) ber ©inline — felbft gegen

feine Überzeugung — willig ju fügen hat, Wie ja auch

Opernfänger im (Snfemble jeberjeit ba§ bom ©apettmeifter

gewählte 3eitmaaß genau einhalten unb ber bon ihm bor=

gefdjrtebenen S>hnaIn^ getoiffenrjaft gotge geben muß.
Ober Hingt e§ nicht abfctjeultctj , roenn roir in bem be=

lannten 2>uette ,,3teich' mir bie £anb, mein Seben" au§ ®on
Suang SJhmbe bie Söorte: „©0 ©ein ju fein auf eWttf), roie

glüdlid), 0 roie feelicfj!", bon 3erlinen gleichzeitig in anberer

2lu§fprad)e: „auf eroi(f" unb „rote felil" bernehmen? ®er=
gleichen SBiberfinnigfeiten treten un§ aber gerabe in ber

Oper fo ha#g entgegen, baß ich mit 2etcf)tigfeit an febem
ginger ein SDutsenb ^eifptele fold)er SDoppeljüngiglett auf=

roeifen lönnte. Sa fagt ber eine ©änger: Sonnja Slnna,

ber anbere: ®onna ©Ibira, ber erfte fpricht ben tarnen
(Strabeöa gerabe fo au§, roie er gefchrieben rotrb, ber anbere

fagt im SDuette ber SSanbtten: Sd^trabeHa. Sd) hQbe bon
ben beiben 9fäubern fchon ba§ ©rftaunlichfte an SMetfeittgfeit

leiften hören. 211§ j. SB. ber SSormunb fte burch ihre ftete

SSerboppelung ber für be§ ©ängerS ßrmorbung gebotenen

©umme jur ©rfüKung thre§ SSerfprechenS anjutreiben be=

müht ift, fagt Stcalbolino: „gra^t ben!" roorauf 33arbartno,

toahrfcheinlich nach htm ©runbfa^e: variatio" delectat, ein:

„Sralufit ben!" jurüelgiebt. Sft fo etroa§ rooljl juläffig unb
auf einer Öpernbühne erften Sange? erhört?! folchen

gällen ift e§ @ad)e ber 9tegie, ein SWadjtroort ju fpved)en

unb ben ©ängern, gleid)biel ob fie anberer SKeinung finb,

eine beftimmte unb gemeinfame Stugfpradje borjufd)rei=

ben. §ier müffen alle töpfe unter einen §ut gebracht

Werben, ba e§ root)I nur fer)r roenige B^hörer geben bürfte,

bie an folcher „93ielfeitigleit" ©efd)macE finben.

freilich ha* berliner in S3ejug auf fiabrjlonifctje

©prachberrotrrung fchon noch ©chltmmere§ bei ©elegenljett

be§ ©aftfpiele§ ber grau SKRioIcm^arbalfjo au ber lönig=

liehen Oper im S^hte 1860 erleben müffen. ®iefe S)ame
fang nämltd) bie 9toHe ber ütofina im Barbier bon ©ebiHa
mit ttalienifchem Sejte unb bebiente fich beim ©ialoge
ber franjöfif chen ©prache, roäl)renb bie einheimifchen @än=
ger alle auglänbifdjen ^erjenSergüffe mit ehrlichem ©eutfd}
beantworteten.

ÜDtetne Sefer mögen mir geftatten, ihnen jum ©chluffe

einige groben ber urlomifchen SBirfung ju geben, bie burd)

folchen ©prachenmifchmafch erhielt rourben.

Dr. Bartolo fragt feine ÜDtünbel: „SSa§ ift benn mit

ber geber gefdt)er)en? Ütoftna antwortet: „Ah, la plume, oui

la plume j'ai dessin^ une fleur!" Bartolo: ,,21d) roa§,

fleur! ®a§ finb faule gifche!" —
9iofina ruft ihrem greunbe gigaro beim Eintritte ent=

gegen: „Je vous felicite, mon gön^ral!" worauf berfelbe er=

roiebert: „Sa, Wenn e§ gilt, einen alten gud)§ ju prellen,

ba bin ich ©anb!" llnb ba§ glüclliche Stäbchen fährt

fingenb fort: „Dunque io son, tu non m'inganni? Dunque
io son la fortunata?" — —

eanctrt itS SRtebel'Wen SSereittS in ber S^omaöliräic.

mar ein füljner ©ebante ©buarb ©reH'S, eine fedjjehnftitn»

mtge SKeffe für 16 ©oloftimmen unb 4 bierftitnmige EBöre ju

componiren, o^ne auc^ nur ein emsige? S8eglettwtg?mftrument bei«

jugeben. 2Ser felbft ©efangbereine birigtrt Ijat, weiß, ba^ bie 9lu3

fü^rung eine§ folchen jtoeiftünbigen a capella ©efang§ eine bec

größten, fd)Wierigften Stufgaben für bie geübteften ©efangäcorpora»

ttonen ift. ffite SReinheit ber Intonation, meiere bureft fein 3nftru=

ment unterftüfet mirb, fotoie ba§ geft^altett ber intonirten Stimmung
o^ne tiefer p finlen, maä Bei faft aden Vereinen in golge ber Sln=

ftrengung borlommt, ba§ finb tetfjmfcfje Stufgaben, benen bie toenigften

Sänger getnaccjfen ftnb. Stüter ber präcifen reinen Intonation

toitt man aber auetj ein geift« unb feelenbotteä ®rfaffen unb SRepro«

buetren be§ SongebaltS bernetimen. ®a? ift fdjon bei einem fünf«

jefjn &tS swanjig SWtnuten langen a capella SSerte ferjt»er ju er*

reichen unb noch btel fdjnrieriger bei biefer äitieiftünbigen 5Dceffe, bie

in ber ganzen ©efanggtiteratur ntd)t ihres ©letchen h<tt.

Sllä ©buarb ©reU feinen lühnen ©ebanfen jur %$at toerben

liefe, fagte er fich tno^I felbft, bafc aufjer feiner berliner ©ing»

atabemie tooljl fein sttetter SSerein biefe§ funftboKe polnphone

Stimntengettiebe jum äft^etifetjen Srflingen ju bringen »ermöge.

Satnalä, al§ er bie äfteffe contpontrte, ejifttrte auch noch fein

SRiebel'fcher SBeretn in Setpsig (?). ®a| nun ber ©djöpfer biefeS

in feiner Strt einzig unb allein bafteljenben contrapunfttfehen 9ttefen=

toerfg noch ttn fyoffen ©reifenalter bon 84 fahren bie greube erlebt,

baffelbe in Seipjig mufterbaft aufgeführt ju Hüffen, wirb ihm gemife

bie größte ©enugthuung unb Belohnung für feine riefige ©etfteS»

arbeit fein.
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gerr 5ßrof. Dr. 9?icbcl ljat fid) nun fdjon feit jwei Sohrjeljnten

facttfdj als einen ber erften, tnteHtgcnteftcn ©Ijorbirigenten burd) bie

oft ftaunenSWcrtljen großartigen Aufführungen feines Vereins bo=

cumentirt, fo bafj mir gewohnt finb, ftets baä £ödjfintögHd)fte unb
SBoKenbetfte öon ihm ju erwarten. Die bortrefflidje Aufführung
bon ©reU'S fdjwieriger TOeffe hat aber bennod) unfere Sewunbcrung
nod) mehr gefteigert. ®a§ §atte man bod) Wehl nidjt erwartet, baf3

ein Dirigent mit lauter Dilettanten fo ettoaS ju ietften bermöge.

©djon int begangenen SSinter, Wo er einige Hummern beS SSerfS

»orfütjrte, fonnte man niefit genug SBorte loBenber Slhertennung

finben. 9cadj ber Ausführung be§ ganzen SSerfS am 17. SKai in

ber Ijiefigen SEhottaSlirdjc muffen mir fagen, bafs bieS tootjl feine

unb feines BereinS gröfjte ©eifteS» unb Mnftlertfjat ift. SBon groß*

artig erhabener SSirlung Waren hier bie ©fjöre im Quoniam, na=

ntentlidj Bei „in gloria Dei Patris", eBenfo im „Et in unum" Bei

Deum de Deo. Audj bie fcdjäehnftintmtge Dobbelfuge machte einen

erhabenen ©inbruet. gerrlich ging baS Sanctus unb Osanna, fowie

aud) ber ©djlufjdjor. Die ©oli würben wieber bon ben Bei ber

erften Aufführung einiger Hummern ujätig gewefenen Damen unb
Serren ausgeführt. Siefeen aud) einige ©oltften etwas mehr ftimm-
Itdje gütte wünfdjenSWerth erfdjeinen, fo Oerbienen aber bennodj aitfe,

fotoie ber Ijödjft bortrefflidje ©hör fiofieS 2oB unb ehrenbolle Sin«

erlennung für bie bewunbernSwertlje Ausführung. —
Sie Befefcung ber öier ©oloquartette war: 1) grl. Almagaufe,

Sri. Alma Süljn, §£. 9?. SBädjtler unb ©I. ©ctjmibf; 2) grl. Senntt

Stengel, grl. ©ugente Seufart, §§. grj. Sonner unb 9tob. Stäben-

ftein; 3) grl. Anna Dredjfel, grl. SlgneS Söfting, ©uft. trauter*

mann unb §erm. ©djneiber; 4) grl. Natalie Schilling, grl. «Karte

grieblänber, §f>. ©rnft ©djneiber unb <J$aul Sugel. §r. «ßoul §o»
meber führte anfangs unb äWifdjen ben gaubtaBujeilungen einige

©fjoralborfbiele bon Sadj fo borirepet) aus, wie eS bie einer 9?e-

baratur Bebürftige Orgel julief*. §ödjfi ehrenbolle Anerfennung
unb Danf fjaBen fid) alfo fämmtlidje SKittoirfenbe für Ü)re SBerijerr»

litfjung fird)lid)er £on!unft erworBen. — S.

farlärulje.

9KU ber am 9. 3Rai erfolgten Aufführung beS pnbel'fdjen

„TOefftaS" ift bie lefctwinterlidje ©oncertfaifon gefdjloffen. Den
©lanabunft ber lederen Bilbete, wie fd)on in ben swei legten fahren,
bie eiarfreitagSauffü^rung öon Badj'S 2KattIjäu3=5ßaffion, eine Stuf*

füljrung, weldje nad) jeher SRidjtung Ijin bem großen ©tnl beS

SBerfeS geredjt tourbe. ®ie Seitung biefeS Unternehmens würbe
fdjon oor stoei Sauren §errn ^ofcaüenmeifier SKottl übertragen,

toeldjer mit ber Slrt, wie er baS SBerf einftubirt unb aufgeführt hat,

ben SSetoeiS beibrachte, ba| er, obgleich i« SiSjt» unb SSagner'fchem

©eift erjogen unb grofj geworben, bod) ein feines SSerftänbnifj für
bie grofjen Slafftter ju bofumentiren im ©tanbe ift. ®iefe le^tere

Semerfung gilt freilich nidjt ben ßefern biefer ßeitfdjrift; benn fie

aHe wiffen glüdHdjerweife, bafj bie solle erfchliefeung ber ©eljeun*

niffe S3ach'fcher, ©lud'fdjer unb S3eethoüen'fd)er Sunft nur burd)

bie raftlofen Bemühungen SiSjt'S unb SBagner'S uns ju ST^ett ge«

worben ift. ©iejenigen, weldje mit biefer S3ehautotung einoerftanben

finb, wiffen aber aud), bafj bie ßünftler, weldje ihr SSiffen unb
Können theils ber toerfBnlidjen Anregung unb Anleitung ber ge=

nannten Beiben SKeifter, theils bem ©tubium ihrer ertäuternben

Schriften über Sunft unb ShtnfiauSführung öerbanfen, felbft heute
nod) &on bielen ©eiten als SSerädjter ber frühern SKeifterwerfe be«

tradjtet werben. ®er 2i§ät'fd)e Vortrag einer SBeethoöen'fchen ©onate
ober bie Sütoto'fdje SluSführung einer S8eethot>en'fd)en ©hmphonie
hat freilid) nidjts mit jener erfaltenben unb fteifbeinigen Lanier
p ihun, weldje man in gewiffen f Isnferöatorien unb „berühmten"
ßoncertinftttuten finbet. ®afs SRottl in allen feinen Aufführungen
bie SBahnen jener im ^erfeljr mit SiSät unb SBagner empfangenen

ßinbrüde wanbelt, ift ihm Bon mancher (Seite jum Bittern Vorwurf
gemadjt worben. 'Äro^bem ha' f'd) ber SBefud) ber ^afftonS=2luf«

fühnutgen öon ^afir ju %afy gefteigert, unb eä ift barauS OieHeid)t

ber ©d)Iuf) 5U ^ietjcn, baf3 baS ^ublifum biefe lebeuSbotte S5or»

führung eines ernften SSerleS lieBgewonnen fyat. Sn bemfelben

großen Umfang, in welchem bie 3KatthäuS=$affton hier aufgeführt

wirb, foHen toajjrenb ber hier ftattfinbenben Sonfünftlerberfammlung

SiiSät'S SPrometheuS«ehöre unb ba§ Sftequim öon SBerlios aufgeführt

werben, b. h- es werben baBei ein ©hör öon ungefähr 5—600 «per«

fönen unb ein bis auf 120 SOcann öerftärfteS Drd)efter mitwirfen.

®ie jur aKatthäuS=$affton befonberS aufgefteHte Orgel öon S?oit &
©ohne in ®urlad) tonnte leiber nicht bis @nbe SKai ftetjen bleiben.

— Slufser bem mit biefer erwähnten grofjen 6hor-3lufführung er-

worbenen SBerbienft h"t ftdt> §err$ofcaöe!traeifter9Jcottt ein ^weites

im §oftheater burch baS ©inftubiren ber am 3. ®ec. 1883 jum
erften 9)fale aufgeführten „SSalfüre" erworben. Sie ©eneral=3nten«

baitj l)at bemsufolge befchloffen, bie „SBallüre" ben SOcitgliebern beS

SlKg. beutfdjen SKufifoereinS als geftoöer barjubieten. ®ie SarlS«

ruher 3 e itltn9 M£int & D - 3- fd)rei6t: 3n erfter SReihe bringt

unfere borjüglid) gefdjulte ßaöelte unter ihrem fünftlerifdjen geuer«

eifer unb tiefes SBerftänbnifs für SBagner'S SOceifterWerfe gleich fet)r

in fich öereinigenben Dirigenten 5Kottl bie Drdjefterüoltiöhonie ber

SBaltüre in ihren gewaltigften, fturmboüften, wie in ihren jarteften

unb geheimnifsbollften SKomenten ju öaclenber unb h'nreifjenber

SluSfpradje. Unter ben ©injelleiftungen geBührt betanntlid) ber

©ieglinbe bei grl. Selce ber erfte HäreiS. ©bie, bom Sauber jugenb"

lid)er ©d)önheit umfloffene ©rfdjeinung, weid) unb warm her0l)t=
*

queflenbe ©timme, reid) fdjattirter unb fdjarf accentuirter ©efang,

auSbructSbolteS, nidjt üBerlabeneS ©biet fyben unb beträftigen fid)

gegenfettig in biefer Seiftung. ®er ©efang be§ grl. SSelce bitbet

namentlich in bem wunberbar fitmmungSboEen, berebten unb färben-

ftrahlenben erften TO ein bem Bfhd)ologifd)=bramattfdjen Serlaufe

unb bem wedjfelnben tnufilalifcfjen SluSbructe oerftänbnifsinnig an«

gebafjteS, unwiberftehlid) in feinen S3ann jiehenbeS crescendo, öon

ben erften jarten TOitleibSregungen Bis ju bem in gluthboHer

Seibenfehaft unb jubelnber SSersüdung herborbredjenben 2iebeSbefennt<

niffe. §err Dberlänber berfteht mehr als früher feinem ©iegmunb

eine inbioibueKe ^hhfioafowie unb eine anäkfjenbe SBarmblütiglett

p berlethett. SBaS jatjer, eiferner gleif3 einer etwas fbröben ©timme
unb bramatifdjen Begabung abjuringen bermögen, fdjeint hier jiem*

lid) gethan. SSortrjeiIt)aft belannt finb bie tetnberamentüoHe warm-

hersige SBrihujübe beS grl. 9JleiIt)ac, bie energifdje, auf ihrem SSiUen

beftehenbe griefa be§ grl. Sobbmeher, ber finftere, rachgierige §un=

bing beS §errn ©beigler. ®afs SBotan (§err Pan!) nadj bem

heifsen SBortgefedjte mit grteta einen Stugenblid bie £errfdjaft über

fein ©ebädjtnifs berlor, beweift, bafs felbft ©Bttern bann unb wann
etwas SJcenfdjltdjeS bafftren fann; übrigens we^te ber Sünftler bie

Heine ©Charte reidjlid) aus burd) bie fonftige ftimmgewaltige unb

bramatifd) lebenSboüe Darbietung fetner Partie.

SDJiiitdjetu

©er erfte grühlingStag beS Jahres 1685 fdjenlte bem Shüringer

ßanbe einen Ileinen SSJeltbürger, beffen Sßarae nadj wenig ^ahrjehnten

weit über bie ©renken feiner tleinen $etmatfj brang unb heute nadj

äWeiljnnbert fahren überall, wo mufttalifd) geBilbete 5Dcenfdjen unb

ernfte TOufüfreunbe leBen, mit SBewunberung unb ©hrfurdjt genannt

wirb. Johann ©eBaftian SBach wirb heute in feiner eminenten S3e=

beutung für bie ©ntwictlung ber Sonfunft unb als fultureHer gaftor

üBerhaubt mehr etlannt unb gewürbigt benn je pbor. Unb S8adj§

Scarae lann nidjt genannt werben, ohne bafj sugletd) aud) beffen

gebadjt wirb, ber mit ihm faft gleichseitig geBoren, mit ihm in ben-

felben Bahnen ber Sunft'gewanbelt unb bon gleicher tiefgreifenber

Bebeutung geworben: ©. g. §änbel. ©S war beShalB nidjt nur
gerechtfertigt, fonbern aud) im hohen ©rabe ^flidjt, ba| man in biefen
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SSodjen allenthalben ben äWctöunbcrtften ©eburtätag biefer beiben

SKufiffjcroen gefeiert. Aud) TOündjen blieb nidjt juriief; bod) haben

»Dir fyet nur eine S8ad)*, aber feine ©änbelfeicr *u Derjctdjnen: eine

Slnfeittgfeit, für tnetetje einen ©ruttb ju fagen, id) ju wenig ein»

geweiht bin in bie fublimen SSnteitiioncn ber mufifal. Afabcmie.

Sine Entfdjulbigung üermag ia; nidjt ju finben; wenn man aus

©rünben, bie bielleicht mehr tedjnifd) firtonjieller, als fünftlerifdjcr

9?atur waren, ein eignes ©änbelconcert nidjt beranftalten Wollte,

fo t»ätte man ja letdjt in einem Abonnementconcert, baS nicht p
fern som 23. gebr. ftattfanb, WenigftenS eine Kummer bon ©anbei,

ober wie ber TOünd)ncr fagt: „ein SSrbcEerl" ©änbel bieten tonnen.

23aS nun unfere Sadjfeier betrifft, fo habe id) bor alten Singen
eine Berwunberung auSjufprecfjen. $ie meiften SKenfdjen benlen,

Wenn fie ben Kamen Skdj hören, äunädjft an bie Orgel unb gewiß

nicht gans mit Unrecht, benn 0I8 «Keifter auf biefem ^nftrumente

ift er eigentlid) populär geworben unb Ijat, wie wir alle wiffen,

gerabe für biefeS Qnftrument einige ganj beadjtenSWertlje Sompofi*

tionen gefdjricben. ®a hätte idjnun gebadjt, e§ wäre nicht unfern*
lid) gewefen, Wenn unS ein eigenes Drgelconcert geboten worben

Wäre; aber aus ber Steide unferer Drgelprofefforen, §of= unb anbern

Organiften hat fidj feiner gefunben, ber auf biefen gewifj nidjt fo

fern liegenben ©ebanfen gefommen. — Sie Söadjfeter ber mufifal.

Afabemie beftanb in einer Aufführung ber „SoIjanueSpaffton" in

einem am 21. Warft gegebenen Eoncerte, ju weldjer als SKitWirfenbe

bie fönigl. Sofallapelle, biele SKufiffreunbe aus ber Stabt unb für
bie Soli bie SNitglieber ber §ofoper : Sogt, gudjs, Sraufewein, grl.

SSIanf unb bie Eoncertfängerin grl. b. Sicherer ^erangejogen waren.

®aS SBerf war t>ier jubor nod) nie gebort worben, unb wir tjatten

atfo alle Urfadje, ber Afabemie für biefe SSaljl banfbar ju fein;

benn bie „3ot)anne§paffion" wirb, fo weit id) burdj bie SDcufifsei»

hingen informtrt bin, in ©eutfdjlanb im ganzen weit weniger jur

Aufführung gebracht, als bie „WattfjäuSpaffion", felbft in Korb»

unb 2Jlittelbeutfd)Ianb, wo man in SBejug auf SBadjcultuS uns @üb=
beutfdjen im aEgemeinen etwas „über" ift. ES hat lange, feljr lange

gebraucht, bis wir nur enblid), ®anf SSüHnerifdjer Energie, in

SKündjen bie SSelanntfctjaft ber „TOattpuSpaffion" machten. Stan

ift eS ja richtig, bafj bie Severe burd) ihre ©rofiartigleit, nament*
Ud) in ben mächtigen Eljoren, b,erborragt; aber wir lernten auäj in

ber SoijanneSpaffion ein SSerf fennen bott Erhabenheit unb Siefe,

ein SBerf üon 6^ijermufifaiifd)er@d)b'nfjeitnnb imponirenbem 9leio>

tljum ber ©ebanfen, bie ihm einen unvergänglichen SSertl) »erteilen.

Keben ben Efjören finb eS befonberS bie SRecitattoe, bie unfere S3e=

wunberung erregen; fie werben muftergütig bleiben für aüe Seiten

unb fie tonnten eigentlid) bie ©egner ber „unenblidjen 2Mobie"
einigem Kadjbenfen berantaffen. Sljre »olle SSirfung freiließ er«

galten biefelben erft bann, wenn fie fo eine berfiänbige unb meifter»

hafte Seljanblung erfahren wie burd) Sßogl, ber ben eoangelifien

fang. ®§ fam mir babei unwiUfürltd) ber ©ebanfe, unb ©ott oer=

Seitje mir, wenn er fünbljaft war: Sollte e» äufädig fein, bafe Sßogl,

ber anerfannte SBagner* Interpret, aud) fo oortrefflid) Söadj'fdje

Sftecitatiöe borträgt, ober ftünbe betbe§ gar in }ad)Iid)em gufammen=
hange? Sind) §err gud)?, ber bie Partie be§ £b,riftug übernommen
hatte, behanbelt bie SBadj'fdjen SRecitatioe fetjr BerftänbnifjboE unb
erhielte gleid) SBogl burd) feine SßortragSweife eine tiefe SSirfung. —
2>te bie Zählung, be^w. §anblung unterbred)enben, betradjtenben

Slrien unb ßljoräte ftehen an fünftlerifdjem SSertI), an SBaljrljcit

ber (Smpfinbung ben gletdjen ©tücfen in ber „SKathäu§paffio§" ge»

witj nidjt nad). ®er ©inbruef ber 3llt«3lrie „®§ ift oottbradjt" war
ein befonberS ergreifenber, wobei id) gern bemerfe, bafe bie 2trt be8

Sßortrageg burd) grl. SSlanf, wie baS tjkxbei auftretenbe, bon §r-

§ofmuftfer SSennat in flaffifdjerSBeife gefpielte SBioloncettfolo wefent=

lid) su bem Erfolge betgetragen §aben. ®ie beiben @opran=2lrten

bermodjten nidjt ju gleicher SBirfung ju gelangen; grl. b. ©idjerer, bie

jum erftentnale imDbeonfaal fang, war augenfd)einlich etwas befangen.

®tc 6f)orä(c, biefe räumlich fo flehten unb al§ ßunftprobufte

fo fjod) ftct)enbcn©cbilbe, hinterlaffcnohnegweifel ben nadjhaltigften

©inbruef. ©8 ift, al§ ob S8ad) in biefen fleinen ©tücfen, beren

TOelobieeu itjm, Wie belannt, gegeben waren, fein t)öcf(ftesä Sonnen
im muftfalifchen ©a^, wie fein ganjeS glauben8treueS ©mpfinben

unb gühlen niebcrgelegt unb jum 3lu8brucf gebracht habe. 3n ihrer

bolten Schönheit famen fie jur ©eltung baburd), bag fie bon einem

ausgewählten Khoi ä capella gefungen würben. StuS ber ganj

eminenten SSirfung, welche bie Eh°i'äl c auf biefe SBeife auf bie an--

bädjtig laufd)enbcn §örer ausübten, möge §r. goffapeltraeifter Seüi

erfehen, Wie richtig er »erfahren. S8ielleid)t lägt er fid) aud) baburd)

beftimmen, bei fünftiger Aufführung ber SKatthäuS^affton bie

(Sfjoräle in gleidjer Sßeifc wie bie oben gerühmten ausführen ju

laffen unb nidjt, wie e8 früher gefdjeljen, mit Begleitung ber bollen

Orgel. ®a8 ©anje war mit btelem gleite einftubirt, unb ber

retdje Seifatl, ber ftch Wäljrenb unb nach ber Aufführung äußerte,

galt allen: bem Sirigenten, bem Ordjefter mit ber Orgel, bemßt)ore

unb ben ©oliften.

Stra 29. SWarj, am ^almfonntag, fanb baS britte Abonnement
concert ftatt unb hatte ein eigentfjümlidjeS Programm: ^aftoral-

ftjmphonie bonSeettjoben, eharfreitagSjauber auSSParftfal unb baS

SiebeSmatjl ber Slpoftel bon 3f. SSagner. — ®a8 bierte unb le£te

Abonnementconcert war am Ofterfonntag ben 5. April. ®S würben
babei ju ©etjör gebradjt: Sragifdje Duberture bon SKajQenger, ein

Eoncert für ©treidjordjefter (©moll) mit jwet obligaten SBiolinen

unb SßiolonceB oon ©anbei, bie ßbur » ©tjmpljome Opus 61 bon
©djumann, unb brei Arieen (ber SRejia aus Oberon, ber Sonftanje

au§ ber Entführung unb Sriefarie aus ®on 3uan), gefungen bon
grau SBilt aus SSien. ßeiber war id) burd) Unwohlfein am Sefudje

ber beiben legten ©oncerte gehinbert unb bitte wegen beS ausfallen*

ben Berichtes um (Sntfcfjulbigung. —e—

©lutlgart.

®anf ber Energie beS artiftifchen SeiterS, beS ©eh. ©ofratlj Dr.

SBerther, mit welchem ein ganj neues Seben in unfer ©oftljeater

eingebogen ift, würbe am 13. gebruar enblid) mit ber Vorführung
jenes gewaltigen SBerfeS ber Anfang gemadjt, beffen geniale Eon*
ception uns auch bann ©odjadjtung bor bem ©djopfer beffelben ab=

nöthigen mu^, wenn wir nidjt immer beffen SBegen folgen, nidjt

immer beffen fünfilerifdjen 5(5rinäipien rüdijaltloS äu^uftimmen ber>

mögen. Aber fein Unbefangener wirb läugnen fönnen, bafc ein

grofjer, gewaltiger, ja ein begeifternber gug burch Slöagner'S £on=
bramen geht. §atten frühere Eomponiften ben bon ihnen gar fchlimm

mijjljanbelten Sejt unb Stoff nnr ihren 8wecfen, unb tfoax oft

allen ©efefcen ber bramatifchen Entwidlung jum §ohn bienftbar ge»

macht, fo fann 3ticharb SBagner baS eminente SSerbienft nidjt abge«

fprodjen werben, bie Oper, foweit eine wiberfprudjSlofe Söfung beS

Opernproblems überhaupt möglidj ift, in ben ®tenft beS 3bealS

Surücfgeführt unb jum wirflidjenSunftwerf erhoben ju haben. SieS

allein fchon fidjert ihm einen h"h™ P»6 in ber ©efdjidjte ber

Sonfunft. Er hat bie ©anbiung in feinen ©ramen jur fjödjften

bramatifdjen SSabrljeit geftetgert. 2Sie mit einem 8auberfcf)lage

weifj er uns in bie ©timmung ber Situation ju berfegen, unb in<

bem SSagner mit eiferner Eonfequens auf bie Uebereinftimmung ber

bie ©anbiung mitbebingenben Gräfte bringt, hat er bie Oper p
einem einheitlichen Sunftwerf erhoben.

3)ie Aufführung war im ©anjen eine sufriebenfteHenbe. ES
ging ein gewiffer Begeifterter gug ber Eingebung burd) bie Seiftuu«

gen fämmtlidjer SJiitwirfenben ; e8 ift bieS aber aud) bei SBagner'S

ffljufifbramen unbebingt erforberlid), baf3 ein Seber feine ganje

traft einfefct. SBagner'S ©eftalten finb feine Marionetten, welche

auftreten, ihr ^enfum abfingen unb fidj wieber hinter Die Souliffen

äurücfäiehen, fonbern eS finb 3nbiüibualitäten, Eharafterthpen, bie

burdjbadjt unb in ihrem innerften Sern erfa|t werben müffen, wenn



— 280

fie üBcrjcuflent) Wirten folleu. (Sine fdjörte Seiftuug War ber ©tcn=

munb bcS §erm gcrbiuaub Söger, meldjer fiel) iuieber einmal
alg SSagnerfänger par excellence ertoieg; außer 3Mcmaiut fennen

wir feinen gciftoollerett Sarftctlcr SSagncr'fdjcr Gfjaractere wie

Säger, gräutein Gäcrwcufa ift eine bortrcffttdje ©iegliubc, Bcfon*

berg gut gelangen iftr bie IcibenfdjaftlicBen ^artfjieu; nur muß bic

fiünfilerin nod) nteljr auf natürliche unb fließenbe ©eclamation SSe=

badjt nehmen. Sie SBrunBilbe ber grau (Sljer mar 'im großen

©anjen eine aBgerunbete Seiftuug; e§ ift bie anftrengenbfte «partfjie

bc§ ©ramaS unb ficltt nidjt nur große ^^jljftf cfje Slnforbernngen an
bic Stimme, fonbern »erlangt aud) ganj ^er»orragenbc barfteltcrifdje

Gsigenfdjafteu. SSagner »erlangt bieg übeiljaubt; ber Säuger muß
bem ©arfteller bie Sage Balten, fie rnüffen fid) gegeufeitig burd)*

bringen, öerfdjtneljen, tute bag mufifalifdje ©rama e§ »erlangt,

©iefe ©igenfdjaften befitit grau Elser nod; nidjt in »ollem TOaaße.

©ine anerlennenäwcrtfie Seiftung mar bie griefa beg grt. giefer.
§err ©djütftj aföSBotan mar ganj »orjüglid); aud) bemgunbing
beg §errn Dr. 5(5 od 6 geBüBrt alle» 2o6. ©er Söalfürengcfang im
brüten Sllt Befriebigte ung weniger; er flang matt unb ftmrbe burd)

einige fdjarfe unb |bi|e (Stimmen nidjt gerabe »crfdjönert. SKoct)

muffen wir ber Seiftuug beg DrdjeftcrS, weldjem gofcabeümeifter

SIBert »orftanb, mit größter Stnerfcnnung gtbenten; einzelne? bürfte

WoBl nod) meBt Berauggefdjätt unb inbiBibualifirt, unb in rBt>tfimt=

fdjer SBe^teBung mandjeg nod) fdjneibiger erfaßt werben.

SSag bie ©cenerie Betrifft, fo »erlief nidjt oüe§ glücfüdj. @o
madjten bie im aBoIfenjug erfdjeinenben SBalfürcn einen meljr fomi*

fdjen Einbrud; e§ gehörte fdjon eine trobifdje ^tjatttafte baju, unter

biefen Dissolving-views, SBaltüre mit [Reffen fid) öorjufteKen. Siodj

mangelBafter geftaltete fid) aber ber ©djluß. ®ie „waBernbe SoBe"

foH SJrunBilbe ganj umgeben; eg war aBer nur ein gan^ einfacher

Bengalifdjer 83eleudjtuuggeffect, weiter cirtgig unb allein bem §in*

tergrunb ber SBütine ju ©ute fam, alfo mit ber Situation fel&fi in

gar feinem Senner, ftanb.

®ie SSalfüre wirb fidj auf unferm 3te»ertoire erBalten, beffen

finb wir ftdjer. greilidj muß bie Semöeratur unfereg SßuBIifumg

nod) ettoag wärmer werben, unb bieg wirb bergan fein, wenn bem»

felben oft (MegenBeit geboten wirb, ben (Seift berartiger Sd)ö»fun=
gen auf fidj Wirten 31t laffeu. Smmer mit bem alten, auf BerüBmte

SKufter äugefdjnittenen SJcaaßftaB ju fommen, unb benfelBen an jebe

SRote SBagner'g ju legen, Balten Wir nidjt nur für einfettig, fonbern

Betradjten eg aud) als einen SKangel an guten SSitlen, fidj mit bie»

fen SBerfen »ertrauter ju mad)en. ®ie ßunft Bleibt fo wenig fteBen,

alg bie ©efdjidjte, Wie bie SKenfdjBeit in ifjrer geiftigen Entmidlung.

Seber ©tillftanb ift ein SRücffdjritt, ein Stagniren ber geiftig trei*

benben Kräfte. Unb mag man fid) biefer Einfidjt aud) eigenwillig

»erfdjließen unb bie gibfelmüje immer tiefer über bie Dljren gießen,

bag SRab beS gortfäjrittg rollt unaufBörltd) weiter. (@d)Iuß folgt.)

Sötern

Seit bem Seginn be§ laufenben ScncertjaBreS fyabtn Bei

ung »ier Vereine getagt, beren SBirfen bem Eultug ber Hammer»
mufif für ©treidj», ebentuelt aud) SBlagtnftrumente unb ba^wifcBen

»ertretener Elabiermufif geWeiBt war. ©rci biefer SünftlcrBünb*

niffe geljören feit iBrem (SntfteBen unferem BeimotBlttfieu SBoben an.

(Sä finb bieg bie nad) iBren güBrern Benannten ©enoffenfdjaften

8ofe»B ©ellmegberger, granj SRabnjcfj unb Slrnolb Dlofe. ®ie »ierte,

bag 3}obcrt $cdmann'fd)e Streichquartett, Jatte ung auf nur fet)r

furje grift ber beutfd)e 3iB«n gaftticB jugefüBrt. ®iefer in fester

SReiBe genannte Ouartettberein, ber §ecfmann'fd)c, Bat ung fdjon

längft »erlaffen; jener öon SRofe getenfte l)at aber erft »or wenig

Sagen, gleidj jenem $cUmegBerger'g unb Ütabnjcfj'g, fein biegjäBri»

geg 3Birfen beenbet.

9?acB ©ebtiBr unferen BeimcitBIirBen Künftleroereinen, unb unter

biefen ben älteften brefcIBen ben Vorrang gönnenb, beginne id) mit
ber Sdjitbcrung ber §cHmc§bergcr'fd)cu fiainmermuftfabenbe. —

®cr erftc biefer Beftimmten fftet^c angel)örenbc ?tbenb Bat fid)

in längft geläufigen 3M)nen ergangen. SKojarfS Sbur^Ouartett
(91r. 7), SSolfmann'g S8mon=(£labtcrtrio unb SdjuBert'g gbur^Dctett
für Streidjinftrumcnte, Elarincttc, gagott unb gorn geBören woBl
alle jenen £onfd)b>fungen an, über beren ©efialt unb SBebeuten
bie Seit fdjon fattfam SRedjt geförod)en. Sefrembenb war mir pn*
fönltd) an ber SufammenfteHung biefeg Programms BIo§ eine SI)at«

fadje. ffiicfe finbet barin iBren Stugbrucf, baß aller foeben näfjer
bejeidjnete Stoff biefeg gammermufifabenbg aug fotdjen SScrfen
jufamntengeftellt war, bie burdjweg einer unb berfelBen glaffe
angeBßrcn. Sag Eljaraftcrgetoriige biefer lederen läßt fid) wol nidjt

treffenber BcjeicBnen, alg inbem man fie eine in bag Blenbenbe <3e=

wanb ber ©djeui»oIt)»Bonie ßerjüate Kette »on Siebweifen engfter
SBebeutung nennt. ®enn eg füBrt in aHen biefen oben BejeicBneten

SSerfcn Balb bie eine, balb bie anbere Stimme bag unumfdjränft
melobifdje SSort; wäBrenb bie anberen Organe fidj ju biefer jewei-
ligen einaelgefanggftimme größtentBeilg nur augfüüenb, bcgleitcnb,

gleidjfam muftfalifd) fcpfnicfenb, »erBalten. SBeber ba nod) bort
fommt eg ju irgenb einer Breiteren tBcmatifd)en Entfaltung ober
Stimmenburd)freuäung nad) contrasunftifdjem §inblide. (Sä fteHt

fid) »ielmeBr in aHen biefen brei jubor erWäBnten Sonfd)B»fungeu
nur ber aBfolute «ffielog alg unumfdjränfter 2ineinBeBerrfc(jer beg
©efammtlebeng wie ber einzelnen ©afeingoffenBarungen berfelben

feft. ®ie SStebergabe alleg ©argebotenen erwieg fid) alg eine in

Bol)em ©rabe fcinfüBIige, fdjmeläenbe; baBer Big ju gewiffer, oBen
näl)er beäeidjneter ©renäe fogar nadiBaltig WoBItBuenbe. ®er Son»
trabaß in ©djubert'g D»ug war burd) §errn 6onfer»atoriumg»ro»

feffor ©imanbl, bag ffiläferteräett burd) bie Otter (Elarinelte),

SranfenBagen (gagott) unb ©djantl (gern); alfo BeftenS, aud) im
ginBIicfe auf Sonfraft beitreten. Segtere ©igenfdjaft tonnte man,
bejugneBmenb auf bie ©treidjquartettregion, merfwürbigerweife nur
bem Süngftcn aug ber geHmegbergiftBen ©arbe, nämlid) bem S?io«

loncelliften gerbinanb gettmegberger , unb tBm äunäd)ft allenfalls

bem feBr Wacfercn Sratfdjiften, §err 5ßrof. SKajintfaf, nadjrüBmen.
®er smeite biefer Beftimmten 3teiBe öon 5WufifaBenben beging

burd) bie SBaBl ber einganggnummer, beg SeetBo» en'fdjen
©bur«©treid)trio'g (£)». 9) einen grelleren SBerftcß wiber bie

8Jaum»erI)äItniffe begjenigen Drte§, beg großen ©efeafd)aftg=eon»
certlocalg , in bem bie in [Rebe fteBenbe , ber jaBrnften ©d)ö»fer=
ebodje beg eBen genannten Sonboeteu angeBörenbe muftfalifdje

3eid)nung bieg 5ffiat iören äSieberauferfteBunggtag nad) langer

SRuBe Begangen Satte, ©aß fie eBenfo wiebergegeben würbe, alg

fie urftorünglid) entworfen unb auägefüBrt, gereidjt woBl ber

©arftellunggfäBigfeit' tßrer biegmaligen Snterbreten ju längft er»

»robtem SWeifterruBme , nimmermeBr aBer ttjrer Socal- unb 5Sir=

fungäfenntniß. Sn nod) Bei SScitem minberen ©rabe fpridjt eine

foldje SSaBl bag SBort bem ©rmeffenfönnen ber foldjer ©eftalt orga*
nifirten Sünftlern »on SRutter SJatur eingeleBten, unb burd) bie

genoffene ©djule woBl p erBeblid)em ®urd)Bilbungggrabe nad)

Seite feinfter Strt ber Slugprägung , aber burdjaug nidjt nad) bem
ginbiiefe auf waBre, fernige gütle entwicfelte SongeBunggfraft.
(Sine foldje ift eg ja, bie — nad) fdjon oben geraadjtcr SSemerfung
— ben beiben Srägern ber ©eigenftimmen biefeg SßierbunbeS ganj
nnb gar afigeBt. —

Ungleid) »aefenber erwieg fidj .ber Erfolg jener äWeiten SOjat

biefeg Slbenbg. ®enn SdjuBert'g Sibur=Duintett gfe^t »or 3111cm

'djon ba§ »otltönenbe Slabier nad) einer, unb ben tonfülligcn

Kontrabaß nad) anberer- ©ette in fein ©ebiet. ©tefeg Snftrumenten«
»aar, wenn nun boüenbg fo äd)t mannBaft BeBerrfdjt, wie Bei bie«

fem SMaffc burdj §rn. gottmann, einen jungen SBoKblut=$ianiftett

unb burd) §rn. Sßrof. ©imanbl, ber eg wie Sßenige feiner Slrt unb
Stellung »erftefjt, ber »on iBm erwäljlten Söerufgprapg garbe unb
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SeBen aller SRidjtung p entlüden, tragt fdjon bagjenige Sonnen in

fiep, auet) w eiteren Deumen gegenüber eine bem fl)mphonifd)cn ©eiftc
ntinbeftenS gtcmlicfi genau angenäherte ©pradjc p führen. S8iS p
einem gewiffen ©rabe tragen beim Sünftlcr ber eben gefdjilberten

Slrt and) bag ganj bollfommeue 3eug in ftd), fetbft an foldje, bag
Entfalten wahrer Sonfüüe ungemein erfditoercnbe Stellen Berfeijt,

nachhaltig p toirfen. Sn ber £bat feierte beun aud) bag ©d)u=
bert'fdje Dpug, obgleich im ©runbe ebenfo bem bovwiegenb, Wo nicht

gar einfeitig homophonen, baljer ftreng genommen bem un« ober

hödjfteng fdjeinfhmphoniftifdien ©djaffenggebicte bei^ählenb, unb eben
bemäufolge auggebeljnten (Saalräumen urfprünglidjer SInlage Wiber*

ftrebenb, an biefem Slbenbe eineg ber glanäboKften feiner Bigljer

erlebten ©iegegfefte. ®er beiben oBgenannren Sünftlern eigene unb
anerzogene, mit großen fdjarfeu Striaen barpftellen bcfäfjigte

©eift 50g aud) bie anberen, borwiegenb pm Entwerfen unb Slug=

führen genrebitblidjer Probleme berufenen ®arffefler in fein ©d)Iepp*
tau. Üben berfelbe ©eift War cg benn, ber aud) bie gührer ber

erften unb gtoeitett ©eigenftimme baljin brängte, nicht bloS an längft

bewährtem Schliffe unb reiäeubem 23of;lIaute, fonbern aud) an bem
Entfalten begjenigen SBefenS, bag eublid) felbft ben im EwigWeiB»
Iid)fd)önen aufgegangenen Sünftter pm 2Ranne umfaffenbfter Ve*
beutung aug= unb burdjprägt, ihr bephunggweife VefteS, Vornehm*
fte§ jit bieten, 2lnlangenb enblid) bag ©chlußproblem biefeg Slbenbg,

Vraljmg' gbur»@treid)quintett, fo ruht — wenigfteng für meine,

alles mir Ein» unb gurebeng ungeachtet, bem meiften Vrahmg'fd)en
gegenüber etwag roiberwiffige, jähe Ueberjeugung — it>oI)l ber ein*

üige ©ipfel=, ©lanj* unb ©djwerpunlt aud) biefeg Dpu§ nur in fei»

nem lucuüenljaft auggeftreuten polhpljoncn SSefen. ©oldje SKufif

Wirft roohl freitid) , wenn aud) nod) fo bünn befefct , big 51t ge=

Wiffer ©renje felbft in Weitgebeljntert SRäumen wenigfteng äußerlich

machtboH. — (gortfefcung folgt.)

^Teinc Reifung.

u f füljrungen.

Velfaft. ®ie ©aifon 1884/85 brachte bier 9lbonnement=€oncertc
burd) bie Philharmonie Society, perft ©ounob'g „Ertöfung", ®op=
pclchore u. ©olt aug berfdjiebenen Oratorien bon ©anbei, ©antäte
„Stebfter ©Ott mann muß ich fterben" unb „Crucifixus et Resur-
rexis" aug ber ©moII*3Reffe Bon Vad), ferner $£rippeI=Eoncert für
brei Elabiere in ®moH, Slir unb ©abotte aug ber ®bur=©utte für
Ordjcfter Born fetben Eompontften, ©djubert'g SKitjamg Sieges*
gefang, ©pontim'S SÄorgenhnmne f. grauenchor aug b. geftalin sc.,

ferner ©änbel'g 200ften ©eburtgtag am 23. gebruar, Ertra=Eoncert
mit Eboren unb ©oli aug ©amfon, Sfrael, 3ofua, Sheobora, ©aul
unb SReffiag (circa 12 Stummem) ?c. — ®rei Eoncerte ber „Qneens
College Musical Society" mitgenfen'g Sibonigfeft; Vrudjftüden aug
SBeBer'S DBeron; altenglifd)en SRabrigalg bon ®oWlanb u. 31. zc.,

®rei Sammermuftf=Eoncerte ber Philharm. Society mit Veetljoben'g
Xriog Op. 11 u. 97 Vbur, ©erenabe für ©treidjinftrumente (Ob. 8),

$reu£er*@onate, Schuberts Streichquartett in ®mo!l, ©d)umann'§
Elabier=Quintett in ESbur, aRojarfg unb Steinberger'g Elabier»
Quartette in ©moH unb Egbur. ©abbn'S ©bur-Srio , 2Renbelg=

fohn'g Variationen für Elabicr unb »toloncell in 2)bur jc. Siebeg»
Iieber=S8aIäer bon Srahmg unb Sieber bon ©djubert unb Srahmg.
Stugführenbe bie §errn S3et)fd)tag unb 3K. ßlinboc! ($iano); bag
$ecfmamt'fd)e Streichquartett aug 6öln, §§. Sauer (Violine) unb
Dtubergborff (SBtotoncello). ©irigent ber Soncerte mar §r. SBebfchlag.

SSettin, ben 20. Slüril. Siammermufif=Soiree bon Shabbäug
bon ©anigli, Earolug Slgghash unb SBruno SBenbel mit gr. ©ertrub
firüger, ber Herren Sd)önic£e (giöte), fnetfeh (Violine), gran! (Viola),

SRötler (Kontrebafj) unb ©djinl (Srompete), Quintett SBbur (£b. 30)
bon ©olbmarf, ©olorofa bon genfen (©ertrub ffirüger), Sonata aug
bem „aKufttalifchen Dbfer" bon ©eb. Vach, Sieber bon gerb, filier
unb SRieg, „®e§ Slbenbg" bon 3tob. ©chumann, „Valse sentimen-
tale" für panoforte bon 6. 21'gghciäh, ©ebtuor (Egbur, Ob. 69) bon
gaint'Saeng.

Sflrmfta&f, am 25. Slbrif. fammermufif beg ©rn. SS. be Saart
(Slabier) unb beg Quartcttücretnä ber §ö- $ohlfe!b, Qclgner, $etr,

SReig: Streichquartett (@gbur) bon SKojart, ©treichqitartett (SmoH,
Ob. 18, 9er. 4) b. Veethobcn, foroie 6labier*2rto (®moH Ob. 24) bon
Gsbuarb Scäbrabnit.

2)rc§i)Ctt, 6. SJcai. Sfönigl. Eonferbatorium: ©labier=Sonate
(gigmoK, Ob. 11) bon Sd)uma'nn (§err SRBhr), ,,S)er SSanbrer) bon
Schubert (§r. fobbcl), gmei ©üben „SBalbegraufchen" u. „©uomen-
retgen" bon SiSjt (gräul. b. greljleBen II.), Viotin=©onate (©rnotl)

bon Skracini (ör. Sehmann), Varcarole unb Tarantella für Elabier,

(Ob. 13) bon 9cicobe (§r. Hanauer), Eoncert für SSalbhorn (Ob. 11)

bon SR. Strauß (ßr. Sebg).

©Otjo. Aufführung Bon ßänbel'g „Samfon" burch ben SKuftf*

berein am 28. Stbril. Eoncerf mit gräut. ©elene ©erl (Sopran),
öerjoglidje fiammetfängerin aug Sraunfdjweig , Serr ©etteforn
(Variton), §ofobernfänger aug Vraunfdjroeig, |>err Wag Satjraebel

(Violine), aug Verlin, §err S£ie& (Utabter), ßofbianift : Viotin«
©onate (®moII Dp. 21) bon ©abe, Variationen für Sopran aug
ber Oper ,.®te Sronbiamanten" Bon Sluber, Strte für Variton au§
„ßaug Meiling" Bon 3Rarfd)ner, Kol nidrei, Slbagio für Violine

nad) he6räifd)en SRelobien bon Vrud) , Sieber für ©opran Bon
ffirchner unb Sßrorjägfa, Sieber für Variton Bon SRenbelgfoljn unb
öaljbn VioIin=@oti bon 6hopiu«Sarafate unb SBieniarogfi, ®uette

für ©opran unb Variton bon SRuBinftein.

§atte t. ©, 4. TOai. geft=6oncert pr geier beg 50jährigen
VeftehenS bts Stealghntttafiumg unter Org. u. SKufitt. >$t§Ut mit
gräulein 6, SSinfler au§ Seipätg unb Srütgen, be§ 6rn. ©chneiber
nu§ Seip-iig, beg ^teftgen @tabt*Drd)efter§ unb bem Sänqerchor ber

Sluftaft: Outerture p „»halia" Bon aRenbelgfohn, Vfalm 91 für

Soli uub ©her Bon ©. Jf. 3tid)ter, foroie „®ag Sieb Bon ber ©tocle",

für Soli, 6h 0<: ui10 Drd)efter Bon St. 9tomberg.

föltt a. 8th., 29. SIprit. ©oncert ber SRufifatifchen Sltabemie
unter (Sbuarb SRertfe: Sargtjetti' aug ber ^tbeiteu Symphonie Bon
Veethooen 9nt«Slrie aug „©aii'fon" Bon ©anbei (grSitl. Johanna
ööffen aug SfBIrO Stete für ©olo aug „@tia§" bon SRenbeigfohn
(©err ©arl ®ötet9 aug ©Bin), Missa solemnis (9er. 4 in (Sbur) bon
Eherubini, ©oti: %xl. ©enriette ©aebermann bom ©tabttheater in

Süffelborf, grl. 3oh- Sofien, ©erren ©mil Vogen unb Earl ©öterg
aug Köln.

Sßreitjtat, 20. 3Rai. Soncert beg Sßrenslauer ©efangberetng
unter Drganift 9R. gifcher in ber ©t. 3afobirird)e: „Ein beutfeheg

SRequiem" »on Vrahmg. ©oliften: grl. ©ertrube 3unfer unb ©err
Emil SchBn-Sßrenptu. Drchefter: Eapette beg Snf.^eg. 9Jr. 64.

SRont, 5. 2Rai. Eoncert Bon grl. 9Rarie SSiect au§ ®regben
mit ben §©. ©elbig u. Sßrof. gurino : Vftc>Sonate bon Schubert,

Impromptu über 9Rotibe au§ ©diumann'g 9Ranfreb, für 2 Sßiauo»

forte Bon SReinecte, gantafie für Sßfte bon Ehopin, Grande Gigue,
nuova edizione di SJiarie SBiecf bon ©äßler, Sieber Bon Schumann
foibie Polonaise brill. für Sßfte u. VlceH bon Ehopin. —

äBcintar, 3. 3Rai. SUcatinec mit ber ©ofopernfängerin gräul.
gelbermann, ber ©©. SRubolf Bon 2Rilbe, Kammermufifug grieb»

ridjg, ©ofmufifug ©chubert unb ©Bjje: Vbur^rio bon Veethoben,
Sieber Bon SBeber, (Stieg, fRaff unb Saffen (gräulein gelbermann),
©tänbdjeu Bon Ergfelb, Elfentanj f. Violoncello Bon 5}5opper=.gatir

(©r. ©d)uBert), Sieber Bon 9JJenbelgfoIjn (©err B. 2Rilbe), SRomanje
Bon griebrierjg, SaranteKa für Violine non Eofjmann (©err grieb»

rich§, „Stuf bem 9Reer" unb „D, fälj' id) auf ber ©aibe bort" Bön
SR. granj (©r. B. SRilbe).

IDerfoitalna^riditen.

*—
* ©err Johann frufe, Eoncertmeifter beg Verliner

harmonifd)en Orchefterg, Wirb bemnädjft eine Eoncertreife nad)
Sluftralien antreten, mo er für eine SRetl)e Bon Eoncerten engagirt

roorben ift.
—

*—
* EeUtft ©tgmunb Vürgerljat Bon feinen jmei in SfSarig

gegebenen Eoncerten große Erfolge erhielt, ©anj befonbern Veifall

hat ber Sünftler mit bem Vortrage non Volfmann'g Eoncert babon
getragen. —

*—
• ©err Gmil ©B^e Bom Kölner ©tabttheater, h 1* 1 am

fgl. Dpernhaufe in Verlin fein biegfäljrigeä ©aftfpiel mit Sohengrin
begonnen. 2ltg pieite SRoIte fang er ben Sionel in „SRartha", ber

Veifatl erreichte ben hBchften @rab. —
*—

* ©err Earl Sommer, ber ausgezeichnete SBiener Vari»
tonift, welcher in golge bon ©ifferensen mit ber ©irection beg
Opernhaufeg feine Entlaffung erhielt, ift, nad)bem zwei italienifche

Varitoniften feine Stelle augpfülten berfudjten, wieber engagirt
morben. —

*—
* ©einrieb, Vötel führte an feinem jüngften Venefijabenb

bem Sßublihim wieber eine neueinftubirte SRoIle Bor, bie neunte,
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iueldje fidj ber retdjfacgaBf c unb citergifch BorWartS ftreBenbe ©äuget
in üerfjältnigmäfeig turpem Zeitraum p eigen gemadjt hat: bctt

„Ebgarbo" in ®outäetH'§ „Öuda Bon Sammermoor". Stud) mit
bicfer Seiftung, welche erneuten VeweiS Bon ben großen gortfdjritten
lieferte, bie Votel in ntufifalifcrjcr unb fdjaufpicierifdjer ©infidjt ge=
macht, feierte berfclbe, bei auSBerfauftem ©aufe, einen bebeutcnb'en
(Srfolg. —

*—
* ©err Vecl, ber Berbtente SSiener Sünftler, hat ber 6Senc=

ral=3ntenbanä fürgltct) angezeigt, bafj er ben SSunfd) §ege , Bom
1. Sunt b. 3. an in ben SKuljcftanb p treten. —

*—
* gräulein Sronolb bat int SroU'fcben Sweater in Verlüt

baä Slenndjen im „greifebüg" unb ben E|erubtn in „gigaro'g
©oefeeit" gefungen unb fdjötte, woblBerbtente Erfolge errungen. —*—

* ©hriftine StilSfon Iiat fürftltcE) im ©rocabero=$Pataft

p SPariS p ©unften ber Vlinben»5Berfftätte gefungen unb ftd)

Bei biefer ©etegenheit ben ^artfern feit 14 fahren pm erften SDlale
loieber gegeigt. —

*—
* Sie ©rcSbner Sünfilerin gräul. SDfarie SSiecE, welche

feit längerer Seit in Italien toeilt, hatte bie Ehre am 8. SKat in
5Roat im öuirinale Bor S^rer OTajeftät ber Königin p fielen,
©ie Vorträge beftanben in Sonata Bon ©carlattt, Eoncertftücf Bon
SSeber, SlrabeSfe unb ©djlummerlieb Bon 3i Schumann, Nocturne
Bon Eljopin jc. —

*—
* grau Slmalie Soacbtm, ©err «Prof. SRappolbi unb

bie ©ofpianiftin grau 9iappoIbi*ffiahrer toerben im ,'juli eine
Eoncert=©ourne in böbmifdjen unb beutfdjen Vabent tmtirnehmen;
am 6. Suli wirb ber Steigen in 23ab Elfter beginnen. —

Itfite unb neimn|}ui)tttf (Djicrn.

SBittgenftetn'S Dper „SlntoniuS u. SIeopatra" ift itt ©armfiabt
unb in SBeimar pr Slufführung angenommen tuorben unb toirb

in ber nädjften ©aifon an ben genannten ©ofbülmen in ©cene
gefjen. —

Sie fdjon in Sremen mit Erfolg pr Slufführung gefontmene
Dper „Qngeborg" Bon $aul ©eijjler, Sejt Bon $etcr Öohmann, ift

Bom ©irector Spolltnt für Hamburg angenommen Worbcn. ®tc
Titelrolle wirb grau Katharina SlafSfn fingen. —

tfjrmtfd)te0.

*—
* Sin ©teile be§ fdjwer erfranften ©erm $rof. griebrid)

Siel an ber berliner afabemifdjen 9Jtafif=©od)fchule ift ber Eom=
ponift ©err B. ©erpgenberg, ©irigent be§ Vad)0ercin§ in Seipjig,

pm 1. Dctober b. 3- Berufen Würben. —
*—

* ätucfj bie jweite Sluffüfjrung Bon SSagner'S „SBalfüre"
am 17. b. im ©reSbncr Softtjeater, fanb Bor fet)r gut Befe&tem
©aufe ftatt unb erregte lebhaften EnthufiaSmuS be§ SPubltfumg,
ba§ nad) jebem Stctfd&Iu^ ftürmifd) applaubirte unb bie SJcitwirfen*

ben oft herborrtef. ©er ©err ©eneralbirector ©raf $laten ljat im
Stuftrage ©r. SKajefiät beä Sönig§ an fämmtliehe in ber „SBalfure"
SRittnirfenbe, bie SJcitglieber ber Sbnigltdjen |)ofcaüene, bie ganje
©ängerfdiaft unb bie tectinifdjen SBeamten, beren .gufammenwirfung
fo öod)rü^mItdie§ geteiftet, ein |u!bBotIe§ ©djreiben gerietet, in
welchem ber aUerptfiften 3«ftiebeu§eit SluSbrucE gegeben ift.

—
*—

* ©a§ je|t unter ber ©irection granj SSüttner'g ftetjenbe

(Sonferoatorium ber 5DcufiI in ßöln, B,at mit Seginn be§@ontmer=
fentefter§ feine ©t§ciplinen burd) ein ©eminar für ElaBierle^rer unb
Seherinnen bereichert, mit beffen Seitung Dr. ötto StauweK, weldjer
ber Stnftalt bereits feit neun galjren al§ 2eB,rer angeprt , betraut
werben tft.

—
*—

* Qur SBeranftaltung Bon Xrio^Soireen ^aben ftcfj bie

§erren SBertranb Stot^, frütjer «Kufifbirector be§ SRaff^SonferBato»
riumä in granlfurt a. 5K. , grt& ©djeel , Violine unb Sammer»
BirtuoS Silmin ©djrober in SeiBjig pfammenget^an. —*—

• 2tu§ Bremen Wirb gefajrteben: SKitber am 30. SlBrit ftatt«

gefunbenen SBorfteHung ber „©ötterbämmerung" fanb ber Sffiagner»

St)clu§ unb mit biefem bie ®irection§>Slera Slngelo Sfeumann t^ren
fd)önen Slbfdjlufj. 2tl§ ber SSor^ang pra legten Wale gefaflen war
unb ba§ Sßublifum, ftürmifd) aBBlaubirenb, feine SKiene madjte,
bie Sßlä^e p Berlaffen, trat ber fdjeibenbe ©irector, Bom Ordjefter
mit Sufdi begrübt, unb umgeben Bon feinem gefammten Sßerfonale
Bor bie Kampe, um in bewegten Sorten feinen ©anf abpftatten. —
9Jamen§ beä Sünftlerperfonalä banlte bann ber SRegiffeur be§ ©djau«
fpiel§ §einrid) Sreu^amp bem ©irector für bie ItebeBoüe gürforge
unb edjt liittftlerifdje güB,rung, bie berfelbe feinen Sünftlern ange»
beiden liefe. Unter ben CBationen, bie Slngelo Sfeumann erfuhr,
üerbient befojtbere Erwähnung eine Stbreffe beä SBremer Sljeater*

I €rd)efter§, Weldjeg §errn ©irector SJeumann p Befonberem ©ant
oerpfttditet ift, inbem feiner SttittatiBe bie ©rünbung eineä Ord)eftcr§»
5ßeuftort§fonb§ cutfprungen ift.*—

* ®ie Dpernfaifon in ^ot§bam tft mit bem 5. SUat p
Enbe gefommen. (S§ würben an 21 Stbenben 14 Berfdjiebene SBerte
aufgeführt, barunter „®on 3uan", „©ugenotten" unb „SKargaretlje",
ein günftigeä Seuflnife für bie SetftungSfäfjigfeit unb ben gleifj beS
S}5erfonaI§ unb be§ Bon $errn TOadjatfd) geleiteten Drdiefter§.*—

* Sn ©alle a. ©. hat am 8. 2Kai bie Sluffü^rung be§
§SnbcFfd)en „§eraflc§" burd) bie Singafabemie ftattgefunben. SJJit»

wirlenbe ©oliften waren: gräul. $ia Bon ©id)erer'au§ TOündben,
gräul. Stgatlje Srünicte au§ SKagbeburg, gräul. «Pfeiffer Ban SBeef

au§ granffurt a. 3J{., bie Herren §. ©raljl unb TOaj Stange auä
SSerlitt, fowic Drganift Sgaut ©omeljer au§ Seip^ig. —*—

* ©ie Vertretung ber $ianofortefabrif „SlpoKo" in ©reiben
haben für Serltn bie §erren 3tie§ u. ©rler, fbnigl. fädjf. §ofmufi=
falienhänbler übernommen, ©ie girma beabfidjtigt augfdiliefjltd)

nur SlpoUo=5pianog p führen. —
*—

* SSie hod) bie SBeKen in ber öfterreidjifdjen Saiferftabt
SBien in Berfloffener ©aifon in ber Sftufif gegangen, beweift baS
gactum, bafj allein im ©aal SSöfenborfer 120 Eoncerte, S5orlefun=
gen :c. abgehalten Würben. —

*—
* Slnton Sraufe'g 5Dcärd)en=(5ompofition „^rinjefftn Slfe"

für weiblichen Chor, ©oloftimmen, S)3ianoforte unb ©eclamation,
lam lürjlid) in ©hemnig unb in $irfd)berg (©chlefien) pr Sluf«

führung unb hat in beiben ©tobten einen feljr freunbtidjen Erfolg
baBon getragen. —

*—* ©ie Spianofortefabrif „SlpoHo" in ©reSben fteUt für ba§
©onfünftlerfeft in Karlsruhe ein freujfaitigeS $ianino auS, Wefd)e§
genau nad) bem SRobeH gearbeitet ift, für Welche? ©err ©omraer=
Sienrath 3uliu8 Slüthner, al§ $rei§rid)ter auf ber Slu§ftellung in

©epli§ 1884 ber gabrif bie golbene SRebaiae al§ rjöctjfte Stu§jeict)=

nuug oerliehen hat. ®a§ SPianino hat einen Saften Bon !jod)feinem

Ebenholj, in !ünftlerifd)er SBeife mit @chnt|arbeit auSgeftattet,

Seuchter unb SBefchläge Bon cuivre poli. ®a§ Stiftrument ift mit
ben beutfcfjen 3teid)§patenten 9er. 29876 u. 9er. 31382 auggeftattet,

b. h- mit ©chaHBorrid)tung unb bem „ftummen 8ü&". Scamentlid)
bie le^tere Einrichtung t)at bie funge girma ungemein fchneU Bc»

ließt gemacht unb Sünftler unb SOJuftlfreunbe, fow'ie bie SPäbagogen
unb bie Sritif empfehlen biefe in ihrer SBirlung Begehrliche Einnd>
tung. UcBrigenS würbe bie Slnregung pm ftummen guge auf bem
Borjahrtgen '©onlünftlerfeft gegeben, tnbem ©err SPianift SUcanäfelbt

au§ ©an granciSco bie SJbee Borfd)lug, beren SluSarbeitung bie

®re§bner gabrif übernahm, ©ie SlpoIIo»5Pianino§ ftnb in Sarl§=
ruhe in ber SJcuftfalienhanblung Bon DScar Saffert, Saiferftra^e 114

p unentgeltlicher SJefidjtigung eBentueH SPrüfung auSgeftetlt. —
*—* 3n ben beiben Eoncerten be§ iDrchefter» Vereins in ©el-

fin gfor§ erjtelte|ir. Eoncertm. ©enri©f5rolb einen aufjerorbenilidjen

Erfolg. 9cad) bem ESbur^Eoncert Bon SSieujtempg würbe er fünf
SJlal, na$ ber Dttjetto=Sßr;antafie Bon Ernft fogar ad)t 5KaI gerufen.

E§ ftnb bie§ Shatfadjen, bie id) berichte unb folche um fo höher
anpfdjtagen, al§ erft $rof. SSilhelmj tyex gefpiclt hat. —*—

* Von bem Eomponiften be§ „Trompeter Bon ©äffingen",
©errn Victor 9cefsler, tft für ben fontmenben SBinter eine neue
Dper — ®tdjtung Bon SR. SÖunge — p erwarten. —

*—
* ©ie ©tra|e in 33aöreuth, in Welcher ffitd). SSaguer'S

ViHa, Sahnfrieb liegt, ift in 8ttdjarb S8agner=©trafje umgetauft
tnorben. —

$ixiüf<§ex JVngeiger.

Ein» unb mehrftimmige ©efangScompofttionen.

Wtü\iol, ülokrt, Op. 24. S)o§ bort gibel borgetragene luftige

Siebe! (au§ 3. SBoIff'8 „Xamfy&ufex"), für eine ©ingftimme
mit Spianofortebegtettung; S3re§Iau, ©. §ien|fc§.
®a§ erfte „gemüthlid)" Borptragenbe Sieb: „3gt fy'ott ein

neueg Sieblein an", Wirb ftdjerlid) im Sreife atter frohen Qed)er
gern gefungen werben unb mit feinem pufctgen 3tefrain BefonberS
burd)fd)tagen. gn bem äWeiten: „9cur baä SeBen frifd) gewagt",
fteigert fich womöglich bM „burfdjifofe ©on", eg fann auch ihm ein

leben§frifd)er ©umor nidjt abgefprod)en Werben, eine Etgenfdjaft,

bie bem ©eftchen Borauäfidjtlicf) eine weite Verbreitung Berbürgt.

SBcer, Wl. 3ofef, Dp. 27. «ier altbeutf^e Sieber au§ bem
aSunberrjorn für SKännerc^or. Seipjig, (£. g. SB. <Steget'§

3KufifaIien^anbIung.

©ollen ©ejte au§ bei „SfnaBen SSunberhorn" in SKuftf gefegt

werben fo mu| ber Eomponift Bor allem über eins flar fein: ©er
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ttgentbümliche Suft biefer S3oIfSpocficn triitbc bcrnidjter, Wenn ber

@ombonift ntd)t im Staube ift, SDielobien Bon reinftcr Sfaibetät ju

ctfinben unb fo nur aus ber Seele beS naturwüdjftgen 93oIfe§ heraus
ju fingen, fierjig unb JjeE Wie ber Sögel in ben gwtigen. äüit

ertraoagircnber Künftclei, füfsehtber Sentimentalität, unb wie aUe
bie Ktanfijciten unferS mufifaüfdjen SaljrhunbertS ßcifjen mögen, ift

Jjier abfolut nichts anzufangen, nur ber Job ber SBolfSboefie tann
burdj fie herbeigeführt werben. Ser ^aubtoorzug biefer zwei S3ccr'=

fdjen Sieberfjefte befteljt nun gerabe barin, baf in ihnen baS muft«
lalifdje ©ewanb überaß trefflich bem poctift^en Körper fid) anbogt,

baf; nichts UnebleS ober EljarafterwibrigeS in fie hineingetragen
wirb unb ber SKuitfer feine fchöuere Slufgabe teunt, als ber getreue

$olmetfd) beS SidjterS ju fein.

3m evften §cft, enthaltenb „Klage unb SEroft" (,,3d) hört' ein

Sichlein raufet)") unb „©§ wollt' ein SJtäbcben brechen geh'n bie

3tofen", fir.bcn wir gleich SlngietjertbeS unb Ebarafteriftifd)eS Wie
im zweiten , wo „Ser galfe" („SBär' ich ein witber gälte") unb
,,3d) it'ixt' ein gräulcin flogen", eine gute jnufifalifdje Seljanblung
erfährt, Ucberatt ift bie mufifalifche gaffung ebenfo natürlich als

wohlfüngenb unb bequem ausführbar. Sitten Vereinen, bie bem eblcn
SSolfSlieb bie gebübrenbe Pflege unb Seadjtung fdjenfen, werben
biefe altbeutfchen Sieber hoch Wittfommen fein.

®anj baffelbe lägt fich auch Don Dp. 26 beffelben Somboniften
fagen (erfchienen bei g. @. (S. fieuefart); für ©ebran, 211t, Senor unb
Saf3, er bringt gleichfalls zwei altbeutfche Er^orlieber: $aul glem«
ming'S „Treues §erj" („Sin getreues §erze wiffen hat beS häuften
©djagcS SßreiS") unb eitle Singe („3<h weif; ein fein braun SJiagbe»

lein") bon benen jebeS in SHcIobte unb Harmonie bem ©eift unb
©harafter fid) anfdjmiegt. B. Y.

UnterridjtSwerfe.

gering, %. S., Op. 94. ©Iementar4föoKnfcfjuIe. 2. 9Iuf=

läge. 2üi3ga6e A. — ÜDfagbetmrg, 4pemrict)gI)ofen. 5ßretg:

2Kf. 1.80. netto.

Siefe ©chule ift zunächft für göglinge ber Sßräbaranten-SIn»

ftalten unb ©eminarien beftimmt. ©ie ift berfafjt nach ben „SIE*

gemeinen Seftimmungen" bom 16. Dctober 1872 unb mit SBenugung
feines (Sering'S) größeren SSerfeS (De. 31). Sie un§ borliegenbe

SluSgabe A enthält baS Unentbehrlichste innerhalb ber erften Sage.
Sie erfte Sluflage ift fdjon bon bieten ©ach- unb gadjfennern ein«

gehenb unb bringenb emsfohlen worben. Siefe zweite Stuflage hat
bie bisher beim Unterricht gemachten Erfahrungen angemeffeu ber«

wertljet. Unter fo glüeflichen Slufpicien Wirb baS SBerf feinen Sauf
weiter fortfegen, woran wir nicht zweifeln-

Dur unb Jtoll im JMksüek.
33on Safepf) Ärämer.

Ser geehrte Sefer möge entfdjulbigen, ba& ich ein fo fachlich

widjtigeS ©ujet im ©trjt einer Ijcnnlofen Sßlauberei gebe. Sie
„Sfeue gätfebrift für 2JluftI" hat aber fetjon öfters nebft ftreng

roiffenfdjaftlich gehaltenen Slr.'ifeln aud) mandje mehr im geuiüeton«

fltjl »erfaßte gebracht unb fo hoffe ich, baf) aud) biefen 3eüen gütige

Slufnaljme ju 5üheil wirb.

Sei ber heute fo auSgcbehnten Pflege ber SJfufif, welche einen

fo ungeahnten Sluffdjwung genommen hat, ift eS fehr natürlich, bafs

man fid) auch bemüht, bie mufifalifdjen ©djäge anberer Sänber unb
Sßölfer fennen ju lernen. 3nSbefonbere finb eS bie SolfSlieber

anberer Sänber, bie fich einer befonbern Slufmerffamfeit feitenS ber

©angeSliebenben ju erfreuen haben.

Slber wahrhaft erftaunen mu| man, wenn man fid) Seit unb
SKühe nimmt, bie »erfchiebenen SßolfSlteber mit einanber ju ber»

gleichen unb ben auffälligen ßontraft fiubet, ber fich w8 barbietet.

ÜS ift bicS ebenfo erflärlicf) Wie ber Unterfdjieb in ber ©Brad)e unb
©itte ber berfdjiebenen Stationen. SaS SSolfSlieb bringt bie natto»

nalen ©igenthümlidifeiten be§ ©efühlSlebenS jum SluSbrucf.

SieS fann aud) wohl nicht anberS fein. — Sie @bradje fann

ftd), wenigftenS ttjeitroeife änbern, bie ©itten berfchwinben bor ber

atleS nibetlirenben Reit, ba§ SßolfSlieb aber bleibt unberänbert.

Sßcrfinnlidjt eS bod) ybeen unb ©efühle.

(5S berherrlicht bie 2:haten ber gelben, orücft ben SBechfel in

ber Statur aus unb birgt ba§ „in fich", was jebe SDlenfchenbruft

burchbringt unb uns halb himmelhoch jauchäenb, halb ju Sobe be»

trübt, baS alfo bon £iers ju §erjen bringt. Srum trägt e§ aud)

bor allem baS ©ebräge be§ SanbeS, in welchem eS entftanben ift.

3n ben folgenben geilen wollen wir berfudjen, bem geehrten

2efer ben S3cwet§ für bie SBahrheit bc§ ©efagten p liefern.

SBie oben gefagt, übt bie lanbfchaftlidje Umgebung einen fehr

gro|en (Sinftufe auf baS SSoIfSlteb aus. SieS fehen wir fdjon beut*

Iidj in unferm 9Jad)6artanbe SRuf3lanb. Sort liegen in bem Wetten

deiche fbärlidj jerftreut bie Sörfer unb gleclen, unb obfchou

ber Sauer nidjt mehr unter bem Srude ber Seibeigenfchaft feufjt,

fo hat er bennod) ein gewiffeS berfdjloffeneS, trauriges SBefcn, wo^u
in ben nörblidjcrn ©egenben bie einförmige, büftere Sanbfchaft mit

ihrem fd)Wcrmütl)igcn ©ebräge nicht wenig beiträgt. Qu biefer

Sanbfchaft bajit aber aud) feljr gut baS weiche Sieb in ben flogen«

ben Sliollaccorbcn, SB.: „Schöne 2Ktnfa ich wufj fdjeiben". —
©anj anberS ift e§ in unferm lieben SBaterlanbe. Reifere ?luen,

lichtgrüne SBoIber unb buntle SRatten fehen ein eben fo freies, froh«

ItcheS unb ftarfeS ©efdjtecht. 28enn ben SRuffen melandjolifche SSer»

fd)Ioffenheit fennjeichnet, fo finben wir bei bem Seutfdjen boä offen»

bare ©egentheil, nämlich offenes, gemüthlicheS SSefen, baS fid) in

allen feinen SSolfSliebern auSfpridjt. äßic wefentlid) anberS mutheu
uns nicht fdjon bie frifdjen fernigen Suraccorbe im beutfdjen SßolfS-

liebe an. SBeldjer Unterfcfeieb ift nidjt jwifdjen bem genannten ruff.

SMfSliebe unb bem beutfdjen: „Steh idj in finft'rer ä'iitternacht",

obfehon beibe baffelbe %fyema haben, fficutfdje launige ©emüthtid)-

feit f»rtd)t fid) fdjon in bem befannten Siebe: „ÜBenn'S immer fo

war" au8.

SSie Wir in bem ruffifdjen SßollSlicbe baS einförmige Sehen in

ber weiten eintönigen ©tebbenlanbfchaft auSgebrüdt finben, fo bietet

fid) unS in bem SßolfSliebe beS StjrolerS ein greller ©egenfag.

grei wie ber Sögel in ber Suft fd)weift er auf feinen geliebten

©ergen umher. Stets luftig unb guter Singe liebt er ein heiteres

Sieb unb bie ©djnabahübf'l fprubeln aus ber liebgewohnten Hehle,

wie aus feinen grünen Sergen bie hellen SBädjlein fliegen. 3"
heiterm Sur Hingt fein Sieb Dom Serge in'S Shal unb gleich ben

jubelnben trillern ber Serdje am grühltngSmorgen fdjallt ein Iufti=

ger gobier bon ber hofften gdfenfbige. SBie fein ganzes SSefen,

fo ift auch fein Sieb, wer fennt fie nicht: „Snroler finb luftig" jc.

SllS g-remblinge aber, bie ohne $eimath unb Satcrlanb, be-

loben mit bem glu'dje ber Dluhelofigfeit burd) bie Sänber fdjweifen,

bieten fid) unS bie braunen ©ohne beS räthfelhaften SSolfeS ber

Sigeuncr bar. Obgleich fie bie gröfjten mufifalifd)en Slnlagen haben,

finbet man bod) bei ihnen, Wenn Wir nidjt irren, fein eigentf)üm«

lidjeS Sieb, ober eigentlich nur ein einjigeS, baS „Gana hom pro",

weld)eS fie ©tammeSlieb nennen. 3n btefem melobifd) unb rhhth^

mifd) cigenthümlidjen Siebe fbrldjt fich ber ganje ©djmerä unb bie

Jrauer über bie oerlorene fieitnath aus. ®S athmet 3ahr-
hunberte lang getragenes 38eh- Som tiefften apatt)ifd)en ©chmerje

ftetgert e§ fich bis jur hWert leibenfd)aftlid)en Erregung unb bie

weichen traurigen 3Kott=9lccorbe, bie fich Ijier Wieberfinben, geben

bem Siebe jenen charafteriftiferjen SluSbrucf ber Trauer unb ergrei-

fenben SBehmuth. —
Unter bem ewig blauen unb heitern Gimmel StalienS, bem

Sanbe beS ©efangeS, beffen bofalreid)e ©bradje ja fdjon Wie 5Kuftf

Hingt, barf man fid) nidjt wunbem, baS SBolfSlieb fehr auSgebilbet

unb oerbreitet ju finben. Sn ihm herrfdjt aber, ganj abmeid)enb

bon ben anbern Säubern, eine etwas religiöfe Stimmung bor. ©S
ift bicS bei allen SßoltSliebern ber nationale SluSbrucf beS SJIalie*

nerS, ber einen fehr religiöfen ©harafter hat. ©elbft bei SDlatrofen

unb gifdjern finbet fidj bieS in ihrem SieblingSliebe-, „0 bella Na-
poli, o suol beato", beffen lebhafte SDtelobie bem Temperament ber

Italiener angebafjt ift.
—

SBahrenb ber Staliener in feinem SBolfSlieb meift feinem reli»

giöfen ©cfühl SluSbrucf giebt, brüett ber granjofe mehr baS Seicht»

lebige unb SSigige feines ScationaldjarafterS au§. ©eiftreich unb
ein Sebemann comme il faut, wie er ift, finb auch feine Sieber.

Sie (brühen heitere SebenSluft, geiftreitfjen SBig auS. SSelo^er StuS=

bruef ift nicht in ihrem „Ca ira". —
Sunt Sdjluffe wollen wir noch eines eigenartigen SßölfchenS

einer beutfcfjen ^robinj gebenfen, beffen anftrengenber Slrbeit mir

ein Sßrobuft berbanfen, welches manche fchöne SßolfSlieb tn'S Sehen
gerufen unb uns manche frohe ©tunbe bereitet hat. SBir meinen
ben fibelen !ft£)einlänber. ©d)on im grauen SUterthutne offenbarte

fidj bie fröhlicbmadjenbe Kraft beS äSeineS unb war eS bafjer natür»

lieh, bafs bie alten ©riedjen einen eigenen ©Ott für biefe Rimmels»
gäbe hatten. Ser arme SacdjuS ift jwar bahin, aber bie SRebe

treibt nodj immer unb liefert ben föfilidjen 5E5ein. Unb wie in an«

beren ©egenben bie Statur ihren Shtflufs auf baS SBolfSlieb äufjert,

fo theilt aud) ber 9theingau unb fein SBein bem SRheinweinliebe

jenen fröhlichen ©fjarafter mit, wie 5. S8. in: „©trömt herbei', ihr

SBölferfdjaaren beS beutfehen SheineS ©tranb!" —
SBir fönnten ben angeführten Seifbielen nodj eine SUtenge an»

bere jur Seite ftetten, begnügen unS aber barait, bie Slufmerffamfeit

bc§ SeferS auf biefen intereffanten Sßunft gelenft ju haben. —

SBtrtchtißltnu. 3" boriger Kummer auf ber erfttn ©eite, erfte

©palte u. auf®. 219 erfte ©palte ift ju lefen: „versa" ftatt „verca".
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Neue Musikalien on Breitkopf & Härtel
in £<eipzig.

M. Pf.

30 Arien und Gesangsscenen aus Opern und Oratorien
für Violoncell und Pianoforte mit unterlegtem Text
bearbeitet von Philipp Roth. Nr. 22—30.

Nr. 22. Pergolese , Eja mater (Stabat mater). 1 M. Nr. 23. Schumann,
Wie glücklich sie wandeln (Paradies u. PeriJ. 1 M. Nr. 24. Schumann,
Schmücket die Stufen (Paradies und Perl). 1,25 AT. Nr. 25. Stradella,
Winkt mir Erbarmen. 1,25 M. Nr. 25. Wagner, Nun sei bedankt mein
lieber Schwan (Lohengrin). 1,50 M. Nr. 27. Wagntr, Zug der Frauen
(Lobengrin). 1,25 M. Nr. 28. Wagner, Brautchor (Lohengrin). 1,25 M.
Nr. 29. Weber, Kommt ein schlanker Burschgegangen(Freischütz), 1,25 M.
Nr. 30. Weber, Wie nahte mir der Schlummer, (Freischütz). 2 M.

Bach, J., Adagio aus der E moll Sonate für zwei Klaviere
und Pedal. Für Violine und Orgel bearbeitet von
Albert Becker 2 25

Haydn, J., Ariadne auf Naxos. Cantate für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Zum Concert-
vortrag mit Orchesterbegleitung eingerichtet von Ernst
Frank. Ausgabe mit Pianoforte 3 —

Krajski, Adolphe, Romance sansParolesp our Piano (Fis moll) 1 25

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Aus-
gabe für eine tiefere Stimme. Dritte Eeihe. Nr. 204— 215 7 25

Nr. 204. Eckert, Lied. Du schönes Fischermädchen. 75 Pf. Nr. 205.
Eckert, Der Frühling kehret lächelnd wieder. 60 Pf. Nr. 206. Eckert,
Und wieder singt die Nachtigall. 75 Pf. Nr. 207. Kleffel , Weisst da
noch? 75 Pf. Nr. 208. Schumann, Nach diesen trüben Tagen. 50 Pf.
Nr. 209 Schumann, 0 Schmetterling sprich. 50 Pf. Nr. 210. Schumann,
Kukuk, Kukuk ruft aus dem Wald. 50 Pf. Nr. 211. Camllo, Tanzlied
der Landsknechte. 50 Pf. Nr. 212. Camllo, Abschied. 50 Pf. Nr. 213.

Kleffel, Air meine Herzgedanken. 75 Pf. Nr. 214. Kleffel, Mir träumte
von einem Königskind. 50 Pf. Nr. 215. Kleffel, War'' ich der goldne
Sonnenschein. 75 Pf.

Nr. 201. Brahms, Wie sich Uebenranken schwingen. 50 Pf. Nr. 202.
Brahms, Lied. Weit über das Feld. 75 Pf. Nr. 203. Brahms, Ein
Mägdloin sass am Meeresstrand. 75 Pf.

Scharwenka, Xaver, Op. 58. Vier polnische Tänze f. d. Pfte. 5 —
Op. 60. Symphonie in Cmoll für Orchester. Partitur 14 —

Stimmen 26 —
Spohr, Louis, Viertes Concert für die Clarinette in A mit

Begleitung des Orchesters. Revid. mit Pianofortebegl.
bearbeitet und herausgegeben von Carl Bundnagel , 6 —

Stücke, Lyrische, tür Violoncell und Pianoforte zum Ge-
brauch für Concert und Salon.

Nr. 40, Goltermann, Andante aus Op. 14 — 75

Wagner, Bichard, Lyrische Stücke für eine Gesangstimme
aus Tristan und Isolde. Ausgezogen und eingerichtet
von E. Lassen. Für das Pianoforte zu 4 Händen mit
Beifügung der Textesworte bearbeitet v. Hans Sitt.

Nr. 1. Kurwenal's Spottlied. 75 Pf. Nr. 2. Isolde'« Erzählung an
Brangäne. 2,50 M. Nr. 3. Tristan und Isolde'« Lieiesduett. 1,25 M.
Nr. 4. Tristans Frage an Isolde und Nr. 5 Isolde's Antwort an Tristan.
1 M. Nr. 6. Isolde's Verklärung. 1,50 M.

Duett „Du Ärmste kannst wohl nie ermessen" aus der
Oper Lohengrin. Klavierauszug — 75

Salve Polonia.
Interludium aus dem Oratorium

Stanislaus
von

Pianz Xjiszt.
Orchester-Partitur M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Für Pianoforte:

Ausgabe zu 2 Händen M. 5.—. Ausgabe zu i Händen M. 8.—

Yerlag von

8 9 «o^e

Fürstl. S. S. HofmusikalienhandlungT

W TT - , „ M. Pf.
Wagner, Vorspiel zu Tristan und Isolde. Arrangement für

zwei Pianoforte zu vier Händen von Alfred Pringsheim 3 50
Stimmenausgabe Preis M. 1.75.

Robert Schümanns Werke.
Herausgegeben von Clara Schumann.

Fünfzehnte Lieferung.

Serie VII. Für das Pianoforte zu zwei Händen .

Nr. 41. Op. 3. Studien.

„ 42. „ 4. Intermezzi.

,, 43. ,, 5. Impromptus. 1.

u. 2. Ausg.

M. Pf.

11 10
Nr. 45. Op. 7. Toccata.

„ 48. „ 10. Sechs
Concert-Etuden.

„ 54. Op. 16. Kreisleriana.

Chorbibliothek.
(10 Serien in 250 Nummern.)

Serie I—VI geistliche Gesangwerke, Messen, Oratorien,
weltliche Concertwerke und Opern, jede Nummer und
Stimme 30 Pf. Serie VII—X Chorlieder für Männer-
und gemischten Chor, Nummer und Stimme je 15 Pf.,

Partitur 45 Pf.

Neu erschienen:
Nr. 12, 33, 37, 60, 78, 80/1, 101, 109, 162, 163, 16516, 169, 171/2
187, 189, 194, 203, 205. 207, 208, 218, 238, enthaltend Werke von
Bach, Cherubini, Ecker, Gade, Hauptmann,
Haydn, Hofmann, Holstein, Maier, Mendels-

sohn, Reinthaler, Rüfer, Veit.

Ausführliche Prospecte gratis und franko.

Nr.
Volksausgabe.

M. Pf.

505. Mozart, Thamos, König in Ägypten. Voll-
ständiger Klavierauszug mit Text .... 3 —

526|27. Sonaten für das Pianoforte, heraus-
gegeben v. Aloys Hennes. 2 Bde. ä 3 M. — 6 —

Prospecte A. Hennes, Klavierunterrichtswerke gratis.

„ Novitäten „Mai 1885" fürs Publikum gratis.

Verzeichniss der Orchester-Werke inPartitur undStimmen
mit specieller Angabe der einzelnen Instrumente gratis.

Orchester-Concerte,
veranstaltet von

Theobald Kretsclmiaim in Wien.
Saison 1885—1886.

Anmeldungen von Solisten, sowie Novitätensendungen (grosse
Symphonien ausgenommen) werden bis Ende Juni 1. J. entgegen-
genommen unter der Adresse: Herrn J. W. Korb, IV. Pressgasse
Nr. 18, Wien, welcher auch über alles diesbezüglich Gewünschte
Auskünfte zu geben bereit ist. [195]

f iiiiiiin w
f

2 für Streicliorcliester •
1 von FELIX WEEfGARTtfER. Z
• Partitur J6 2.50. — Stimmen Jt 4.80. — •
2 Ciavierauszug ä 4ms. Ji 3.50. •

Paul Voigt's Musik -Verlag in Cassel und Leipzig. -
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Rud. Ibach Solm
Ilmiflltl FsomstlstlLO Stffl®mtf@ti§^f»Iii

Barmen, Köln,
Neuerweg. 40. Unter Goldschmied 38.

Auszüge aus Zeugnissen und Anerkennungsschreiben.
Sehr geehrter Herr Jbach!

Nicht unterlassen möchte ich, Ihnen mit wenig Worten für

Ihren vortrefflichen Flügel zu danken. Wie sehr er sich durch

edle Klangfülle auszeichnete, haben Sie ja in Probe und Concert

genug von Anderen gehört; so kann ich denn nur beifügen, dass

die Spielart eine ganz vorzügliche ist — es war eine Lust,

ihn mit dem Orchester rivalisiren zu lassen!

Hochachtungsvoll, ergebenst

J. Brahms.

Ihr Flügel klingt ganz famos, die Spielart ist vor-
trefflich.

Köln, 19. Oct. 1884. AI. Eibenschütz,
Professor am Conservatorium der Musik.

Meister Liszt hat vorgestern in der zweiten Matinee bei

uns seinen Raköczy-Marsch auf Ihrem Flügel gespielt und sich

überaus anerkennend über die Solidität des Instrumentes, ganz

besonders aber über die Klangschönheit desselben ausge-

sprochen.

Sondershausen, 8. Juli 1879.

Max Erdmannsdorfer,
Fürstl. Hof-Kapellmeister.

In Weimar spielte ich in Gegenwart von F. Liszt einen Ihrer

Flügel, und gereicht es mir zum besonderen Vergnügen, Ihnen,

geehrter Herr Jbach, mittheilen zu können, dass das Instrument

durch seinen edlen vollen Ton allgemeinsten Beifall fand. Die

Mechanik finde ich tadellos, wie denn auch Meister Liszt sich in

jeder Weise lobend über den Flügel äusserte.

München, 2. Sept. 1884. Arthur Friedheim.

Es gereicht mir zum besonderen Vergnügen, Ihnen die grosse

Zufriedenheit auszudrücken, mit der ich Ihr schönes Instrument

gespielt habe. Schönheit des Tons, Klangfülle und höchst ange-

nehme Spielart verbinden sich, es zu einem der besten Instru-

mente zu stempeln, die ich seit langer Zeit gefunden habe.

Manchester, 30. April 1884. Charles Halle.

Ihr vom Barmer Gesangverein zu meinem Jubiläum mir ge-

spendeter wunderschöner Flügel erweist sich mir mit jedem Tage
sympathischer.

Barmen, io. Nov. 1884. Anton Krause,
Königl. Musikdirektor.

Ihren lobenswerthen Flügel spielte ich mit grossem
Vergnügen bei Herrn Hof- Kapellmeister Erdmannsdörfer in

Sondershausen.
Weimar, 27. Juli 1879. Achtungsvoll, freundlichst

Franz Liszt.

Oefters hatte ich das Vergnügen, Ihre ausgezeichneten, allge-

mein anerkannten Flügel zu hören, und zolle ihnen gern auch
meinen Beifall.

Weimar, 20. Oct. 1884. Iran» IÄSSt.

Empfangen Sie meine Versicherung, dass mir Ihr Concert-

fiügel ausserordentlich gefallen hat.

Meiningen, 29. Sept. 1884.

Prof. Franz Mannstaedt.

Ihre Klaviere sind unübertrefflich, sowohl was klang-

vollen, schönen und edlen Ton betrifft, wie auch durch ein ganz
eminentes atouchement. Ich spiele sie besonders gern und werde
nie ermangeln, sie rühmlichst zu empfehlen.

Weimar, 17. Sept. 1884. Max van de Sandt.

Unter den verschiedensten Klavieren, die ich zu spielen Ge-
legenheit hatte, gebe ich denjenigen der Fabrik von Rud. Jbach
Sohn den Vorzug. Dieselben vereinigen alle Eigenschaften eines
vortrefflichen Instruments: Markigste Fülle des Tons, schönste
Weichheit im Anschlage und eine so angenehme Spielart wie ich

sie nie zuvor gefunden.
Berlin, Februar 1885. Emil Sauer.

Ihre herrlichen Instrumente, welche ich mit aufrichtigem
Vergnügen spiele, zeichnen sich durch kräftigen, gesangreichen
Ton und eine besonders angenehme leichte Spielart aus.

Budapest, März 1885. Lina Schmalhausen,
Hofpianistin.

Die Flügel der Firma Rud. Jbach Sohn, welche ich zu hören
und zu spielen Gelegenheit hatte, sind treffliche Instrumente,
welche sich durch vollen schönen Ton auszeichnen.
Frankfurt a. M., 17. März 1884.

Dr. Bernhard Scholz,
Director des Dr. Hoch'schen Conservatoriums.

Ihre beiden Flügel gefallen mir ausserordentlich. Eine solche
Süssigkeit des Tones, verbunden mit ausgiebigster Kraft, ist mir
noch auf keinem Instrument vorgekommen, und ich habe schon
viele unter den Händen gehabt. Der grosse Flügel fand beim
letzten Concert allgemeinen Beifall.

Sondershausen, 22. Nov. 1884.

C. Schroeder,
Director des Fürstl. Conservatoriums.

Ich finde Ihren Flügel ganz vorzüglich und benutze mit Ver-
gnügen diese Gelegenheit, um Ihnen meine aufrichtige Hochach-
tung über Ihre Leistung, wie sie in demselben augenscheinlich zu
Tage tritt, hiermit auszudrücken.
Köln, 17. Nov. 1882. Isidor Seiss,

Professor am Conservatorium der Musik.

Ich spielte mit grossem Vergnügen mit Herrn Dr. Brahms zu-
sammen Ihren Concertfiügel, und sage Ihnen gerne, dass derselbe
in Bezug auf Ton und Spielart vorzüglich war und mir ganz
besonders zusagte.

Frankfurt a. M„ 17. März 1884.

L. Uzielli,
Professor am Dr. Hoch'schen Conservatorium.

Also herzlichsten Dank und die Versicherung meiner gross

-

ten Befriedigung durch die Vortrefflichkeit Ihres ausge-
zeichneten Flügels.
Neapel, Villa d'Angri, 27. April 1880.

Mit grösster Hochachtung Ihr ergebener

Richard Wagner.
Mein Mann trägt mir auf Ihnen zu sagen, dass das schöne

Instrument ihn immer erfreut und im besten Stande ist.

Neapel, i. Juni 1880. Cosima Wagner,
geb. Liszt.

Die Instrumente von Rud. Jbach Sohn, namentlich seine
Concertfiügel, haben einen grossen Ton, schönen Anschlag und
äusserst solide Construction.
Köln, Mai 1884. Henri van Zeyl.

I am very much p'leased with the piano of Rud. Jbach Sohn

;

the tone is agreable and füll, the tonch very good and the instru-
ment altogether one to be generally recommended.
Eastbourne, 4. Octbr. 1883.

Agnes Zimmermann.
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Grossfi. Bad. Hof -Pianoforte- Fabrikanten,

3 goldene Medaillen 1876, 1877, 1880. Prize medal Melbourne 1881.

Gebrüder Trau
Grösste Pianoforte-Lager.

Karlsruhe, <BES£^ä Heideiberg,

Musiksaal w|*is^f Fabrik
Erbprinzenstrasse 4. ^^IhT > Hauptstrasse 108.

Gegründet 1837.

JSTiir anerkannte erste Fabrikate.
Reichhaltigstes Sortiment Concert-, Salon- und Stutz-

Flügel, kreuz- und geradsaitige Pianinos und Tafelpianos aus
den ersten Fabriken C. Bechstein, J. Blüthner, Günther <te Söhne,
Kaim & Sohn, Meistereck, <J. Schmechten, Steinweg Nachf.,
L. Urbany u. A. m. Meist in den Fabriken persönlich ausgewählt.

Unsere eigene Fabrikate, die auf den Ausstellungen in

Heidelberg (1876), Karlsruhe, (1877), Mannheim, (1880), mit
den höchsten Auszeichnungen der goldenen Medaille und
in Melbourne 1881 mit prize medal prämiirt wurden, sind nach
den reichen Erfahrungen gearbeitet, welche wir als Mitarbeiter

in den ersten Fabriken der Welt, als: Steinway & Sons in New-
York, Biese in Berlin, Streicher & Sohn in Wien, Kaim & Günther
in Kirchheim etc. zu sammeln Gelegenheit hatten.

Wir laden die verehrten Herren Künstler ein, sich durch
eigene Prüfung zu überzeugen, dass dieselben den höchsten An-
forderungen entsprechen, welche gegenwärtig in Bezug auf Kraft,

Modulationsfähigkeit und Fülle des Tones, sowie auf angenehme,
elastische und gleichmässige Spielart gestellt werden. Für die

Dauerhaftigkeit unserer Instrumente in allen Beziehungen über-
nehmen wir die weitestgehenden Garantien.

Preise billig. Ratenzahlung. Garantie.

Notenständer, Notenpulte, Patentreflectoren für Flügel und Pianinos.

Universal-Patentstuhl (Calix)
als vorzüglichster Klavierstuhl anerkannt.

Hochinteressante Neuigkeit:

Das Antiphon,
einziger Apparat zum Abschwächen starker und zum Unhörbar-
machen schwächerer Töne und Geräusche ;(s. BroschüreM Plessner,

Das Antiphon.)

Unter dem Protectorat I. K. Hoheit der
Grossherzogin Luise von Baden.

ConsßrvatorinQi for Mi in Karls*
Lehrgegenstände und Lehrer der Anstalt:

1. Pianoforte: die Herren H. Ordenstein, H. Fuhr, A. Hoppe,
Dr. K. v. Köber, M. Pauer, J. Siebenrock, E. Steinwarz,
A. Wolf, Frl. K. Adam. Frl. A. Battlehner, Frl. P. Krämer,
Frl. A. Schaaff, Frl. A. Steinwarz, 2. Violine: die Herren
Concertmeister H. Beeke, Hofmusikus L. Hoitz. 3. Violoncello :

Herr Kammermusiker W. Lindner. 4. Orgel: Herr A. Wolf.
5. Sologesang: Herr Kammersänger J. Hanser. 6. Musik. Theorie:
die Herren Jä. Steinwarz, A. Wolf. 7. Methodik des Klavier-
unterrichts: Herr H. Ordenstein. 8. Höhere Compositionslehre

:

Partiturspiel, Anleitung zum Dirigiren: Herr Hofkapellmeister
V. Lachner. 9. Chorgesang: Herr fi. Steinwarz. 10. Geschichte
der Musik: Herr Dr. Jß. v. Köher.

Der neue Kursus (Wintersemester 1885/86) beginnt am
Donnerstag den 15. October.

Das Honorar beträgt in den Oberklassen M. 250, in den
Mittelklassen M. 200 und in den Elementarklassen M. 100 jährlich.

Anmeldungen sind zu richten an den Director Heinrich
Ordenstein, Kaiserstrasse 199.

Der Prospect des Conservatoriums ist gratis und franko zu beziehen durch die
Musikalienhandlungen der Herren Dört und Schuster, sowie die Herren
Gebrüder Trau Hofpianofortefabrikanten.

Verlas tou HU&O POHLE, Hamburg,

Billige Ausgaben.

Violin-Concert
von

Carl 0-old_rn_a,rl^:.
Op. 28.

Partitur M. 6.—.
Orchesterstimmen M. 10.—

.

Mit Pianoforte M 5.—.
Für Pianoforte zu vier Händen M. 5.—.

Daraus:
Air für Violine mit Orgelbegleitung M. 1.

4 Principalstimme (einzeln) genau bezeichnet und für Studium
M und öffentlichen Vortrag verändert
M von

2 Joh. Lauterbach.
3 M. 1.50.

MIzaanaxgimiaranaannaga

l

s

H

Patent. In allen Ländern. [203]

KLAVIERSTUHL
(MUSIE-SCHEEIB- u. ZEIOHNEffSTUHL etc.)

benutzt und empfohlen Ton allen zeitganöss. Koryphäen der Tonkunst
Waat, t. llulow, RubUitein, Saint-Saens, Clara Schümann, Joachim,

Wllhelmj, Grützmacher u. t. a.
worüber Zeugnisse

; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausfihrune : Exnort
MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK

Patent Calix
FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Handschriftlicher Nachlass Richard Wagner^T
1) Textbuch zu Bienzi mit einzelnen Anmerkungen, welche sich

auf die erste Aufführung beziehen. 45 Seiten Reinschrift
2) Dasselbe. Erster Entwurf. 14 Seiten gr. Folio.
3) Dasselbe in französischer Sprache mit vielen Correcturen fan

geblich von Heinr. Heine's Hand). v

4) Textanhangzu: „Das Gastmahl der Apostel", ein Quartblatt
5) Ouvertüre für 2 Hände, Piano, „Der fliegende Holländer

"

10 Seiten Querfoho.

6) Partitur zu Rienzi, 2händig für Ciavier, mit Anmerkuneen
über die Zeit der Entstehung. 26. Juli 1838 Riga — 19 Sen
tember 1840 Paris.

e ep

Georg Jffiorell, Chemnitz, innere Klostergasse 25.— Zwölf ~

Kirchen-Chor-Gesänge
mit Orgelbegleitung

von Franz I_ilszt.
I. Pater noster (Gemischter Chor).

11. Ave Maria (Gemischter Chor).
III. 0 Salutaris [in B] (Frauen-Stimmen).
IV. Tantum ergo (Frauen-Stimmen).
IV. (bis) Tantum ergo (Männer-Stimmen).
V. Ave verum (Gemischter Chor).
VI. Mihi autem adhaerere (Männer-Stimmen)
VII. Ave maris Stella (Gemischter Chor)
VII. (bis) Ave maris Stella (Männer-Stimmen)

VIII. 0 Salutaris [in Ej (Gemischter Chor).
IX. Libera me (Männer-Stimmen).
X. Anima Christi sanctiflca me.
XI. Pro Papa: Tu es Petrus.
XII. Pro Papa : Dominus conservet eum.
Partitur M. 6.— n. Die vier Stimmenhefte ä M. 1.25.

Verlag von

C. F. Kaimt, Leipzig,
Fürstl. S. S. Hofmusikalienhandlung.



Verlag Von E. W. Fritzsch in Leipzig,

Compositionen von Peter Cornelius.

Op. 8. Weihnachtslieder. Ein Cyklus für eine Singstimme mit
Pianoforte. Text vom Componisten. 1. Christbaum. -„Wie
schön geschmückt der festliche Raum". 2. Die Hirten.
„Hirten wachen im Feld". 3. Die Könige. „Drei Könige
wandern aus Morgenland". 4. Simeon. „Das Knäblein nach
acht Tagen". 5. Christus der Kinderfreund. „Das zarte
Knäblein ward ein Mann". 6. Christkind. „Das einst ein

Kind auf Erden war". (Mit deutschem und englischem Text.)
Ausgabe A (tief, Orig.) M. 2.50. Ausgabe B (hoch) M. 2.50.

Op. 8. Trauerchöre für Männerstimmen, event. für Alt- und
Männerstimmen. Heft I. 1. „Ach wie nichtig". (M. Frank.)
Part. u. Stimmen M. 2.25. (Partitur M. 1.—. [5] Stimmen
ä M. —.25.)

Idem. Heft II. 2. Nicht die Thräne kann es sagen. 3. Mitten
wir im Leben sind. 4. Grablied. „Pilger auf Erden". Part.
und Stimmen M. 2.50. (Part. M. 1.—. Stimmen a M. —.38.)

Idem. Heft III. 5. Von dem Dome schwer und bang. (Schiller.)

Partitur und Stimmen M. 2.—. (Part. M. 1.—. Stimmen
ä M. —.25.)

Op. iO. Beethoven Lied. „Das war vor hundert Jahren". Für
gem. Chor. Text vom Componisten. Partitur und Stimmen
M. 2. 50. (Part. M. 1.—. Stimmen ä M. —.38.)

Op. 11. Drei Chorgesänge für Frauen- und Männerstimmen.
Heft I. 1. Der Tod, das ist die kühle Nacht. (H. Heine.)
Partitur und Stimmen M. 3.—. (Part. M. 1.—. [8] Stimmen
ä M. —25.)

Idem. Heft II. 2. An den Sturmwind. „Mächtiger, der brausend".
(F. Rückert.) Part, und Stimmen M. 3.—. (Part. M. 1.—.

[8] Stimmen ä M. —.25.)

Idem. Heft III. Jugend, Rausch und Liebe. (F. Rückert.) Part,

u. Stimmen M. 2.50. (Part. M. 1.—. [5] Stimmen ä M. —.25.)
Op. 18. Drei Männerchöre. Heft I. Der alte Soldat. „Und

wenn es einst dunkelt". (J. v. Eichendorff.) Part. u. Stimmen
M. 2.25. (Part. M. 1.—. [9] Stimmen ä M. —.15.)

Idem. Heft II. 2. Reiterlied. „Wagen musst du". (J. v. Eichen-
dorff.) Part, und Stimmen M. 2.—. (Part. M. 1.—. [8] Stimmen
ä M. —.15.)

Idem. Heft III. Der deutsche Schwur. „Es lebt ein Schwur".
(J. v. Eichendorff.) Part. u. Stimmen M. 2.— . (Part. M. 1.—.
Stimmen ä M. —.25.)

Op. 13. Drei Psalmlieder f. gem. vierstimm. Chor zu Tonstücken
von J. S. Bach gedichtet und dem Chorgesang dargeboten.
1. Busslied. „Warum verbirgst du vor mir dein Antlitz".

2. An Babel's Wasserflüssen. „Stromfluth, du rauschest
durch Babel's Gefilde". 3. Jerusalem. „Heil und Freude
ward mir verheissen". Part. u. Stimmen M. 3.—. (Partitur

M. 1.50. Stimmen ä M. —.38.)

Op. 14. Trost in Thränen. „Wie kommts, dass du so traurig
bist". (Goethe.) Für fünf Solostimmen m. Pianof. Part, und
Stimmen M. 3.—.

Op. 15. Lieder für Tenor oder Sopran mit Pianoforte, Text
vom Componisten. 1. Sei mein. „Tief im Gemüth mir Liebe
glüht". 2. Wie lieb ich dich hab. „Und sängen die Vögel".
3. In der Ferne. „Die Blümlein auf der Haide". 4. Dein
Bildniss. „Halb Dämmerschein, halb Kerzenlicht". M. 2.—.

Op. 16. Duette für Sopran und Bass m. Pianof. 1. Heimath-
gedenken. „Wenn die Sonne sinkend". (A. Becker.) 2. Bren-
nende Liebe. „In meinem Garten lachet". (J.Mosen.) 3. Lied
ans „Viola" von Shakespeare. „Komm herbei". 4. Scheiden.
„Die duftenden Gräser auf der Au". (Hoffmann von Fallers-
leben.) M. 3.—.

Op. 19. Reiterlied. „Frisch auf in Windeseil". Für Männer-
chor mit Zugrundelegung eines Marsches von Franz Schubert.
Partitur und Stimmen M. 3.—. (Partitur M. 1.50. Stimmen
ä M. —.40.)

Op. 18. Liebe. Ein Cyklus von drei Chorliedern nach Dich-
tungen von Johannes Schaffler. Heft I. 1. Liebe, dir ergeh
ich mich. „Liebe, die du mich zum Bilde". Part. u. Stimmen
M. 4 —. (Part. M. 2.—. Stimmen ä M. —.30.)

Idem. Heft II. 2. Ich will dich lieben, meine Krone. Part, und
Stimmen M. 3.—. (Part. M. 1.50. Stimmen ä M. — 30.)

Idem. Heft III. 3. Thron der Liebe, Stern der Güte. Part. u.

Stimmen M. 4.—. (Part. M. 2.—. Stimmen ä M. —.30.)
Op. 19. Die Vätergruft. „Es ging wohl über die Haide" nach

L. Uhland's Ballade für Bass oder Bariton mit gem. Chor.
Part. u. Chorstimmen M. 1.50. (Part. M. 1.—. Chorstimmen
ä M. —.15.)

Op. SO. Vier italienische Chorlieder, durch hinzugedichtete Texte
dem deutschen Chorgesang angeeignet und dargeboten. Heft I.

1. Zug der Juden nach Babylon. „Durch die Gluth, durch
die Oede". Partitur und Stimmen M. 1.50. (Part. M. 1.—.
Stimmen ä M. — .15.)

Idem. Heft II. 2. Liebeslied. „An hellen Tagen". Partitur u.

Stimmen M. 150. (Part. M. —.75. Stimmen ä M. —.15.)
Idem. Heft III. 3. Amor im Nachen. „Fahren wir froh im

Nachen". Part. u. Stimmen M. 1.50. (Part. M. 1.—. Stimmen
ä M. —.15.)

Idem. Heft IV. 4. Das Tanzlied. „Wenn wir hinaus ziehn".
Part. u. Stimmen M. 2.50. (Part. M. 1.50. Stimmen äM. —.30.)

Nachgel. Werk. Brautlieder. Texte vom Componisten. 1. In
meinem Herzen regte. 2. Süss tönt Gesanges Hauch. 3. Nun,
Liebster, geh und scheide. 4. Die Nacht vergeht nach süsser
Ruh. 5. Mein Freund ist mein. 6. Nun lass mich träumen.
M. 3.—

.

r
A
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William Auerbach
In. X-ieipzigr

hält sich einem geehrten musikalischen Publikum
zur schnellen Besorgung von

Musikalien, musikalischen Schriften etc.

bestens empfohlen.

T 1 fi^f T?l» Einleitung zur Legende von der heiligen
JJXO£U, XX., Elisabeth. Für Orgel übertragen von Müller-

Hartung. M. 1.50.

Liszt Fr M
er

i ^o
7, Psalm' Für 0rgeI von B ' Sulze '

T 1 Q7t VV Missa pro ergano lectaruin celebrationi
AJXaa liy X X •, missarurn adjumento inserviens. (Messe

für die Orgel zum gottesdienstlichen Gebrauch beim Lesen
der stillen Messe), Kyrie, Gloria, Graduale (ad libitum), Credo
Offertorium (ad libitum), Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.
M. 1.50.

Gebet und Kirchenchor aus dem Ora-
torium: „Die heilige Elisabeth" von

Franz Liszt. Für die Orgel allein bearbeitet von B. Sulze.

M. 1.—.

Liszt, Fr.,

Liszt, Fr., Requiem für die Orgel. M. 2.—.

Verlag von

C- :F\ Kalint, H.eipzigp,
Fürstl. S. S, Hofmusikalienhandlung.
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Im Verlage von Julius Hainauer,
Königl. Hofmusikalienhandlung in Breslau,

ist erschienen:

Ludwig Schytte,

Op. 15. Sechszehn melodische Studien für

das Pianoforte M. 4.50.

Op. 35. Zwanzig nordische Volkslieder und

Tänze für Pianoforte in freier Be-

arbeitung M. 4.—

.

Op. 44. Amcrinen. 12 lyrische Ciavier-

stücke M. 4.50.

Op. 45. Rococo. Six morceaux caracte-

ristiques pour Piano M. 3.50.

Im Verlage von Julius Hainauer
Königl. Hofmusikalienhandlung in Breslau
ist erschienen:

Hans Huber
9

Op. 75. Ein Ballfest. Tänze und Character-

stücke für das Pianoforte zu 4

Händen. Heft I. II. ä M. 5.—.

Op. 78. Vier Fantasiestücke für Piano-
forte und Violine.

No. 1. Duett M. 1.75.

No. 2. Scherzo M. 2.50.

No. 3. Ballade M. 1. 75.

No. 4. Novellette M. 2.50.

Zwanzig Bagatellen. Album für die Jugend
für Pianoforte zu 4 Händen. Heft I.

II. IV ä M. 2.25. Heft III M. 2.

t in 1 Bande M. 6.50.

Resultat des Preisausschreibens für Feuilletons.
I. Preis von 600 Mark „Ein verlorenes Leben" von L. Herzog in

Hannover.

II. Preis von 300 Mark »Der Fischerknabe von Reichenau" von
Dr. Emil Freiburger in Ilmenau.

III. Preis VOn 150 Mark „Unmusikalisch" von Alex, Baron von
Roberts. (Verf des Preisfeuillet. „Es")

Ausserdem wurden aus den Konkurrenzarbeiten circa 40 Feuille-
tons ä 10 Mark pro Druckspalte erworben.

Gleichzeitig erlässt der Verleger der N. M.-Z. ein

IfcTe-u.es :E=reisa,-ussc:h.rei"beri.
für Feuilletons kleineren und kleinsten Umfangs, heitern und humo-
ristischen Genres, deren Umfang höchstens

3 Spalten der Neuen Musik-Zeitung umfassen darf.

Denselben müssen Motive aus dem musikalischen Theater- oder
Künstlerleben zu Grunde liegen.

Für die besten Arbeiten werden folgende Preise ausgesetzt:

Ein I. Preis von 200 Mk.
Ein II. Preis von 150 Mk.
Ein III. Preis von 100 Mk.

Es bleibt vorbehalten, nicht preisgekrönte Arbeiten für die „N. M.-Z.
auszuwählen, diese werden mit 10 Mark pro Druckspalte honoriert.

P. J. Tonger, Köln.
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liefert Pianino's und Flüge! erster Qualität nach den bewährtesten Systemen.

Hochelegante Ausfuhrung bei massigen Preisen.

Patent-Neuheiten: D.-R.-P. Nr. 29876.

Schallöffnungen, welche den Ton beim Pianino in freier Entfaltung wie beim Flügel herauslassen.

D.-R.-P. Nr. 31382. Der „stumme Zug" lässt nach Belieben den Ton bis zur Unhörbarkeit abstellen.

Herr Professor Dr. Oscar Paul in Leipzig schreibt darüber:

Nach genauer Prüfung Ihres stummen Zuges muss ich gestehen, dass derselbe flir die Mitwelt eine wahre

Wohlthat ist, da jetzt: Dilettanten sich Stücke einlernen können, ohne ihm geringe Fertigkeit zu verrathen und

die Umgebung zu belästigen. Auch zur technischen Uebung für Musikstudirende ist dieser Zug zu gebrauchen, sobald

die Erzeugung eines edlen Tones ohne Anwendung des Zuges herausgearbeitet ist. Auch wird das Gefühl für

Intonation nicht gestört, da immer noch ein leises Erklingen den Sinn für reines Intoniren rege erhält.

Mr Preislisten und Illustrationen gratis und franco. *Ä
Nach Plätzen, an welchen ein Depot der Apollo-Pianinos nicht existirt, liefern wir mit der Bedingung

sofortiger Rücknahme, wenn der Empfänger höchste Ansprüche nicht vollauf befriedigt findet.

Depot in Karlsruhe: Kaiserstrasse 114.

im Verlage von

L. Hoffarth in Dresden.
Banck, Carl, Op. 80. Sieben Lieder für eine Sing-

stimme mit Pianoforte. No. 1. An der Wiege. 1 M.— No. 2. Aus der Jugendzeit. 80 Pf. — No. 3. Das
verlorene Herz. 80 Pf. — No. 4. Lenztag. 60 Pf. —
No. 5. Unterm Fenster. IM. — No. 6. Trost beim
Abschied. 60 Pf. — No. 7. Erinnerung. 80 Pf.

Draeseke, Felix, Op. 26. Vermischte Lieder. Sechs
Gesänge (Herbstlied — Der Pilger von St. Just —
„Morgens send' ich Dir die Veilchen" — Meeres-
leuchten — Die Stelle am Fliederbaum — Der König
in Thüle) für Bariton od. Mezzo-Sopran mit Piano-
forte. M. 3.—.

Grützmacher, Friedrich, Op. 65. Weihegesang.
Ausgabe für 4 Violoncelle M. 2.50. Ausgabe für Vio-
loncell und Pianoforte (Orgel od. Harmonium) M. 1.80.

Op. 66. Albumblatt für Pianoforte. M. 1.20.

Hess, Carl, Op. 17. Arie: „Meine Seele ist stille"

(Psalm 42) für tiefe Stimme und Violoncell mit Piano-
forte (Orgel od. Harmonium). M. 1.80.

Mayer, Max, Op. 6. Fünf Ciavierstücke (Wiegen-
lied — Mazurka — Alla Saltarello — Canzonetta— Ungarisch) M. 3.—.

Radecki, Carl von, Op. 3. Geistliches Concert
für Orgel und Violoncell. M. 4.—.

Ramann,, Bruns, Op. 66. Sechs Militär-Märsche
für Pianoforte zu 4 Händen. 2 Hefte ä 3 M.

von Riehard Strauss.
Verlag von Jos. Aibl in München.

*Op. 2. Quartett (A-dur) für 2 Violinen, Bratsche u.

Violoncell. Part, netto M. 4.50. Stimm. M. 6.—.

Ciavierauszug zu 4 Händen von Richard
Kleinmichel M. 6.—

.

Fünf Ciavierstücke M. 3.50.

Sonate für Pianoforte (H-moll) M. 4.—.

Sonate in E-dur für Violoncell und Ciavier

M. 4.50.

Serenade für 13 Blasinstrum. (Es-dur). Part.

M. 3.—. Stimmen M. 3.50. Ciavierauszug zu

4 Hdn. v. Comp. M. 1.80. Ciavierauszug zu

2 Hdn., leicht, M. 1.60.

Concert in D-moll für Violine mit Orchester-

Begl. Part. u. Stimm, in Abschrift. Ausgabe

mit Ciavier -Begleit, v. Comp. M. 5.—. Solo-

stimme M. 2.50.

*Op. 11. Concert für Waldhorn mit Orchester- oder

Clavierbegleitung

Partitur 1 .

Absrhrift
M. netto

Orchesterstimmen)
m ADScnrul

M. netto

Solostimme M. 0.80.

Ciavierauszug (zugleich Directionsstimme) und
Solostimme M. 4.—.

*) Aufgeführt in Dresden, Meiningen, München, Paris,

Wien etc.

Op. 3.

Op. 5.

Op. 6.

•Op. 7.

'Op. 8.

®rud Bon S3är & ^ermann in Seidig.
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(SegrünDtt 1834 »an mint Sdjumann.)

3ttfettiott!ae6U^tttt bte VetUtetk 25 <Pf.
-

Slbonncntent tteljmett olle spoftämter, 83ucfj.

TOudloIten- uttb »unft.$anblungen an.

Organ bes Mgemetnen Seutjdjen attuftfoereuuj

58erantro örtlicher 3?ebacteur unb SSerteget: C. i. Äaljnt in fttJJJtg.

Jlugener & go in Sonbon.

38. ^SeffeC & gks in @t. Petersburg.

g>eßefßner & iPotff in SBarfdjau.

&e&v. Jiug in QMä), S3afel unb ©trapurg.

Jl£ 22.

BiDfiunilffiiif}ig|iet ladrganj.

(öunb 81.)

Jl. üloof^aa« in SImfterbam.

g. §<§äUv & Jiora&i in $ljttabel»Ijta.

JUßert §. ^ufmann in 28icn.

§. Jifeiger & @o. in 5TCetu»2)or!.

,3nljalt: Souiä <S»oIjc unb feine ©djüler. — Gorrefbonbensen:
Seidig. Stettin (gortfefcung). SSien (gortfefcung). — Sieine
Leitung: $Eage§gefan$te (Aufführungen. $erfonalnacf)ric§ten.
S8ermif$te§.) — Srittfc^er Stnjeiget: ®a§ fritifdje SBerfoijren
ib. §an§Iid'§ öon Stöbert £>irfc£|felb, $fte=SJ3erte öon £aöer
©diarroenfa, gnftructtoe Slaoierftüde Bon SBotö, 9Jleber unb
SBennamt, K&aralterbilber oor. SRubinftein, fonne „Sitte Steifen"
öon ©öbfartf). — Slnjeigen. —

foü\b %po\)x nni> feine Snjnler.

ßin nach bem Seben geseidjneteg ©harafterbitb.

Sin einem herrlichen grüf)Iinggabenbe Gcnbe ber bierjiger

3at)re machte icf) fogleidj am Sage meiner Stnfunft in Söffe!
einen (Spaziergang um bie ©tabt, meiere bamatg nodj öon
einem ®ranj fdjöner ©arten umgeben war, bie in neuefter

Seit größten £fj«t§ brachtboflen Läuferreihen toeidjen mußten.
3let^erifd)e 2)üfte ber SStumen unb btüttjenreietjen 06ft=

bäume berührten fdjon in ber Entfernung bie ©erudjgnerben

tjödjft angenehm unb roaren in ber Sfälje ber ©ärten öon
lieblich bejaubernber SSirtung.

9hmbum gefjenb, tarn icf) an ben Ort be§ ewigen grie=

beng, wo bie armen (Srbenfinber augrüfjen bon ben aftütjen

unb ©orgen beg tfjränenreidjen ©rbentebeng , roo mancheg
tummerbotte ^erj bie lefcte 9tulje gefunben. — S^ränentoei»
ben umgreifen biefe geteerte ©tätte unb tiefen i{jre £rauer=
zweige big pr ßrbe, big p ben ©räbern ber (SntfdE)Iafenen

Rängen. $n ben benachbarten ©arten ertönte ©efang ber

Nachtigallen. ©g flang mir, at§ fangen fie ben hier pr
eroigen 9tut)e gegangenen ©rbenüitgern etegifdje ©cf)tummer=
lieber.

SIber merfwürbig! Stu§ gar nicht weiter gerne hörte

ich f
an

fte ©etgenteine; fie tarnen aug einem ©arten=

häufe. (£§ mar ber SBortrag eine§ feetenüotten Stbagio'S mit
eiabierbegteitung, beffen tiebliche Söne fich mit bem ©efang
ber UZachtigaH unb ben füfsert STiumenbüften öereinten unb
bie erquictenbe grühtinggmft burchjoi t.

SSie Hangen biefe herrlichen ©eigentöne fo fet)nfucfjtg=

öoH! SSoHer, tiefer ©eeteninnigteit war bie ttunberfchön ge=

tragene Sßetobif, als entftrömte fie einem tiefgefüfjlbotten

unb jartfühtenben ^erjen. SBonne ber SSehmuth, neueg

füfje§ |joffen unb bann roieber efegtfdt)e Stagetöne über bag
fchmerjenretche ©rbenteben, — fo tönte eg fort burdj bie

ftiHe, roonnige grühtinggnacht. — 9ttg ich in bie 9?ät)e be§

©artenhoufeg tarn, frug ich einetl SSorübergehenben:

„SBer roohnt hier?" —
„§ofcaüeIImeifter ©pohr" — mar bie Stntroort.

S# tonnte eg mir benfen. S)iefe rounberboHen Son*
gebübe foroie ber fetjöne gefangreiche ©eigenton tonnten nur
bon ber 9D?etftert)onb ©boljr'g herborgejaubert toerben. ttnb

bafs eg nur eigene eombofttion tnar, roahrfcheinlich ein Slbagio

au§ einem feiner SSiotinconcerte, barüöer tonnte ich ni«^t in

3roeifet fein.

Sttfo in einem einftöctigen ©artenhaufe loohnte ber be=

rühmte SKcifter; mitten unter Sötumen, umgeben bon hoch=

bejahrten, ^o^en, buntetn Sannen! gn feiner Sfachbatfdhaft

tauter ©ärten boller Sßäume, unb in nächfter SRätje ber —
griebhof mit feineu 3tut)etotä^en ber (Sntfchtafenen, umhattet
bon Strauertoeiben unb anbern Sßftanäen. —

„2Sie mournful! welch' mournfully Umgebung!" — rief

fietg ein ©nglänber aug, fo oft ich ftoäter mit bemfetben

biefen Sßeg roanberte. —
Sn ber Xfyat, man rourbe roirttich in etegifdje ©tim=

mnng berfe|t, roenn man an ben Srauerroeiben beä grieb=

hofg borüber nach ©bohr'g SSohnung ging.

Itnb h^monirte biefe etegifdje Umgebung nicht mit
©bohr'g SRufil? —

fflferfroürbige llebereinftimmung, roetche bann nodj ganj
befonberg auffällig rourbe, roemt — wie an jenem Stbenbe—
©pohr'g eteejifche, feetenboKe ©eigenltänge ertönten. S)ieg

toar öfterg ber galt; man horte entroeber ihn fetbft ober

feine ©cfiüter.

Slm folgenben SJforgen nadj jenem foeben gefchitberten

Stbenbe ftattete ich SKeifter ©bohr einen Sefnch ab unb über=

gab ihm ein @müfef)tunggfchreiben bon einem fetner greunbe,
Itiorin idj feinem @dju| emtofoljten unb er gebeten rourbe,

einige meiner KombofitionSberfuche bnrdjpfehen.

Sdj »urbe fogteidj borgetaffen unb fanb ihn in feinem,

parterre linf§ gelegenen, tieinen Strbeitgjimmer , roo er bor
einem ©chreibfecretair fafj unb fdjrieb.
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3M)e ben genfknt 31t [taub ehr geöffnetes panoforte,
ein gemöfjnlicfjcg tafelförmiges Suitrumcnt, mie fic bamalg
allgemein gebräuchlich maren, fccbor fic bon ben ^ianinoS
berbrängt mürben.

(är empfing midi, obgleich nod) ein Snafcc, rcd)t frennb*
Iidj unb berfprad) mir, gelcgentlidj meine Gompoftüoncn
burd)fcf)cn ju »offen, wenn er $eit habe.

Studj meine Sitte, mir juroeitetc Partituren feiner SBcrfc

p leiten, mißfalle er unb gab mir fogleid) bie Partitur
feiner legten Oper: „2>ie Srenjfaljrer", p roeldjer ifjm feine
peitc ©attin, eine fein gcbtlbete 2>ame, ben Sejt nad)
$o|ebue'S gleichnamigem ©djaufpiel bearbeitet hatte. —

©pofjr als (Satte mar ein »hifier ehelichen gamilien=
lebenS. SBcfauntlid) mar er peimal berheiratljet. ©eine
erfte ©attin, Sßorettc ©djeibler, eine fcebeutenbc £arfcnbirtuofin,
lernte er in ©otfia fennen, mo er 1805 alg" Goncertmeiftcr
angefteßt itmrbc. Sftit ihr machte er äaljlrcidje doncertreifcn.
©ie begleitete iljn nicht nur perfönlicf), fonbern and) auf ber
§arfe, fpielte aber aud) ©oli. Setber Seifiungcn entäücftcn

überaß bag ^ublifum, erregten SJettmnberang unb ©ntl)ufia§=
tnu§. (Sin £erj unb eine ©eele im Seben löte in ber Sunft,
mußte ifjr Ijarmomfctjeä Sufammcnroirfcn felbfiberffänblich

aud) ftetg ergreifenbe Sßirfuug Ijerborbringen.

©potjr, ein tiefer ©efüpmenfcfj, eine gartbefaitetc ©ecle,
manifeftirte fein tiefe© ©efüplebcn audj in Sönen. SJebft
riefiger SSirtuofität unb Sefjerrfdjung aßer tedmifdjen ©d)ttnerig=
feiten berbanb er sugtetetj jenen großen fepnen ©cfanggton
mit ebler geiftiger SortragSmeife, moburd) feine Ganttfenen
bon ma^r^aft bejaubernber SSirfung maren unb Silier ^erjen
ergriffen. Stefer eble, große unb fcfjöne ©cfanggton ©pohr'g
war überhaupt ein d)arafteriftifcf)eS SJccrfmal, eine djarafte--

riftifetje (Sigenfdiaft bieler feiner ©djüler. §erborgefcrad)t
burd) eigentfjümlidje Sogenführung, ließ fid) berfelbe nur in
ber ©pohr'fdjen ©ccjule erlernen.

SBentt fid) nun ber£on ber £>arfe mit ©pofjr'S ttmnber=
tooßen Siolintönen bermäljlte, fo ift eS toofjl begreiflich, »ie
bag Sünftlerefjepaar folgen entf)uftagmuS erregen fonnte,
über meieren mtS bie bamaligen Beitgenoffen SBunberfameg
6erid)ten. ein Siolinabagio mit £arfenbegleitung giebt ein
eigentt)ümlicfjeg, maf)rhaft ätl)erifd)e§ Slangcolorit; bie bon
ber 9Jceifterf)anb ©pofjr'S herborgepuberten langgetragenen
ßantilenen, meldje bie £arfenarpeggioS feiner ©attin lote

©uirlanben unb SIrabeSfen umfpielten, muffen ba^er aud)
einen ganj unbefchreiblicfjen einbruef gemalt ^afcen.

ein Beitgenoffe fd)reibt bamalS in ber „Seipgiger 9Jcufi=

falifdjen Bettung":

„§err ©pob,r gab am 10. SSecember in Seipjig ein ßon=
cert, unb auf SBunfcrj Sieler, am 17. ein pieiteS; in fceiben

getoätjrte er unS einen fo begeifternben ©enuß, aß außer
9tobe, fein Siolinift unS getoätjrt fjatte, fomeit toir äurüd=
benfen fö'nnen. ©poljr gefjört ob,ne aßen Btoeifel unter bie
borjüglichfien je|t lebenben Siolinfpieler, unb man mürbe
über ba§, roa§ er befonberg fc§on in fo jungen Sauren letftet,

erftaunen, roenn man bor eutjücfen jum falten erflaunen
fommen fönnte. er trug ein große© ©oncert (5Dmoß) feiner
eompofitton bor, unb bieg auf Segefjren ätneimal, foroie ein
anbereS in emoß. ©eine Soncerte gehören p ben fcfjönften,

bie nur borfjanben ftnb; unb bem £)moß=Soncert roiffeu mir
fein ameiteg an bie (Seite p fteßen ober borpjiefjen, fomoM
fjinftchtlicf) ber erfinbung, ©eele uub 9?eij, al§ auefj in $ße=

pg auf ©rünblidjfeit unb correcter SIrbeit.

©eine Snbibibualität neigt fiefj ganj befonberg pm ©roßen,
erhabenen, aber aud) p fanfter SSefjmutf) unb elegifcf)er

©djmärmerei. ©0 ift nun auefj fein fjerrlicfje§ ©piel. §err

©pofjr fann?Iffe§, aber burd) SencS reißt er am meiften {jin.

SSag borerft mufterfjafte Gorrcctfjeit beg ©pietg in meitefter
Scbcutung fieißt, ift I)icr, gtcicfjfam alg fid)reg gunbament,
nur borauggcfc&t; boßfommeu reine Sntouation, ©icfcerl)cit,

^räcifton, bie größtmögliche Sertigfett, aße Strten bc§ Sogen«
ftricfjg, aße ißerfcfjiebenfjeiten beg ©eigentoneg unb bie unge=
jmungene Scicf)tigfeit in ber §anbb,abung bon biefem Stßen,

fetbft bei ben größten ©cfjttrierigfeitcn — ba§ madjt il)n ju
einem ber größten Sirtuofen. SIfcer bie Seele, bie er
feinem ©piel einfjaucfjt, berglug ber ^3

1)
aittaf i e, bag

Seuer, bie Sartfjeit, bie Snnigfeit beg ©efüljlä, ber
feine ©cfdjmad unb feine Sinfidjt in ben ©eift ber
berfdjiebenartigften ©ompofitionen, unb feine ®unfi,
jebc in biefem if)rem ©eifte gemäß barsuftellen, bag
mad)t il)it jum loafjren großen Sunftlcr; biefen Ie^t=
genannten Sorjug f)aben mir nod) an feinem S8ioIin=
birtuofen in bem I)oI)en ©rabe ju bemunbern ©e =

fegenfjett getjabt, atg an ©pof)r unb jmar bornef)tnIid)
bei feinem D-nartettfpiel. ~ Sein SSunbcr bafjer, menn
er überaß mofjl gefaßt unb faft gar feinen SBunfcf) ju=
rüdtäßt, alg baß man ifjn behalten lenb immer fjören

möd)te." —
©elbft bag fpäter anftaud)enbe unb bie 2Mt burd)ätef)enbe

geifterf)afteS3ioIinpl)änomen — SJicolo ^aganini — bermod)te
©pof)r'g SSirtuofität nid)t in ©djatten p fteßen. Sn Sonbon
mürbe er mit feiner ©attin berartig gefeiert unb bemunbert, baß
bie ftolje englifdje Slriftofratie fogar bie ©d)raufen auffjob,

meldjc jmifd)«! ifjr unb ben bürgern beftanben: ©po!)r unb
feine ©attin mürben nid)t nur pm 9Jcitroirfen in ©oncerten,
fonbern aud) p ben gefeßigen geften beg f)of)en SIbetg ein=

geloben, ©elbft ber S3ruber beg bamaligen Sönigg ließ bag
Sünftlercfjepaar p bem auf bag Soncert folgenben ©ouper
einlaben, loarjrenb bie anbern mitmirfenben fünftler fid) 311

entfernen hatten. —
Sn golge ber bebeutenben Seiftungen ©pof)r'g atg S3ir=

tuog mie aud) alg Somponift mürbe er eine bielfeitig ge«

münfd)te $erfönlid)feit unb bempfolge erhielt er aud) balb
einen 9tuf (1812) alg gapeßmeifter an bag Sheater „an ber
2Bieu" in ber Satferftabt an ber fd)öcen blauen SDonau, mo
er big 1815 mirfte. ®ann pribatifirte er einige Safjre unb
ubernahm 1817 bie eapeßmeifierfieß? in granffurt a. Tl.,

meldje er aber fd)on nad) pei Sahren »oteber aufgab unb
nach einigen Sunftreifen fidj in 2>re§ben nieberließ.

Stuf empfel)luug Sari 39?aria b. SBeber'g tourbe ihm
1822 bie ^ofeapeßmeifterfteße in Saffel übertragen, bie er

big menige Saljre bor feinem Sobe begleitete. Sort lernte

id) ihn fpäter felbft perfönlid) fennen, mie ich o6en erphlt
habe. SSiele gacta unb ^axdkx^e feineg Sebeng unb
SSirfenS mürben mir bon nähern Söefannten unb Verehrern
beg großen Sfeifterg mitgettjeilt. Sch gebe alfo theilg @etfcft=

erlebtes
, theilg mir bon Stnberen SKitgetheilteg , bag alg

bofiftänbig autrjentifdj betrachtet merben fann. —
(©c&lujj folgt.)

§ovxefponben%exx.
Set^tß.

3Itn 3. 5Kat fanb ba§ 11. unb legte ejtraconcert int leiten
©eioanb^axtfe ftatt. ^nt $aut ^onteger eröffnete baffelbe mit
Saays großartiger, bi je^t unerretaltet Soccata für Drget (gbur)

unb ehielte mit bem genialen Vortrage berfelfcen einen magren
©türm Bon SetfaU. @Ieict)en ©rfolg ^atte er mit bem Vortrage
beg „figurirten S^oral'§" (3Jun bonfet aße ©ott) ö. ©ering, »»eichen



— 243 —
et am Sdjluffe öcS ©oncerteS p ©ebör bratfjte. £err Sugen ©uro
ift ein Bortrefflid)er SBallabenfänger. S3et feinem ©rfdjeinen würbe
ber in Seipjtg immer nod) fet)r beliebte Sänger lebhaft empfangen,
unb ttaef) bem Vortrage ber brei SSaHaben Bon Söwe „Ser Hod",
„Sie Sdjwanenjungfrau" unb „9lrdjibalb Souglag", mit rauften»
bem SIpplauS unb uerfdjtebenen §erBorrufen geeljrt. §err SJuIiug

Siengel bradjte eine Suite für Stoloncell eigner Gomtoofition

:

Largo, Allemande, Gavotte, Sarabande unb Gigue, roobon bie bei»

ben Selten, wobl bie getungenbften finb. gerner fpielte er nod)

eine „Serceufe" Bon Simon unb ein „Sdjerjo", cbenfattg felbft

componirt. Empfang, lebhafter SBeifaH unb SerBorruf mürben itjm

p SEt)etI. 8118 gugabe trug er nod) Sßopper'S „Spinnlieb" Bor.

Sie §erren Cannes SBeibenbad) unb SBiOt) Kelberg interpretirten

im borpgltd) ejacten gufammenfpiel ben erften Sonatenfafc für
jwet «JManoforte (Dp. 31, S8bur) Bon §. §uber unb bie Donationen
über ein SBeetljoBen'fdjeS Sljema (Dp. 35, ESbur) Bon Saint»Saen§.
3ieid)(id)er SBeifaU unb §erBorrufe würben ben beiben trepdjen
Spielern p Sfjeil. §err Mebberg'S Begleitung ber Söwe'fcben Batla*
ben war aud) ganj befonberS lobenswert^. Sämratlidje Ejtracon«
certe Rotten fid) eines ungemein pljlreidjen BefudjeS p erfreuen.

Th.

©taoH&eater. Ein 5Koäart=EtjcluS , wie tfjn jeitmeiltg bie

Sbeaterbirectionen mit ben legten fieben bis adjt Sübneuwerfen
beS unfierblidjen 3Jteifter§ oeranftalten, bat immer ba8 Stngenefjme
unb S3eleb,renbe, bajj wir SKoprtS UniBerfalität in ber mufifalifdj.

bramatifdjen Sarftetlung aller menfcblidjen SebenSBerljättniffe unb
©eelenftimmungen bemunbern müffen. gugleid) gewaljren wir, wie
auefj biefer EjodjgenialeSonbidjter fteKenweife ber bamaligen Sänger«
fierrfdjaft Eonceffionen mit mancherlei Koloraturen unb Eoncert»

paffagen madjen mujjte, bie nid)t immer bem Ebarafter ber Situation
entfpreeben. Sennod) werben wir ftet? burd) feine lieblidje äMcbif
entjüdt unb gegen mandjen Unfinn be8 SerteS entfdjäbigt.

Ser »on ber Sirection infeenirte EQcluS begann mit „Qbo*
meneo". Siefe nur feiten gelegentlich, einmal oorgefüfjrte Dper
figt natürlich, nidjt fo feft im ©ebächtnifs ber SarfteKer unb wirb
baljet aud) feiten gut .gegeben. Kommen fiierp nod) Sempo-
überljaffungen, woburd) baS Erhabene, TOajeftätifdje, baS in biefer

Sdjöpfung foglcid) in be'- DuBerture pm SluSbrucf fommt, be-

einträchtigt wirb, fo genünt bie SBorfteKung nod) weniger. SWödjten
unfere §erren Eapeltmeifier gütigft bebenfen, bafs feit einem 3ab>
tjunbert nidjt bloS bie Stimmung um einen Son pljer getrieben

würbe, fonbern bafj man jefct im Zeitalter ber Steftricität aud) bie

Sempi fcbneller nimmt, als p SKojart'g Seit. SluS einem Allegro
assai macht man febr oft Presto. Saburdj werben aber bie für ein

langfamereS Sempo componirten Dpernfcencn nidjt feiten um ifjre

djaralteriftifdje Sßirfung gebradjt.

Sie bieSmalige »orfüfjrung beg Sbomeo bermodjte aud) nidjt

befonberS p entljufiagmiren. SBeffer, flotter gingen bie folgenben,
namentlich bie fteb,enben SRepertoiropern : „gauberflöte", „gigaro'S
§od)äeit unb aanj befonber? „®ou Suan". 3n ber „©ntfnb'rung"
gaftirte §err $ennig Born SBeimarer ^oft^eater unb Bermodjte
fomofil burd) bie grofje SEonfuKe wie burd) feine d)ara!teriftifd)e

Slction großen SJeifatt unb §erBorruf jn erlangen. SBeniger gut
war SSIonbdicn befefet. ®af3 bie ®ame nidjt bi8 pm bo^en E
emporpllimmen Bermodjte u^b bie betreffenben paffagen in Ber»

änberter ©eftalt fang, Witt id) tfi,r nod) p ©ute galten, benn biele

©efangleljrer ber ©egenmart wiffen ben Stimmenumfang it)rer

©leoen nidjt p erweitern. 3b,re So.igebung Hang aber nod) p
raub, unb aud? bie ©otoratur ging nidjt b,:nreidjenb glatt unb fein

Bon Statten. 3Ke!)r befrtebigte bie SarfteKung Bon Cosi fan tutte

mit unferm Sßcrfonal. 3n ber gauberflöte gaftirten bie §erren
3?ebbb,art au§ SKündjen al§ 5£amino unb ®irector S3eb,ren8 au§
Ototterbaro al§ ©araftro, beibe Bermodjten aber unfere Slnfprüdje

nid)t p beliebigen, (ärfterer betonirte eft unb Sejjterer fi,atte nidjt

bie crforberlidje Siefc unb ben SBoIjUtang ber Stimme. ®erfelbe
trat aud) al§ „gigaro" auf, nab,m aber ein p ernfteä, faft feter-

Iidje§ Slir an, ba8 biefem E^arafter fern liegt. ©twa8 beffer gab
er ben Seporello. ®on 3uan erregte ben gröfjten ®nt^ufia8mu8
be§ pblteid) erfdjienenen «PuBlifumS unb §err Sdjelper mu^te, wie
immer, fo aud) biegmat fein ßfi,ampagnerlieb da capo fingen, ©ie
ganje Dper ging üortrefflidj. 9Jur bamit fann idj midj nidjt ein»

berftanben erfären, bafs ber Bon ®onna Slnna nad) bem UeberfaU
Berfolgte 2>on 3uan itjt beim ©rfdjeinen im ©arten fo frieblid) unb
freunbfdjaftlidj bie §anb reidjt, wä^renb fie if)n bod) Berfolgt unb
ber ftrafenben ©eredjtigfeit übergeben Witt. ®ie pradjtBoKe Sn-
feenirung Berbient aber lobenbe Slnerfennung. ®ie angefegte £itu§»
SBorfteDung würbe in golge eingetretener 3nbi8pofition be§ $errn
Seberer »orläufig Bertagt. Statt berfelben würbe Sreufcer'g SJadjt-

lager unb pm Sdjlufj TOoäart'S Sdjaufpielbirector feljr gut ge-

geben. 58agner'8 ©eburtätag am 22. 9ftai würbe burd) eine mürb'ige

2luffüb,rung ber SKeifterfinger celebrirt. ®ie Samen Sa^nS, SKe^ler»
Söwg unb bie §erren Seberer, Sdjelper, ©olbberg, fowie ber al8

Rogner gaftirenbe §err Mennig au8 SBetmar repräfentirten watjr»

baft tnpifdje Sb,araftergeftalten. Eljor unb Drdjefter leifieten, einige

SBerfetjen unb weniger gut intonirte 2öne abgerechnet, ebenfalls

SefriebigenbeS
, fo bafj ba§ b,errltdje Werl nebft bem barfteKenben

SPerfonal reidjlidjen SlppIauS erhielt.

3m Sllten 5Eb,eatcr concertirten bie SBiolinBirtuofinnen, ©e»
fdjwifter TOilanoHo, S'Jidjten ber eb,emal8 berübmten ©efd)Wifter TOila-
noKo. Seibe Sdjweftern, namentlich, bie ältere, erregten burd) ibre

bödjft adjtunggwertbe Sedjnif unb guten Vortrag grofjen SSeifatt

unb Würben Wieberljolt b^erbor gerufen. S.

(gortfefcung.) ©ttttitt.

©lite^Eoncerte. ®a§ britte Eoncert, weldjeS am 6. Secbr.
fiattfanb, geftattete fidj p einem wahren Sriump^abenb unb par
bewirfte ba8 niemanb anberc8, al8 bie überaus lieblidje ©eigerin
grl. Slrma Senfrai), bie fdjon beim Sefteigen beg $obium3 burd)

itjre reijenbe (Srfdjeinung ba§ 5)Sublifum berartig entjürfte, bafj fie

mit bonnernbem SlppIauS empfangen würbe. SIIS fie bann baS
Smolt Sßiolinconcert Bon SSicujtempS mit fabelhafter Ueberwin«
bung fämmtlidjcr nid)t unbeträdjtlidjer Sdjmierigfeiten, mit präcfj»

tic;em Son unb fünftlerifdjem Slugbruct jumal beg 3Jcittelfa^e§

fpielte, ba hatte ber SntljufiaSmuS beg ^ublifumS eine $ö£je er-

rcidit, wie Wir eg nur äufjerfi feiten p beobadjten ©elegenlieit

Ijatten. SBag ttjat eg, bafj mandjer Sauf nidjt flar Ijerauefam unb
wag tljat e8, bafj grl. Senfrai) im Saft mit bem Drdjefter oft im
aSiberfprud) war! Xrat bod) ber nieblidje guf3 ber jungen Sünft»
lerin in fo rei^enber SSeife ben Saft unb folgten bod) fämmtlidje

Drdjeftermitglieber, öom Eoncertmeifter bi8 jum Käufer, gern unb
Willig einer fo lieblidjen güljerin! Sn ber Sb,at fjat aber audj grl.

Senlrat) fämmtlidje SRibalinnen überpgelt, felbft Serefina Sua.
SllS fie bann im Verlaufe beg Programms nod) „©onboliera" Bon
SftieS unb „gigeunerwetfen" öon Sarafate fpielte, wollte ber SlppIauS
gar fein ©nbe nehmen, fo ba| fie fdjIieBltdj nod) in IiebenSwürbig»

fter SBeife eine Sßiece Bon SBteniawSft pgab.
Sie übrigen Soliften be§ Slbenbg waren Bon ber bjefigen Dper

bie Samen grl. 3enn^ SSoner (Sllt), ^rl. Souife SButtfcbarbt (So»
pran) unb §err ©buarb Scbuegraf (Söariton). — grl. S3oner fang
bie Sieber „3m SBalbe locft ber wilbe Sauber" con SReinecfe unb
,Stebegreihen" Bon Sdjulj, Satte jebodj mit beiben feine gute SBafjI

getroffen, inbem ba8 erftere für ibre Stimme entfdjieben p Ijod)

liegt unb bag peite berartig triBial ift, bajj eS in baS Programm
eines ®lite=6oncertS abfolut nidjt paßt. grl. SButtfcfjarbt fang bie

Sieber „3n ber grembe" Bon Saubert unb „SaS gifcljermäbdjen" oon
SKeüerbeer unb blatte mit biefen ©aben entfdjieben mef)r ©lüd, als

ibre Kollegin. §err Sdjuegraf fang eine Strie aus „$aulu8" Bon
ÜttenbelSfoIjrt mit eblem Sßortrag.
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Sin Drdjtfterfadjen würben ejecutirt bie „SDcanfreb-Dubertüre"

»on Schumann unb „Slabifcbc Säitje" bon ®»öraf unler ber etwas
gar p lebhaften unb ba^et nid)t immer fdjönen 2>irection beS

$>erra Kapetlmeifier gelb, forote baS mufi!alifd)e ©(jaraKecfiilb

„3wan IV. (ber föraufame)" »on St. SRubinftein unb bie fehr Ijüfifdje

„Serenabe" (9tr. 2 gbur) für ©treid&orcEicfier »on SBolcfmann unter

ber mafjBoHen Seitang beS $errn Kapeümeifter Kolbe.

$ie KapeHe leiftete, wie ftetS, SSorpglicheS, nur Irat an biefem

Slbenb befonberS fdjarf unb unangenehm bie öerfct)iebenc Stimmung
Ijerbor, Welchem UeBetftanbc jcbodt) in ben folgenben ©oncerren bc-

reitS bebeutenb abgeholfen mar; e§ wäre jebod) wünfäjenSWertlj,

wenn bie Herren (Seiger fid) nod) eines ein^ettticfieren StridjS be*

fteifjigten unb namentlich baS lefcte 5ßult ber erften Violinen »on
ber entfdjiebenen Dppofition gegen ben allgemeinen ©trieb, ab«

liejjen. —
Stebeiben nädjfien ©oncerte Brachten feine auswärtigen Künfiler,

Waren bagegen unfern grofjen SJtciftern SRtdjarb SSagner unb
38. St. SKojart geroibmet.

3m »ierten ßoncert, bem 2Bagner=2tBenb, weldjeS am 29. ®ec.

ftattfanb, wirtten als ©oliften bie S)amen grau Sennt) ©oerlid)

(SKeääofoüran), grl. Slnna STOeifjner (©oloraturfängerin), grl. glo=

rence SRener (Sopran), grl. Souife SButtftfjarbt (Sopran), grl. 3ennt)

SBoner (Sllt) unb bie gerren SBilljelm SRidjter (SEenor), 3ofepb
3Rid)el (£enor) unb (Sb. ©djuegraf (SBariton). 3)aS Programm
brachte aufjer ben, unter ber »oräüglidjen Seitung beS §rn. Kapell«

meifter SJtothe, mufierljaft gefpteltert Du»ertüren p „Sannljäufer"
unb bie „SJceifterfinger »on Dürnberg", nod) folgenbe ©adjen:
Strte beS Slbriano au§ „ERtengi" (grau ©oerlid)), SieBeSlieb aus ber

„SSalfiire" (§err 3ttd)ter), ©cene unb Quintett aus ben „SJceifter*

fingern" (©oerlid), SBoner, SRidjter, ©djuegraf, SRidiel), 3)uett p>i=

fdjen (Slfa unb Drtrub aus „Soljengrin" (grt.'S SRenner unb SBoner),

Sieb beS §anS ©adjg au§ ben „2Mfierftngern" (§err ©djuegraf),

SBorfpiel „©efang ber brei 9lJjeintöchter au§ ber „©b'tterbämmerung"
(grl. SKeifmer, 58uttfd)arbt, SBoner). — $ie SBortragenben bemühten
fid) ftdjtltd), möglidjft gute Seiftungen p ®epr p bringen, Wag
ihnen jebod) ntdjt immer red)t gelingen wollte. Stm beften würbe
jebenfallg, abgeregnet einige redjt bemerfbare SEaftfdjwantungen,

baS ®uett ber Slfa unb Drtrub Don ben ©amen SRener unb SBoner

gefungen, Wogegen fid) bag Don §erm ©djuegraf borgetragene Sieb

au§ ben „SDceifterfingern" jiim ©oncertborrrag burd)au§ nid)t eignet.

@ämmtlid)e Sßiecen würben, aujjer ben Duberturen, tote Be*

nterft, »on §errn fiapeümeifter gelb birigirt.

®a§ fünfte ßoncert, ber SKosart-Stbenb, fanb am 8. Sanuar
ftatt unb jroar tourbe baffelbe burd)toeg »on §errn gelb birigirt,

teiber aber roieberum mit fo grofjem eifer, äumat in ber Duber-
ture jur „gauberflöte", ba& ba§ SPublifum oft red)t Ijeiter ge-

ftimrat rourbe. (SS läfjt fid) aHerbing§ nid)t läugnen, bafj §err
gelb ein ganj bezüglicher ©irtgent ift, nur müfjte er, Wie gefagt,

ruhiger fein, bamit ber ©enufj, ben bie mufterljaften Seiftungen
ber S?apeHe, biegmal fpecielt burd) bie Duberturen „gauberflöte"
unb „Situg", bereiteten, baburd) nid)t beeinträchtigt wirb.

Stm meiften »on ben ©oliften hotte an biefem Stbenb bie ©o=
loraturfängerin grl. Stnna «Weifsner thun, ba fie nid)t weniger
al2 bier mal fang unb jwar au|er ben Betben Strien „Königin ber

9?ad)t" unb „Std) id) liebte" aug ber „Sntführung", nod) mit grl.

SButtfdjarbt (Sopran) ba8 „Sriefbuett" aus „gtgaro'g §od)äeit"

unb Suettino unb Serjettino aus „Cosi fan tutte", woju nod) §r.

^ermann (SBafj) trat. grl. SReiferter'g Stimme fetjeint meift burd)

SBefangenheit beeinträchtigt ju fein, woburd) oft ein Sremoliren
bemerlbar wirb; fehr ju loben ift aber ihre ruhige unb befdjeibene

Haltung beim ©efang, was SBühnenfünftterinnen im ßoncertfaal

oft recht fd)Wer Wirb. grl. Suttfdjarbt entlebigte fid) ihres partes
in ben genannten Stüclen in angemeffener Sffieife unb §err §er=
tnann fang aufjerbera nod) bie Strie „3n biefen heiligen §aUen"

aus ber „gauberpte", woburd) er jebod) mehr mit coHoffatcr Siefe,

als mit wobllautcnber ©timmc imponirte. ©tue angenehme Slb-

wedjfelung in ben bieten berannten Strien unb Siebern brachte ber

5lbagio*@aj5 aus bem SBbur Quartett fytbor, welcher bon ben

Herren (Soncertmeifter Sdjwaräbad), SBüdjel, SJtoihbart unb Krabbe
in borjüglicher SluSführung ju ©ehör gebradjt würbe, fowie bie

Sinfonie Eoncertante für SBioline unb SSioIa mit Drdjefterbeglei-

tung, Worin fid) fowoljl ©err ©oncertmeifter Sd)Warjbad) als tüd)»

tiger ©eiger, als aud) gerr KapeKmeifter fRotlje als ganj borjüg=.

lidjer SBratfdjtft offenbarte; nur hätten wir beiben Herren beffere

Snftrumente gewünfdjt, pmal aber £errn SRothe eine beffere SSiota.

(gortfe^ung.) Sictt.

Ser britte £ieflmegberger'fd)c Kammermufilabenb bot uns juerft

in SKojarfS Slbur-Quartctte , bem fünften ber einft 3. §at|bn ge»

wibmeten SReihe, einen wieberauferftanbenen Seb. SBadj in 2Kiniatur=

form unb in mobernifirten, prunlretd)erem ©ewanbe. ©iefem folgte

ein ädjter, urwüdjftger SBeethoben in beffen Elabier«, ©eige* unb
SßiolonceH«S;rio aus S)bur, bem erften aus Dp. 70. ©ddiefelid) gab

eS ein — je nun! SInfangS» unb Enbboräeidjnung weifen uns wohl
gbur als §aupttonart; alles ®aäWifd)enliegeribe führt uns aber in

ein Son» unb SKobulationSlabljrintf) buntefter Strt — alfo ein in

bie eben näher bejeidjncte SEonart pro forma gefteHteS , ober rich-

tiger gefagt, StnfangS unb {d)liefjlid) eingepferchtes Quintett für
Streidjinftrumente bon bem hier fejjljaften §oforganiften unb 6on=
ferbatoriumSprofeffor Slnton SBruiner. ©iefeS DpuS als ©anjeS
Betrachtet, fnüpft btdjt an jener heidlen, fd)lüpfrigen Stelle an, bie

ben Wirtlichen ©rofjmeiftern unferer Sage
, alfo einem SBeethoben

auS legtet Spodje, unb eBenfo Sd)Bpfergeiftern oom ffiepräge SBer»

lioj'S, Sßagner'S unb SiSjt'S genau biejenigen S)5fabe gewiefen hat,

innerhalB berer ihr ©eniuS ju wanbeln »oHberechtigt fei. ®S finb

bieg aber fehr gefahrbolle Sßfabe, bie felbft nid)t einmal bon foldjen

SKeiftem, gleid) ben oben genannten, fei bieS auch tiut um §aareS=

breite überfdjritten Worben; WibrigcnfaHS fid) fonft ihre SJunftwerfe

in Servbitber ber haarfitoubenbften Strt umgeftaltet hätten. S)er

©omponift biefeS Quintettes nimmt aber eben biefe SBege als

StuSgangSpunlt feines auf felben nid)t btoS Berjerjt, fonbern tüljn

forttreibenben unb brängenben ©djritteS. ®r fennt alfo biefe oben

bejetebnete ©renje gar nidjt, ober er will ihrer nicht eingeben: fein.

©§ berfätlt bann ber »orwiegenbfte %$eil feines Quintettes einem

beftänbigen Wölpern unb ©tolpern aus einem SEhema, ober rtd)ti=

ger, aus einem unfdjeinbaren thematifdjen (Sm6rr>o in baS anbere.

Unb felbft innerhalb beS SluftljürmungSacieS foldjer ©ebanfen* ober

Sßhittfentrüwmer berfintt biefeS fünfftimmige DpuS Beinahe tact»

weife auS einer Sonart in bie anbere, aus einer SRhijthmengeftalt

in bereu Ilaffenbften ©egenfa^ , ober aus einer SBirrniji contra»

puntttfd) fid) geBerbenber Krümmungen unb SBinbungen ber <Sin=

äelnftimmen biefer oben angebeuteten 3n> unb SGSirrfale in baS

anbere. Kraft eines foldjen SSerfahreng lommt eg bann in biefem

23ructner'fd)en SBerfe ungeachtet allaugenbtictg herborbredjenber ßüge
eine nad) alten biefen 3iid)tungen hin grabitirenben holen unb

reichen Begabung, bod) faft nirgenbs p einem organifchen gluffe

unb ffiuffe. (£g lommt an nur fehr wenigen ©teilen biefeS Quin*
tetteS p einer Stbrunbung, ober pm ©ewinne eines irgenbwie be»

friebigenben ©efammteinbructeS. Sßon biefer in baS 6nb» unb
SOcafjtofe fid) fortfpinnenben SRegel hebt fid) ein einiger ©a^ biefer

in SRebe ftehenben mühfelig boHBrad)ten, unb eBenfo mühebott an«

phörenben Strbeit in ÜEBn.-it als beäiehunggwetfe rühmengwerthe
SluSnaljme ab. ©S ift bieg ber getragene SKittelfafc biefeS SBruct«

ner'fdjen DpuS (©eSbur i
/i Sact). §ier rebet ber Stutor in ber

5Ct)at mit foldjen Klangfarben, StimmungSjeid)en unb 8ungen, bie

ein grünblidjeteS (Sinteben in bie' te^te ©djöpferepod)c SBeethoeen'S

belunben. Eben biefe hier angeflungenen SRebeweifen in Sönen



finb e§ benn, bie aud) imif) ©eite ber burd)geifttgenben Sogif ober

Drganif, unb in golge be§ burd) bereit Slnwenbung betBorgerufenen

unbebingten SBoIjlflangeS offenfunbig bartbun, bafi biefer ©omtionift,

bei einigem SBiHenSernfte
, feine tiielfeitige SönnenS= nnb ©eftal*

tungSfraft einigermaßen p regeln unb p pgeln, felbe auf einen

fefien Sßunft p tiereinen, ganj ©rbeblidjeS p Wirten befähigt wäre,

ffiiefe eben gemalte Vemerfung gilt nidjt bloS nach bem hier an
biefer Beftimmten ©teile treu fcftgebaltenen gormenbinblictc, fonbern
audj besüglid) beS in biefent Slbagiofafce niebergelegten Bielfeittgen

©ebanfeninfjalteS unb binfidjtlicb beS bentfelben einwoljnenben nafy
balligen ©timmungSgebalteS. $er ©omtionift barf in ber SEljat

jenen Sag glücflicb, »reifen , ber tljtn p einer fo burdjreiften unb
geiftig belebten Sluffübrung feiner im ®anjen bodj äußerft wiber*

paarigen
, auf bie beiefelfte ©djroierigfeitSftiifce gefteltten

, baljer im
Slflgemetnen unb abgefeljen tion bem feinen Dtiug p ££)eil gewor»
benen edjt reclamenbaft in ©cene gefegten SBeifaEe, wenig banfeng«

Wertben 2Rad)e tierljolfen bat. SBäre bod) ben beiben anberen 2Reifter=

werfen TOosart'S unb Veethotien'S , bie jenen SBammermuftfabenb
füllten, eine gleite ©orgfalt ber StuSfüfjrung pgewanbt Worben
al§ eben biefer Vrucfner'fdjen @tib>mere. Dr. L.

jUetne gexfuncj.

Aufführungen.
©rimgbt) (©nglanb). ©oncert beS tiereinigten SEcmtierance»

©boreS p ©rimSbti. 3)aS ?rfte ©oncert biefeg ©boreg, welcbeg am
14. Sltirtl im ©efellfcbaftSfaale ber StabtfjaHe gegeben Würbe, mar
böcbft erfolgreich. S)aS Slubitorium war fef>r ga^lrctdt). £err
Vrammer War Dirigent beS ©b>reg, welker 144 Stimmen jä^lt,

beffen tierfdjiebene Steile merflid) gut pfammen gehalten würben,
©oliften waren 9Jlifj ©lifa SbomaS, Contre alt, »reiggefrönt
»om föniglid)en 9Jcufif=©oIIeg: SIRifj 2Rat) Brammer (bie jugenb«
liebe £od)ter beS ©irigenten) SoIo*Violiniftin unb £r. 2Ra$ Vlume,
Sßianift. ©in glügel tion Sroabwoob u. Son'S aus Sonbon war
ejtirefj pr Senkung für §errn Vlume bei biefer Gelegenheit ge=

fanbt. 2Rifj 9JcaM Brammer unb §err 2R. Vlume bradjten bie
©onate tion ©reig (Dti. 8) in höchster VoKenbung pr SluSfübrung.
3m Verlauf ber Sahre wirb bie junge ®ame noch mehr Veberr»
fcfmng biefeg tiielfeitigen unb febwterigen 3nftrumente§ erlangen,
gebod) muffen ifjre Seiftungen in jeber Slrt al§ außergewöhnlich, für
ein fo jugenblicbeg Sllter anerfannt Werben. 50Ht ben tion iljr tior«

getragenen Variationen errang fie eine tioHftänbige Dtiation unb
fiertiorruf. §errn Vlume'S ©olotiorträge auf bem SJHanoforte waren
auggejeid^net. @r Befifct große gertigfeit, BefonberS im brillanten
©ttil unb trägt fowoljl ©^otiin'g Wie SiSjt'S SSerfe gteidt) tiortreff«

lid) tior.

©iiftrott, 25. Sltiril, Goncert be§ ©efanabereing unter So^anneS
©djonborf: „grü^linggbrang", (Sb^or a capella tion SReinecte, Sieber
v. Sefdjettäfü, geäca, 31. tian §op u. SRefeler, Gböre a capella
tion §. Sretfctimar , (Joncertftüd für Sßioline (Oti. 5) tion SRicbarb
(£cf^olb, S^orgefänge mit Elauierbegleitung »on SR6,einBerger, e|öre
a capella Bon ®. §. (Engel, ©uite (®bur) für SSioltne tion granj
SRieg, „©ortiertansweife" E^or a capella tion $f)il. ©c^arwenfa.
3)ie befonberg banten§wertl)e Unterftü^ung, weld)e bie §erren Slffeffor
Dr. fierften^ann auä Subwiggluft unb Jgofratlj ®ieberid)g tion b,ier

bem Vereine gewährten, ermoglidjten i^m, im peiten Slbonnement-
ßoncert cier iöariton>@oli unb jwei (Joncertftüde für Violine in
ba§ Goncert=$rogramm aufpne^men, welcfjeg aufjerbem noa^ at£)t,

tbeilg a capella, t^eilg mit $iano=S8egleitung gefungene Gijo" «m=
faßte. Sie »on ©rn. Slffeffor Dr. Serftenbann tiorgetragenen ©oli
beftätigten tiollfommen ben iljm tioraulgebenben Sftuf, Welver ib,n

als einen Saritoniften mit weiter unb tioHer, in atten Sagen fgm=
tiatbifdjen Stimme, fowie alg einen ©änger tion feiner ©diulung
unb Sluffaffung djarafterifirte. ®a§er ernteten feine ©oli (SJtittagS»
puber, tion Sefd^etiilti; ^m grüb,ling, Bon 21. ftegca; bog ©rafen=
finb Bon g. tian §offg unb „5Jun folget mir friiljiicb," aug SUefsler'g
[Rattenfänger tion ©araeln) fo reiben SBcifaH, bafs ber geehrte ©änger
fiefj freunblidjft p einem fünften Vortrag (ebenfalls au'g bem Statten-
fänger genommen) bewoaen fanb. Sie beiben Hummern für Vio*
line (Goncertftüct Bon SRtd). eib,oIb, Dti. 5, unb ©uite Bon granj

SRie«, Oti. 34, jwei fein burcfjgearbeitete Sffietfe, würben tion $errn
§ofratt) ®iebertd|g mit befanuter 3Reifterfd)aft, bie ben befttierbienten

entbufiaftifäien Sltitilaug b>rtiorricf, pr ©eltung gebradjt. SluS ben
a capella-6bb«n mööiten wir jwei (Somtiofitionen beg §errn 5)Jrof.

Dr. Sretfdjmar p 3JoftocE („Sltie 2Raria" unb „Sie Sieber ber
SRadjtigall"), fowie bie Böd)ft d)arafteriftifd) gehaltene „®örbertan?,=
weife Bon ©djarwenfa B,ertiorbeben. Sßon ben mit (Jlatiier«

Vegleitung gefungenen ©bören war unfereä ©raditenS „Sung Sfiflag"
tion SRbeinberger bct wirfunggtiollftc. Sämmttidje ©bore jeugten
»on fleifjigem ©tubium unb Don aufrichtiger Eingebung ber 3Kit-
Wirfenben an bie Sacbe, unb fomtt barf ba§ peite ©oncert be§
©cfangoerein? , ®anf Bor Slllem ber Umficfjt unb Energie feines
©trigenten, ieS §rn. 3ob)anneS ©cß,onborf, als ein Woljlgetungeneg
gelten.

Sttttmibcr, 29. Sltiril. £rio=2lbcnb ber §§. Sutter, ©aljla u.

Sorleberg mit ben SEammermuf. Sugler unb Sßitfdje: ©bur=
$fte»2rio »on $aqbn, S)bur* Violinfonate tion SBeetljotien, $fte-
Quintett (Slbur) Bon ©djubert. — 9. 3Kai ©oiree beS Vereins für
Jfammermufit mit §$. ffatieKmftr. SKe^borff u. Goncertmftr. ©abla:
Quartett (®bur «Rr. 1) tion SRoprt, Quintett (9er. 2, Smofl) für
5ßfte tion SRefcborff, ©bur-Quartett Bon §al)bn. ®ie ©oiree würbe
ermi5glid)t bureb bie Vereitroilligteit beS $errn ©abla, weldjer für
ben feit einiger Seit an §anbgelenrfcfjmeräen leibenben $rn. ©anf=
lein eintrat. SBie wir böten, wirb |>r. §änflein in fünfter geit
Wieber BoIIfommen genefen fein unb jur greube feiner jablreictjen

Verehrer Wieber bie gäbigteit befifcen, feine Sunft auSpüben. S)aS
sprocjramm war gebiegen unb aueb in ber gufammenftellung gut
gewäblt unb intereffant. @g gelangte pr Slugfüfirung: SKoprt'S
©bur.Quartett, Quintett 5Rr. 2 für $fte, 2 Violinen, äMola u. VlceU,
SSerl 47 tion SRegborff unb ©bur»Quartett tion §al)bn. §r. ©a^la
ging Ijier tiollfommen in bem SBerte auf unb bradjte, beftenS fecun«
birt Bon ben übrigen äRitwirfenben, baffelbe mit tieffter 3Snnerlia>
feit unb febönem Son pr ©eltung, wie berfelbe eg benn überbauet
tierftanb, alg fptbbegabter SKufifer fid) bem Bewährten (Snfemble ber
§erren Sotbe, SSirdjner unb SKatBS auf ba8 g-nnigfte anpfügen
unb Ben SRuf beS Vereing für Sammermuftf in glänsenbftcr Sßetfe
mit p betbätigen. SBurben nun aud), Wie ftetg, bie SBerfe unferer
Stlaffifer tion ben aufjergewöbnlid) pb^eieb erfd|ieneuen Verebrern
ber Sammermufif mit greube Begrübt, fo Bilbete bodj bieSmal bie

neue Sdjötifung aRe|borff'S bag intereffantefte ©reignifs beg SlbenbS,
benn fdjon tior bem öffentlichen ©rfdjeinen biefeS DbuS war bag»
felbe alg ein nad) jeber SRidjtung bin bebeutenbeg SBerf angefunbigt
worben. 5Run, ber ©rfolg, weld)en baS Quintett errungen, bat Ijier=

für ben VeweiS geliefert, benn mit größter Vegeifterung unb aK=
gemein fieb, funbgebenber anerfennung ift wobl feiten eine SlrBeit

auf bem neueren ©ebiete ber ßammermufif begrüßt Worben, als eS
bieSmal ber galt war. Qn all feinen feilen ftefjt eg als bie
Slrbeit eines geifttioflen, cmbfinbungSreidjen SRufiferS ba. $etm
neben bem funfttiollen ©a^e unb bem wedjfeltioKen SRbtltbmuS, burd)
Welchen ber ßomtionift feine ©ebanfen in fetjarf fiih abbebenbe d)a»
rafteriftifdje gormen p fleiben weif?, tritt bod) an feiner ©teile baS
abfidjtlid) ©efucfjte tior, fonbern bie Slrbeit giebt fid) als baS S}5ro=

buft eineg aus bem Bollen fünftlerifdjen ©dja|e reiebfter 3nnerlid>
feit febaffenben Salenteg p erfennen. §r. 3Re|borff jeigte fid) aber
aud) als ein aufserorbentlid) begabter ElaBierftiieler, unb War e§
Bier nidjt allein bie tecbnifdje ©ewanbtljeit, burd) weldje fid) fein
Stiiel aug^eiebnet, fonbern bag SSeictje, ^©efangartige, ©eelentioHe
feiner Xongebung, Weldje Bortbeilljaft abftidjt gegen bie Birtuofen*
bafte llnmanier moberner Slatiierfpieler , beren Dljr nur p oft
jebeg feine ©efübl für bie ©djönbeit beg SEoneS tierloren ju fjaben
fcfjelnt. ®anf aber gebührt ben SRitgliebern beS SJereinS für
Sammermufif für bie Bielen herrlichen Sunftleiftungen, Welche fie

bem $ublifum geboten; mögen fie unbeirrt auf biefem bie Jhmft
förbernben S8ege weiterfebretten, bie Slnerfcunung aller wahren
greunbe ber fünft wirb ihr fdjönfier Sohn fein. —

äRarSurg, 11. SRai. ©oncert beg afabemifdjen Eoncert-VereinS
mit grau SDCüHer* Sonneburger (©otiran), §rn. ©mit ©auer au§
Verlin unb 2RS). greiberg: Violin«Sonate (gbur) tion ©rieg, (Slfa'S

Sraum aus „Sohengrin", ©atiatine auS SBeber'g „©urhanthe", 6la^
Bierfott bon &i)tym, datier ©djarwenfa,, ©djumann u. SRubinftein,
fowie Sieber tion ©Hubert, Sigjt unb §at)bn. —

©fdja^, 12. SJfai. ©oncert tiom ©antor Voigt mit grl. ©oer*
lieh, ©oncertf. u. §rn. ©uft. SCrautermann, ©oncertf. aus Seitojig,

ben ©efangtiereinen „Sieberfranj" unb „©emifdjter &t)ox" unter
5K®. Setjer mit feiner ©aBelle: DuB. „®ie luftigen SSetber Bon
SIBinbfor" Bon Nicolai, gwei ®uette Bon $aul Umtauft für ©otiran
unb £enor, Largo, Allegro vivace au§ gat)bn'S Vbur=©hmöhonie,
Sieber tion SRenbelSfoljn, ^abaSfohn unb 5Kat)erb>ff (grl. ©oerlich),
gwei Sieber Bon granj SRohn (§r. Xrautermann), fowie g. §iHer'5
„Soreleh". —

„
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*_» Dr-granj ßt§ ä t wirb ftdEj Btm Karlsruhe nad) ifafwetBeu
BcgcBen, wo am 4

-
Sunt unter 5)3. Senoit'S Seitung eine Sffieffe bes

SKeiffers pr Sluffubrung fommen wirb. —
vT* ^m

rr Pr
' 'S"1118 tion SÖ"I o t», welcher bereits früher 500 grcÄ

für ba» tu 5)3art* p errid)tenbe SBerliosbenfmal eingefanbr, hat einen
peiten Settrag uon 1000 gres. bem 53crIioä»©omife Übermiefen. -
o -~ o^

r
v°

f -
SarI Aijn^ot^ ift eingelaben worben, Slnfanq

jj
mi «nSonbon ein großes Eoncert p birigiren, roelcEjeg baS Royal

Normal College of music for the blind in St. Somes ßaU »er-
auftauet. — *

•

t
tT* ®«™8Mc Comjionlft Srinlel) SRid&arbS," pgleid)cm luftiger Sßtamft, t)t am 4. SKai in Sonbon geftorben -

Stau Sophie SDcenter wirb if)re 2I)ätigfeit am «Beters»
burger Sonieröatorium im nähten SBinter nid)t roieber aufnehmen. —

• „ •
«® er ^m

.

,tift emit Sa"" hat Bier Goncerte in Dfttaa unb
«™Lm 5K,t

?
u mtt 9anä B^cutenbem erfolge gegeben. ®er iunae

Äunftler mürbe Bon ber Sptjil^armoni^en ©efellfdjaft in ftiaa pttjrem ©hrenmitqltebe ernannt. —
fi

®et Saritonift $err ©etteforn Dom SBraunfcfjtoeiger
|o |ea er mtrb tn ber ^ett Born l.bisls.Sami breimal imSSicner
§oftheater auf Engagement gaftiren. —

*
re* Fi°

vi
^ y* oi&l?,?

m ^at ^ na* Sonb°n begeben, um
einer ®mlabuna ber atyffiarmonic ©ocietn, feine ©nmpt>onie in
bem naebft ftattftubenben Eoncert p birigiren, golqe p leitet. —
eoucertmetfter Slrnolb fRofe einen neuen EngagementsBertrag unter
für ben Sunfrler fcljr gunftigen SSebingungen abqefcbloffen. —

f
r
V
Gwenmeift« SÄannsfelbt in ®rcsben ift burdj

äf 1',®*! .» etgenhanbtger Unterfdjrift ber Xitel eine? „fiönigl.
®ad)f. äRuftfbtreftors" »erliefen worben. —
^*r*fTt

*„® erW(1 .f

ei
r

ne
J
Sltt ften ü6er mä>"* Wagner befannte

©chrtflfteUer unb SEhttofoph ©bmunb B. £agen ift bo? Surjem Bon
§annoDer nach ®resben übergeftebelt. — «««.s«« vu"

70. ©eburStJg
§alle

®"
fektt

°m 28
' 3"ni fdnen

*Tm 3
t

uIiuä ©.^«-I^off, ber lange Seit wegen feiner öefunb-
ett trtajterttone roetlen mufjte, ift roieber genefen unb fonnte besbalb

idjon ben Bongen SBinter in Siesbaben Derieben unb beabftcfitiqt
nun, mtt feiner gamitie mieber nad) ®resben überpfiebeln. —— ®er ßlaöierötrtuos §err Sertranb 3totB Beranftaltete
äufammen mit ©errn grifc @rb,eei (Sßtoline) unb §errn Sllroin Sdirüber
(^eUo) ans, ünpiiS , Sno=@oireen mit fe^r gettäbltem «Broqramm in
ligemntg. —

*_• Ser ©roBfieräogl. Sammerfänger §err So f. ©taubiql
tft bon feiner ainenfamfdjen ffiunftreife roieber nac^ ffiarlgrufie surüa=
fle"Ärt' m -r ,f

atte in me^eren ameri!atüfcb,en ©tobten fieb be§
grogten S3etfall§ ju erfreuen. —
r-^~* S" e" I*5urfl f'otb am 17. Wai ber STonbtdjter Sans
©cf)lager tm 65. Saljre. — v

t)Ermtfd)tf0.

1 "I
Sr tB

.ü
ts L

.?-
r

'
er^ten bie V^togta^^We Kopie eines

£u|er noef, nt^t Berbftentlidjten Porträts öon S. Von Seetfioeen.

unb jtetlt ben grofsen SRetfter bemnacb, im Sllter Bon 45 Satiren

t « *T*f ?a§ Wä'ßi^nge »efteljen bc§ eonferBatoriumg inöent
foU tn biefem Safere fcftlid) begangen werben, unb finb für biefe
©elegenliett unter Slnbern tn SluSficftt genommen: bie feeni dbe Stuf»
fu^rung Bon Sragmenten au§ ©eBaert'S „Quentin ffiurtoarb" unb
äKvrr, § ®e Stüter en jijn Sroombeelb", foroie ein ßoncert mit
liomBoftttonen Bon ben Berfüjtebenen ©irectoren be§ eonferBatorium§.

r- T. ,
3"^""^" a

- m - finb mxhliä> bie heften fcbtoefierlicben
»toltnBirtuoftnnen ßlotttbe unb Slbelaibe SRilanotlo (Slnuerioanbte
ber berühmten ©etgenfeen Serefa unb «Waria SKilanono) »um erften
SWale aufgetreten unb fiaben mit ib,rer teefmifetjen gertigfeit unb

'ilottlbe tft 15, Slbelatbe erft 12 ga^re alt) föielten Bor einiqen
5ab,ren noa^ tn Surtn auf ber ©tra&e, als it)r Salent öon einem
Äranjofen, tb,rem föäteren ßefi,rcr, entbeclt würbe. ®arauf würben
fte im |artfer EonferBatoire beftenä auSgebilbet. S3ei ibrem SX-ranf-
furter Eoncerte letfteten bie beiben äBunberfinber befonber§ in bem
fajwtertgen 5ßaganini'fd)en ©tücfe „Mouvement perpetuel" Ueber»
tafdienbeS, aber auef, in bem melobiofen „Nuit venetienne" qefiel
i|r ©efangiton fefir. Sie trefflicEie a3ogenfüb.rung, bie Steinet? ber

Sntoitatiojt u«b bre fetjt* faubere Sluäfü^rung ber g-iguren ftnb febs
gcrüljmt worben. 5Da§ gaitje SXuftrcten ber talcntBoffcit TOäbdben
fanb [cljr ftjmpQifjifdie Slufnabmc.*—

* ®a§ erfte ©oneert, wetctjeS am 5. SJcat unter Bettunq beä
$rof. 5-r".nj «Dfannftöbt in ber ^Ijit^armonie in SBerttn ftottfanb,
bradjte al§ JcoBitot eine ©l)mBb,onie in S)bur Bon ©gambatt. ®a8
fünfiäjige SBerl ift oon faft überreicher (Srftnbung unb befunbet in
ber SluSgeftaltung ber etnjelnen ©ä^e, baf3 ber römifcfje EomBonift
feljr ernfte unb cingeijenbe ©tubien an ben beutftfjen ft)mBbonifd)en
TOeifterwerlen gemoct)t. ®afe SBerlios, SiSjt unb SBagner neben
SBeetfjoBen ebenfaa§ bie 5Ketfter gewefen finb, bei benen ©gambatt
tn bie ©cfjule gegangen, ift an ber Sefjanblung be3 DrtfiefterS, ber
§armontf unb SK§t)tbmif unfrb,Wer ju ertennen. @teb,en aud) nid)t
fämmtlicfie ©äjje auf gleicber §öb,e, fo mad)t ba§ ganje SBert ben-
noeb, einen entfdjieben günftigen (Sinbruct unb e§ wirb fieb, Bertobnen,
baffelbe öfter? jur Sltiffübrung ju bringen. Slu&cr btefer ©tjmB^onie
tarnen an Drdjeftertoerfett pr Sluffü^rung: ®ie Dberon-OuBerture,
bie emoK»©t;mBb,onic Bon S3eetb,oüen unb bie SBüloW.Sibaüfobie
Bon St§ät.

; v

*—* Slm 6. 9Jfai fjat baS ©tabtBerorbneten^onegium ber
©tobt SietBäig bie Vorlage be§ SRatljeS: Neubau eines ©onferBa»
toriums nad) ben Borgelegtett planen bes Saubirectors $ugo Siebt,
einftimmtg genehmigt unb bie geforberte 93oufttmme Bon 700000 3R.
bewilligt, ©er Brojectirte, burdjaug in eblem 3J£ateriate unb monu-
mentalftem SKaafaftabe augpfü^renbe 58ou BerfBridjt eine ardjitef»
tontfdje Qierbe unferer ©tabt ju Werben. ®ie Vorarbeiten auf bem
33auBla§e (alter botantfdjer ©arten) in ber 9täf)e be0 3ieuen ©e*
wanbb,aufe§ Ijaben bereits begonnen. —*—

* SJor Surjem fanb in SlntmerBen bas grofse SBagner»
Eoncert ber ©t)mBb,onie=©efenfd)aft unter SKitwirtung Bon gräulein
Sßauüne SKaitbac Born Sartsru|er ©ofttjeater ftatt. ®er Erfolg
war ein burdjfdjlagenber unb man Ijat bort fdjon lange nfdjt mebr
foldje Söegeifterung gefeb,en. ®ie beutfd)e Kunft £)at mit ben Söerfen
ibres grofjen aReifters aud) Ijier einen glanjenben ©ieg errungen,
gräul. 9);ailb,ac, weldje bereits buref) it/ce auegejeidinete „Qfolbc"
fid) einen Kamen gemadjt, fang tnunberboH. ®iefe eble tünftlerin
eroberte fofort alle £>erjen, unb e§ Würben ib,r Bon bem soblteidien
SPttblifura (wojl über 4000 ^erfonen) ftürmifdje DBationett bar-
gebradjt. ®ie Seiftung bes 120 SKann ftarfen DrdjefterS unter (Smil
©tani's Seitung war eine gan& borjügHdje unb Bon ma^rbaft fünft«
lertfdjer S3ebeutung. ®urd) biefe Sbat ^at es fid) einen fjerBor«
ragenben Sßlag erfömBft unb wirb Bon ber ©tabt Antwerpen ©üb-
ftbien erhalten

, um im gefifaale ber SBeltausfteflung bret qrofte
ßoncerte ju geben. —

*—
* ®er 2b,eaterbtrector §err Julius ^ofmann in Solu tft

auf (Smlabung einiger Sßarifer Dpernserteger nad) $arts gereift,
um bort bie Obern „©IjeBalter gean" Bon goncieres, „Une nuit de
Cleopatra" Bon SKaffenet u. Sl. ju f)ören, refö. fid) ein Uitbeil be»
jüglid) ber Sluffüb,rbarfeit berfclben in ®eutfd)Ianb ju bilben. —*—

* Eine erfreuliche Sunbe wirb Bon bem Sultan Stbbut
§amib gemelbet: er foH bie ©rünbung eines ©onferBatoriums ber
SKuftf in tonftantinoBel beabftdjtigen; als ©trector ber Slnftalt
foH ein in SBien ausgebilbeter Son'tünftler , ber Sßianift SeBlet
Gffenbi auserfeb,en fein. —*—

* Unter bem SSorfifce bes ©eine-5)3räfecten Rubelte fanb
am 19. SJlat in «ßart§ bie SSertöeilung ber Bon ber ©tabt Skris
für Sonbidjtungen ausgefegten greife ftatt. ®er erfte $rets 10000
grancä Würbe ©erat Sincent b'^nbl) pgefBrotfjen

, für feine 58e=
arbettung bes „Siebes Bon ber ©loch", wop er eine entfpredjenbe
Partitur componirtc. ®er jweite $rets öon 5000 grancs würbe
§errn $ue erteilt, beffen ®id)tung ebenfaflg ®eutfd)en llrfprungs
ift, eine Bon §errn (Serfberr bearbeitete ,,©age öom SRübesabl".
Setbe prämiirte SSerfe werben im grofjen Goncertfaal im Srocabero
jur Sluffübrung gelangen. —*—

* 3n ©djwerin rourbe ba§ bon bem SBilbfiauer S3runow
tn SBerlm ^ergefteHte ©enfmal g. Sücten's Bor bem SSobnbaufe
bes Somponiften aufgeftellt. —*—

* 3m Sluguft wirb ber berühmte SBiener 5Kännergefang=
Sjeretn pet Eoncerte in 33 erlin pm S3eften be§ Defterretcbifd>
Ungarifdjen §ilfg«3Jereins Beranftalten- —
, ml*T* ®I

e but5 bie 8eitungett gegangene 9?ad)rid)t Bon bem am
4. Mai erfolgten (Stnfturä ber 5ßianoforte=gabrit öon «Rub. Sbad)
©obn in Sarmen ift ftart übertrieben. ®er ©infturj, ber leibet
ein SDcenfctjenleben öernid)tet bot, befdjränft fid) auf bas 8ufommen=
ftnfen ber inneren ©toefwerfe eineg p bem 8weigetabliffement in
©djwelm geliongen ©ebäubes. ®iefe gabrü war übrigens nod)
ntd;t tn SBetricb unb bie Arbeiten in ber ©tammfabrit p 33armett
haben fetnerlet Unterbrechung erlitten. —



$triftfc$er Stageiggr.

Robert |>irf<fjfel&, 2>a§ fritifdje »erfahren (£b. §cm§licr'§.

SBien. Sötoit.

3ft eine polemifc^e ©djrtft erft bann bon höherem SBerth, unb
allein Berechtigt, wenn man ihr anmertt, baf? fie bom Sßerfaffer sine
ira at studio, ohne Horn unb abfichtliche SBitterfctt gefchrieben mox-
in, fo barf bie borltegenbe ©chrift beS Dr . Stöbert §irfd)felb getroft
als ein fchägbareS ©rjeugnifj biefer ©attung gelten; fie nimmt ihren
SluSgangSpunft Don einer gelegentlich ber ©änbelfeter in SBicn Bon
6b. §. in einem 9teferat niebergelegten Slnfdmuung, berpfolge bor
58ach unb ©anbei eS wot)l auch fchon lebenbige 9Kufifcr gegeben
habe, beren SKuftl aber für unfere Seit nicht mehr lebenbig ge-
blieben fei.

SIEeS baS, was in jenem SReferat beS ©b. £>. anfechtbar unb
jeber l>iftorifctjen S3ejiehung entbehrenb leichtfertig hingeworfen fich

ermeift, beeft baS ©djriftdjen auf unb bertritt einen ftreng Hüffen»
fchaftlichen ©ianbpunft gegenüber ber fubjectiben, mehr wi$elnb
effectuirenben, alSernfthaft fidj Bertiefenben UrtbeilSfprechutig. SSaS
©b. §. über bie Sldifel anficht, bem min $irfcf)felb liebebolie SBür»
bigung ein für alle 9KaI pgeroanbt Hüffen; fie, bie Vorgänger SBadj'S
unb fmnbel'S, bie unfterblichen 2Mfter be§ a capella ©efangeS ir.

feiner SBlüthcjeit, bie einen wichtigen tunftjmeig ber höcbfien SSoE»
enbung entgegengeführt unb Dielen Shtnfiformen baS enbgiitige ©e*
präge Beriteben haben: „tiefe SKänncr, ber ©tolj ihrer Station unb
ihrer Seit, baS leuchtenbe TOufter für ihre Epigonen, bürfen nun unb
nimmermehr in brei geilen eines geuiEeton'S gebemütbigt unb in
bie antiquarifebe Stumpelfammer berwiefen werben" — biefer ©. IS
u. 14 ber Schrift p finbenbe $affuS lann als baS SeitmotiB feiner
Debuctionen gelten; bie ganje Angelegenheit ift gewig nicht bon
folcher weittragenber S3ebeuhmg, wie ihr ber Slutor pfebreibt. Denn
im ©runbe bleibt eS fich gleich, welche Stellung 6b. £. (Sßrofeffor
§anSlif) in ber „Keuen freien Sßreffe" p biefer grage einnimmt;
aber infofern biefer eine gaE baS gefammte fritifche Verfahren beS
§errn @b. §. ctjaractertftrt, infofern als babei auf bie ©infeitigfeit,
um nicht p fagen bie iöefdjränftheit ber UriheilSfraft, unb auf bie
fribole ©orglofigteit beS ©enannten beutlich 8e"ug ™ü oe" ginuent
gezeigt wirb, erhält er auSreichenbe SeweiSfraft. — Stele Öefer
werben in biefer Schrift bie bernichtenbe Schärfe benniffen, Wie
fie einem SKanne gegenüber, ber fo Biel auf bem ©ewiffen hat, aEein
angebracht unb wirfungSBoH fdjetnt, unb bie grage: Wirb auf biefe

Schrift hin ©b. §. in fich gehen, fich Seffern, ober BoEenbS pater
peceavi machen? beantwortet fich leicht baljin: ©b. £>. wirb gewifj
»on allebem nichts tljun unb ber Sitte bleiben, bem ein guter ober
fcblectjtcr SBifc lieber ift als bie ftrengfie aber troctenfte SSahrheü;
aber auf biefen SefebrungSerfolg, wenn Wir biefeS wabrfcheinlicb
auSbleibenbe ©rgebnijj ber Schrift fo bezeichnen bürfen, lommt eS
pttäcbft noch nicht an: öffnet §irftf)fetb «Manchem fchon bie Slugen
über baS SEhun unb Unterlaffen eines nach nnferm dafürhalten
überbieä Biel p fehr überfdjägten iMtifer'S, fo hat er bamit fchon
genug erreicht, eS tann nicht ausbleiben, bafj SDtancher, ber bis jefct
blinbweg auf baS fchwört, waS ihm ©b. £. in ben geuiEetonfpalten
pm heften gegeben, nunmehr Borficbtiger unb mit prüfenbem SBIidC

entgegennimmt unb baS, WaS ihm früher BieEeicht als chrfurcht»
gebteienber Drafelfprud) gegolten, nur als barmlofe, fpafjfge Räu-
beret, als mehr ober minber geiftreichen ©infaE auffaßt. SSirb baS
erreicht, fo ift ©b. gerichtet unb sugleia) genug geftraft. ©S
bebarf bann einer erfchöpfenben Slnalhfe beS ©ünbenregifter'S
nicht weiter, ber dies irae, dies illa, ber lange genug auf fich
warten lief;, beginnt nun h>re-inäubredjen auf baä weiSheitäretcbe
$rofefforhaupt. fflernharb SBogel.

©djartoenla, labtt, ponoforte--3BerIe p 2 §cmben. ©xfter
Sänb: !Eänje; jtoeiter 25cmb: ©onatert unb Heinere ©tiiefe.

3Mföau§gaf>e. Söreitlopf unb §ärtel, Seipjtg. —
es ift banfenb an^uerfennen, ba& bie altbewährte «Dtufifatien-

hanblung Bon SBreitfopf u. gärtet auch SaBer ©charwenta unter
ihre SßolfSauSgabe (9tr. 513) gebracht hat. ©aburch Wirb ber fo
mufüalifch » hochbegabte Slutor balb einen weiteren ßreiS guter
SDtuftfer um fid) »erfammelt fehen. ttnS thut eS jebeSmal wohl,
etwa« Bon X. ©charmenfa p ©eficht p befommen; benn hier fliefjt
ber mufifalifche OueE reichlich, lauter unb erquiclenb. ®er erfte
SBanb, wie oben angejeigt, bringt (I) Sönje. Scaraentlid) finb bie
„^olntfcfjen" bon befonberer SlnäiebungSfraft. ©ie erinnern pm
Sheit an ben eigentümlichen ©hopin, ohne ihn copiren p woEen.
3a, fte finb theilweife gefünber unb fräftiger, nie fcänfelnb ange»
haucht. — 3tun aber ber „piette SBanb"; — biefer jeigt un§ ben
Stüter in feinem rechten gajjrwaffer. — Ser Komponift biefer SSerle

nimmt unbeftritten einen ber erften $täfce unter beu heutigen Son-
fejjcrn für $ianoforte ein — wir finben aber in tiefem ©ahier Bon
111 Stotenfeiten — ber $rei§ fteht nicht auf bem Xitel — (Seite 3-

Scherp, ©bur, Dp. 4, ©eite 12: #wei ©rjählungen am ©labier:
SlSbur, gbur, Dp. 5, ©eite 26: ©rfte ©onate, EiSmoE, Dp. 6, ©eite 55:
SBaEabc, §moE, Dp. 8, @. 68: Impromptu. ®bur, Dp. 17, S. 74,
Sweite Sonate, ©Sbur. Dp. 36.

SIEe biefe muftfalifchen Grgüffe erforbern aßerbingS eine nioht
unbebeutenbe Kraft pr SluSführung, einen gefunben mufifalifchen
©inn prSluffaffung; bann aber Beschaffen fie auch einen ©ochgenufj,
ben man fich nidjt beffer Wünfchen lann. 2Kan Berlangt immer unb
immer Wieber nach ihnen, ©ie jteljenunS an wie ein „gutes Such"— man Will eS mehrere 5Kale lefen. 3)er ©enufj unb ber geiftige
©ewinn wächft Bon ©eite p ©eite. lieber bie gefdjicfte Slnlage
biefer SBerle unb bie gebiegene Durchführung brauchen wir nichts
binppfügen. Otb. ©Ö)b.

Snftructtbe ©labierftücte.

23oltf, Dölar, Op. 58. Smölf Sonflucfe für ange^enbe «ßiaito»

fortefpieler mit Sfngaüe be§ gingerfo^;? unb Sßermeibung
bon Octaben=©pannungen componirt. 5ßrei?: SKI 2 —
Seipjig, ©. g. Sa^rtt.

SBir finben in biefem §efte: tinbertanä, SinbeS ©ehmerj,
©chneeflocfen, gm ©rünen u. f. f. bis Sftr. 12. SinbeS Slbenfegebet
mit Slmen! — ©3 giebt »tele §efte ähnlichen SitelS Bon anben;
ßornponiften; aber letber finb bie meiften biefer Stüde eben nicht
für Hinter, fowohl nach Snljalt als nach gorm. Sie bringen uns
immer auf ben ©ebanfen, fie müffen ben Rinbern borgefptelt wer-
ben, ©ier ift e§ anberS , biefe Stüde fbnnen toirHid) Bon Sinbern— etwa nach Dp. 36 Bon ©lementi — gefpielt werben unb bürftc
ihnen recht rinbliche greube, 9tu|en unb ©enufe gewähren.

fieser, Som§, Op. 56. 3m aKtmbenfdjein. «Serenabe

für ©tatier. ^rei§: 2Kf. —.80. SKagbeburg, §einricf|§=

Ijofen.

©in gewöhnliches Dilettanten ftücl, über baS fid) bie l®ame, ber
e§ gewibmet ift, recht freuen möge; benn eine weitere SSerbrettung
um feiner felbft wiDen Wirb biefeS DpuS fich nicht p erringen Ber«
mögen.

Serniann, DSfar, Op. 29. 3toöIf S5ortrag§fhtbiert für ba§
^ianoforte in gorm bon Gljarafterftücfert pm (Sebrauctje

beim Unterrichte unb int (Eoncerte. Seip^ig unb Sriiffel.

Sreitfopf u. gärtet.

®iefe ©rüde finb eine Slrt ©tuben über irgenb ein ÜKotib mit
lleberfcbriften , Wie früher ähnliche Bon $enfelt je. etfdjlenen finb.
28tr finben: ©ehnfucht , ©djneeglödchen (ein Heiner ©prung in'S
SReale aus bem Sbeaten) SeemannSlieb, SibeES je. 9Kan trifft in
biefen §eften fo manches ©haralteriftifche, boch fehlt baS eigentliche
Sünbenbe. SDtanche SKotibe finb nicht intereffant genug, um fid)1—2 Seiten lang gebrauchen p laffcn. R. S.

SSierhänbige ©labtermufif.

9?uJmftein, StntOtl, €>p. 50 e^arafterbilber. @ect}§ glabier=
ftücce p bier §änben. 2JI. 1,50. Seipjig ©. g. ^a^nt.
SBon biefen fedjS Stüden liegt mir SRr. 3 SBarcaroEe in ätoei»

hänbigem Slrrangement bor. S)a3 Original ift tro£ ber ©infchrän=
fung für nur pjet ©änbe möglichft gewahrt, fo bafe auch in biefer
Bearbeitung bie Rlangwirfnng wenig einbüfjt unb biefe einfache
aber träumerifdj-ftnnige ©ompofition baburch ben Bielen ©taBter»
fpielern, welche für BierhänbigeS Spiel wenig ober feine ©elegenbeit
haben, pgänglich wirb. Die SarcaroEe ift leicht fpielbar.

Unterrtchtswerfe.

©Ö|)fart^ Stlte SSeifeu: Alla Marcia, Gavotte, Sarabande,
Menuetto, Scherzo für 5Pianoforte, 0. 14. Seipsiq, @ahnt,
Ml 2.—.

;

9tun — alte SBeifen finb'S gerabe nicht, fottbern Bielmehr
„neue", aber in „alter" gorm. Sluch baS SLitelmadjen ift eine
Shtnft, bie gelernt fein WiE. Doch »on folcben „Slufeenbingen"
WoEen wir gern hier abfehen. Die alten germen berfteht ber
Slutor ganj hübfeh auSjufüEen, ohne baS 9täufpern unb Spuden
ber „guten Sllten" mehr ober weniger p nniiii. -. ©s weht Biel»
mehr ein guter freiconferöatiöer ©eift bartn, ber iu feiner mafj»
BoEen SSefdjränfung einen recht Bergn jlidjen ©inbrud macht. $ia-
niftifche Schwierigteiten finb nicht ö .janfcen. G.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Festlicher Aufzug
t231 ] für grosses Orchester

von Jean Louis Nicode.

(Neue Bearbeitung des Jubiläumsmarsches zur Feier des 25jäh-
rigen Bestehens der „Neuen Akademie der Tonkunst zu Berlin".)
Abschrift: Partitur Ji 11.—. Stimmen Ji 22.—.

Patent, in allen Ländern. [232]

KLAVIEESTUHL
(MUSIK-SCHREIB- u. ZEICENEffSTUHL etc.)

benutzt und empfohlen von allen zeitgenöss. Koryphäen der Tonkunst
Liszt, T.Bülow, Babinsteln, Saint-Sae'ns, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Grützmacher u. v. a.
worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung

; Export

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FßANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Verlorenes Leben.
[233J Lieder eines fahrenden Schülers

von JILU S 8TODE.
Für eine mittlere Singstimme mit Clavierbegleitung componirt von

A. Naubert.
Op. 37. Cplt. in 1 Heft Mk. 3.80.

Da ich das Kloster verliess. Ji 1.—. Da ich zu fremden Leuten
kam. 60 Pf. Da ich zum Ischarioth wurde. 60 Pf. Da ich
mutterseelen allein war. 60 Pf. Da ich zu den Landsknechten

kam. 60 Pf. Da ich heimkehrte. 60 Pf.

Paul Voigt's Musikverlag, Kassel und Leipzig.

Im Verlage von L. Hoffarth in Dresden erschien soeben:

Geistliches Concert
für

Orgel und Violoncell
von

Carl von Radegki,
Op. 3. Preis 4 Mk.

[234]

Für alle Engländer und Amerikaner, welche in

Deutschland Musik studiren, unentbehrlich.

Von Autoritäten als vortrefflich anerkannt!
Musikalisch-technischesVOCABULAE.

Die wichtigsten KistansMcie der Musit.

Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch. Italien.-Engl.-Deutsch

(mit genauer Bezeichnung der Aussprache)

bearbeitet von

R. Mueller.
C. F. KAHNT in Leipzig,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [235]

Verlag von HUGO POHLE, Hamburg.

Neues! Billige Ausgaben!
Beethoven, L. van, Symphonie nach Op. 131, für grosses Oreh.

eingerichtet von Carl Müller-Berghaus. Partitur Ji 15.—.
do. Orchesterstimmen cplt. Ji 30.—.
do. Ciavierauszug zu 4 Hdn. von R. Kleinmichel. Ji2.—.

Beethoven, L. van, Op. 61. Concert für Violine mit Ciavier.
Für Studium und Concertvortrag genau bezeichnet und mit
Cadenzen versehen von J. Lauterbach. (Clavierbegleituns
von Wilh. Speidel.) Ji 1.—.

8

Goldmark, C, Op. 28. Principalstimme zum Violin-Concert.
Genau bezeichnet und für Studium und öffentlichen Vortrag
verändert von J. Lauterbach. Ji 1.50.

Gottwald, Heinr., Op. 8. Duo im leichten Stil für Pianoforte
und Violine. Ji 2.—

.

Händel, G. F., Hymne (Largo) für Violine und Pfte. Ji —.40.
Lauterbach, Joh., Op. 7. Barcarole für Violine. Mit Pfte Ji 1.50.

do. mit Orchester Ji 2.50.

Mozart, W. A., Arie aus „il re pastore". Für Sopran mit ob-
ligater Violine und Pianoforte. Zum Concertvortrag einge-
richtet von J. Lauterbach. Ji 1.—.

Niemann, Rud., Op. 31. Sonate für Pianoforte. Ji 2.40.
Andante (2. Satz) aus Op. 31 für Pfte. Ji —.80.
Op. 32. Scherzo, Concertstück für Pfte. Ji 1.—.
Op. 33. Albumblatt, Concertstück für Pfte. Ji —.80.
Improvisation über Händel's berühmte Hymne (Largo)

für Violine solo und Pianoforte. Ji 1.—.
Overbeck

?
Aug., Op. 7. Vier Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. Ji 1.—.
Prume, Fr., Op. 1. La Melancolie. Pastorale für Violine mit

Pianofortebegleitung. Neue veränderte Ausgabe von Joh.
Lauterbach. Ji —.70. [236]

Rode, P., Erstes Concert (Dmoll) für Violine mit Pftebegleitung.
Nachgesehen und genau bezeichnet von E. Singer. Ji 1.—.

Zehntes Concert (Hmoll) für Violine mit Pftebegleitung.
Nachgesehen und genau bezeichnet von E. Singer. Ji 1.—.

Compositionen
der

Gräfin Grizycka-Zamoyska.
Op. 1. Aus der Heimath. Polnische Weisen für das Pianoforte.

Ji 3.—.
Inhalt: Dumka. Volkssage. Kosakentanz. Volksmärchen.

Bauerntanz. Steppen-Romanze. Liedchen. Freund Dudel-
sack. Zur Theorbe Krakowiak Nr. 1—4.

Op. 2. Acht Lieder für eine Mezzo-Sopranstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Ji 2 50.

No. 1. Wiegenliedchen: „Schlaf ein , mein liebes Kind"
(Hoffmann). — 2. Der Hannes. Volkslied: „Warum
sieht mich so verstohlen." — 3. Morgens („Mein Herz
ist fröhlich"). (H. D.). — 4. Stille. „Wie liebe ich"
(Dilia). — 5. Die Blumen: „Blumen, freundliche" (Kellner).— 6. Mein Wunsch: „Ich wollt' ich war'" (Herlossohn).— 7. Vögleins Freude: „In blauer Luft" (Deinhardstein).— 8. Die Alpenrose: „Hoch auf dem Berge".

Op. 3. Trois petites Serenades (jAllemande, Polonaise, Cosaque)
pour Piano. Ji. %—.

Op. 6. Der Sänger. „Ein Sänger wohnt". Lied für eine Alt-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji 1.—.

Op. 7. Marie. „Wenn du im Garten träumend". Lied für eine
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji 1.—.

Op. 8. Si tu voyais („Siehst du am Weg"). Romance pour Soprano
avec accompagnement de Piano. (Text französisch u. deutsch)
Ji -.75.

'

Op. 9. Treulieb. Lied für eine Sopranstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Ji —.50.

Op. 10. Sarabande und Gavotte für das Pianoforte. Ji 1.—.
Op. 11. Ballade polonaise pour le Piano. Ji 1.—. [237]
Op. 12. Petite Valse pour Piano. Ji 1.50.

Op. 15. Dumka. Für eine Tenorstimme mit Begleitung des Piano-
forte. JI 1.20.

Op. 17. Petite Romance pour Soprano avec accompagnement de
Piano. Ji 1.50.

Leipzig. Verlag von C F. KAHNT.
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

®rucf »on S8är & germarm in Seipatg.



Jcipjig, ben 5. §uni 1885.

Sott Mejet Bettfc^rtft etfc^ctnt Jcbe S5Soä)e

l Kummer soit l ober l 1
/» Sogen. — SßrctS

beä 3<U)rgaitfleä (tn 1 ääanbe) Ii SWt. Weite
SttferttonSflebtUjrcn btc spetttjctlc 25 qjf.

-
älbonitcmcitt nehmen alle Zollämter, »uet).

3Jiu(l!aIten- unb Suntt«$anblititgen ait.

(»eatünbet 1834 Bon 8to6ett Sdjumonn.)

Qrpn bes Sittgemeinen SJeutfdjen aJlnftfuereins

$erantmortlidjer SRebacteur unb SBetfeger: C Q I) II t in fdpjig.

Jlugener & @<?. in Sionbon.

5>S. ^cfTer & @o. in @t. «Petersburg.

t&e&etfynev & ^olff in SEBarfdjau.

@e£>x. Jitttj in gürid), SSofel unb ©trafjburg.

M 23.

focitttidfiiiifäiglier laArganf.

OBanb 81.)

Jl. 'gloot^aan in Slmfterbam.

g. §cfyäfex & Jiora&i in ^ilabelBl)ia.

JUßert §. g>utmcmtt in SBien.

gifetger & @o. in 5Kei»*g)orf.

3n&alt: Sie jwetunbähjanätgfie SEonfünftlerberfanintlung be§ Stdg.

55eutfdjen 3KufitBercin§ in S?arl§iulje. — Souiä ©poljr unb
feine ©tf)üler (©djlufj).— EorrefBonbeujen: Seidig. Slmfier*

bant (®d)Iufj). 83raunfd)tDcig. 3Jco§fau. SRiga. Stuttgart (©cblufj).

SBie§6aben. — ffilcineQeitung: £age§ge(ci)id)te (Aufführungen.
$erfonalnad)rid)ten. Dpern. SBermifdjteä.) — Aufführungen neuer
unb bemerfenätBertijer älterer SSerfe. — SritifcEjcr Slnjeiger:
©labierfiücte Bon geift, SRotljfelb, ©Bfce, Röntgen, £>ofmann,
3- b. S3ronfart unb ©raefere. — SCnjeigcn. —

Die petmä?tMti?t9fie ®önkün(ller-5Derfcmm-

Inng iieB Allgemeinen Bentfdjen JlnftktiereinB

in $artal)e.
I. ©inlettenber Slrtilel Bon 9ttd)ar& !ßoI>l.

„2ßa§ man in ber Sugenb ibünfdjt, tjat man im Sllter

in güUe." — 2)iefe§ ©oetlje'fdje 2Bort trat, um mit £er=
bart p füredjen, „auf bie ©crjttieHe «teine§ SBetoufjtfeinS",

al§ icfj bon greunb Satjnt aufgeforbert mürbe, audj in biefem

Satire ben einteitenben Slrtifel p ben Sendeten über bie

ßoncerte berbie§jät)rigett2:onfünftler=S3erfammIung p fdjreiben.

Stbeiunbbreifjig gatjre ftnb berfloffen, feitbem idj, gleic^=

aH§ in biefen 33Iättern, bie SJeridjte über ba§ erfte $jjlltftl=

eft öeröffenttid^te
,

meldjeS überhaupt in Sarl§rub> ge=

eiert morben ift. ©§ gefdjalj bie§ unter berfelben fegen§=

reiben Regierung @r. Üöniglidjen £>oI)eit be§ (BroPetJOflS
griebritfj, beren fidj ba§ gtttcfttdje babifdje ßanb Ijeute noefj

p erfreuen fjat. Unb gerabe an ber ©efc§t(§te biefe§ unb
ber fpäter na^fotgenben jtoei 2Kufiffefte ju Sarl§rub^e ift

recfyt beutü^ ju erlennen, toeläien aufjerorbenttidjen 2luf=

f^wung auf aßen (Gebieten be§ geiftigen, njie materiellen

Seben§, bie babif^e fReftbenj, toie ba§ ganje babifirje ßonb,

unter ©ro^erjog griebri^ genommen rjat.

Sine Sergleicfiung ber bret Sarföru^er SKuftlfefte liegt

um fo nä^er, al§ aKe biefelbe M^tung öertraten unb fcon

bemfelben ©eifte befeett roaren. Unfer gefeierter Slttmeifter

granj Si§jt mar ber SDlittetpunlt bon allen SDrei: ®a§
erfte äfufilfeft (im October 18ö3) birtgirte er perfönlid^, bom
Slnfang bi§ jum ©c^tuß; ba§ jtoeite (im Stuguft 1864) Iei=

tete er f^on at§ ©fjrenbräfibent be§ inätotfe^en ju Sßeimar

(1861) gegrünbeten Stilgemeinen SDeutfdjen S)fuftfberem§, oljne

iebocij fclbft p birigiren, unb ebenfo b^at Stgjt gegenwärtig
beut ©ritten bräfibirt. Btoeiunbbreifjig %aif)xt uncrmüblii^en

@dmffcn§ unb SBirfeng liegen bajmifc^en; eine neue ®eue=
ration ift feitbem tjeran gemac^fen unb bringt bleute unferem
gefeierten SKeifter unb ber Stiftung, bie er ttictjt nur rebrä=

fentirt, fonbern bie in feiner Sßerfon berfb'rbert ift, eine

©mtofänglidjreit , ein SBerftänbnifj , unb ü)m felbft eine S3er=

e^rung entgegen, bon melier v£)re SSäter noc| 9Jic^t§ mußten.
8um erften Sartäru^er SJiufirfeft (1853) ftrömte jroar

aui^ ba§ ganje babifcfje ßonb fierbei, famen au§ bem ©Ifafj,

au§ ber ©djroeig biete (Säfte — aber e§ mar ber SJteij ber

S^eu^eit, ber fie tjier pfammen führte, e§ mar bie ^eugierbe,

Sigjt p fe^en, unb bon ber, bamal§ noc^ biet gefc|mä^ten

„3ufunft§mufil" ettoa§ p ^ören. SamalS mar e§ no^ notf)=

menbig, für bie £annfjäufer=Duberture öanjen p bre^en
unb p betbeifen, baf? „ßob^engrin" SMobie ^abe!

S)a§ ftnb für bie junge Generation freiließ unfafjlidje 5Dinge,

für un§ finb fie aber unbergefjltdje %$at\aü)m. Wtit feiner

©antäte „Sin bie Sünfiler", fpecieÜ für ba§ Sarföru^er .geft

combonirt, macfjte ßi§gt gia§co, ebenfo toie Serlio^ mit
feiner ©timbb.onie „9tomeo unb S«Ite", — furj, e§ mar eine

Seit, bon ber man fidj gegenwärtig faum nodj einen 58e=

griff madjen lann.

SDie Programme maren fetjr gefdjidt pfammen gefteHt;

Söeetb^oben'g neunte ©t)mb^onie bitbete ben 2Jcittetpunft, bon
SSertiog tarn nur ein SSerf pr Sluffüljrung, bon SBagner
unb ßi§jt pei (Sannb^äufer = Ouberture unb ßo§engrin=
grogmente; iüuftlerdjor unb ^labierconcert)

, (Sdjumann,
SKenbeBfob^n, felbft 3tterjerbeer maren bertreten. Stber

bie Stimmung toar nun einmal nidjt für bie „3ufunft§=
mufif", unb biefe übertrug fidj auf ba§ (Sange. 2ln ben
gebotenen Mitteln unb an ber Stugfüb^rung tag e§ nid}t.

@e. Sönigl. §ob>it ber ©ro^erjog blatte aHe§ ©rforberfierje

mit ma^rlaft fürftlidjer greigebigteit pr Verfügung gefteHt,

ba§ Ordjefter beftanb au§ ben bret §ofcabeffen bon S?arl§=

rub^e, SDJann^eim unb SDarmftabt; al§ ©oliften traten

Soadjim unb Söütotb auf, bie bamatg freitidj nodj leinen

SBeltruf ^aben tonnten, ben aber ßigjt mit feinem grofjen
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3ufunft§=S3Iid£ boraug fafj. Die Stittf [taub — mit Shtg=
nafjme ber „farlgrufjer Seitung" (Srönfein) unb „Sab. ßan=
be§äeitung" auf ber §ölje (ober richtiger Diefe) beg $ubfi=
fumg. ®ie trat fo einmütig gegen ßi§jt unb bie 3ufunftg=
muftf in bie ©djranfen, baf? eg nötfjig erfdjien, eine 93roa>re
bagegen p beröffentfidjen , bie erfte, mit weldjer tcfj bor
peümbbreifjia. Sauren alg £ ob fit bebutirte. Tempi
passati!

Kernt Safjre fpäter »erlegte ber Slllgemeitte Deutfdje
SKuftfbetn feine britte Donfünfifer=33erfammIung (bie jtoet

erften, ben herein confiituirenben, fanben befanntlicrj in ßeipjig
unb Sßeimar ftatt) nadj Sarlgrutje. Sfbermalg War es
©e. Sönigf. §ofjeit ber ©ro^fjergog griebridj, £6'cfjft=

Weldjer mit fürfflidjer Sftunificenj aEeg nur SMnfcfjengtoertfje
pr Verfügung [teilte; SiSjt War anWefenb, eine gange Steide
feiner ©editier unb ©djülerinnen ftanb für bie ©ofi pr
Digpofition, ßaffen unb ©eifrij birigirten — aber bag geft
machte nicfjt bag 2tuffer)en wie bag erfte unb trotte nod)
Weniger Erfolg. Die Programme Waren allerbingg ttjeifc

Weife nicfit glüdlictj geWäfjft, 9?eueg unb Sntereffanteg würbe
aber genug geboten unb Sebeutenbeg Würbe geleiffet. Da§
Sßubftfum behielt ftcfj aber fefjr »affib unb bie SSirfung be§
(Sangen War nicfjt nur feine nadjfjaftige, fonbern fefbft un=
miitefbar feine fjerborragenbe. ©übbeutfcfjfanb fjatte nod)
immer fein SBerfiänbnifj für bie Sufunftgmufif.

SSie ift jetjt, beim britten Sftufiffefi, fo Slfleg anberg,

fcfjöner geworben. Sßitgfieber beg ßofafcomiteg finb ber
§ofmarftfjaII ©raf SfnbfaW, ber Gfjef beg ©efjeimen (Sabi=

netS, ©efjeimeratfj bon llngern=@ternberg unb ber ©ene=
raI=Sntenbant beg ©rojjfj. $oftfjeaterg, ©jcelfertj p Sßutlifc,
©efjeimeratfj tlffmann, Oberfiiftunggratfj Sraufj, 9Jfitgfte=

ber beg ©tabtratfjg u.
f. f. Die ©tobt fjat feftficfj geflaggt,

eine via triumphalis mit benetianifcfjen SKaffen unb Sfbenbg
mit ©agfaefefn iHumintrt, füfjrt pr gefffjaffe, bie ©tabt, bie

Vereine überbieten ftcfj mit geften unb Stufmerffamfeiten aller

Sfrt; wofjin man fommt, geWafjrt man jene gehobene ©ttm=
mung, Wefdje ©übbeutfcfjfanb feinen geften p beriefen Weifj,

fofern fie bobufär finb. ©e. Söntgf. §otjeit ber ©rofrfjerpg
äetdjnet fämmtficfje Soncerte burefj aflerfjödjfi ©eine ©egen=
Wart aug, Stjre ©rofjfjerpgf. §Df)eiien 5ßrinj unb ^rinjeffin
SBtffjefm, $rinj Sari, bie Sinber beg grinsen SMfjefm
erfcfjienen bei bem gefte. SiSgt Wirb bie Stugäeidjmmg p
Sijeil, immer neben ©r. Sonigl. £ot> bem (Srofsfjergog $Ia^
p nehmen, bom Sßublifum toirb er attentfjalben, lipo er er=

fcfjeint, gefeiert, feine 28erfe roerben nierjt minber gefeiert,

ba§ ^ublifnm ftrömt maffenfjaft ju ben Eoncerten fjerbei —
roir leben in einer ganj anbern Seit. ©§ ift ßtcfjt geh)or=

ben, bie a5at)n ift frei, brei ©iege errungen, ben größten

(Srfolg fjaben gerabe bie SSerfe bon St§jt, SSagner unb
Söerlioj.

(£g ift bie§ pm guten Sfjeil ba§ SSerbtenft bon geliij

Sftottl, ba^ e§ fo geworben ift. ©eit Safjren ift er uner=
mübli^ tfjätig, für bie bon ifjm fjoi^berefjrten älfeifter p
»irfen, nicfjt bur^ Aufführungen allein, fonbern auefj burefj

bag Sntereffe, baf? er bei allen SKittoirfenben, toie bei bem
^ublifum

, bafür p erregen ttmfjte. Der ©eift ift e§ , ber
SlHeg lebenbig maa^t, unb biefer eble, fjingebunggboße unb
berftänbnifjbolle ©eift roaltet fjier; er belebt unb befeelt Stile,

unb reifjt ba§ 5ßublifum mit ft^ fort. 9KottI ift bag Sbeal
eineg Dirigenten, nad§ tec^nifdjer, toie nact) geiftiger 9üd^=
tung. Mit gelbfjerrnblicf befjerrfcfjt er bie größten SRaffen,

forgfältig übertoac^t er jeben ©ingelnen; ©oliften, ßfjor unb
Or^efter folgen jebem feiner SSinfe mit SSerfiänbnig, ja mit
(Sntijufiagmug — unb fo füfjrt er fie pm ©iege. Sei bolTer

@rjmpatl)ie für bie Wteiftertoerfe, bei feinfter ©mbfinbung
für bie Intentionen bor ©cfjöpfer berfelben, interbretirt er

Stöcg im ©hnio einer inaljrfjaft burcrjgeiftigten SRebrobucttou.

©o Ijat cv anä feit Satiren bie „SKeifterftnger", bie „SSal=

füre", „^riftan unb Sfolbe", ©tjmpljonien bon Serlioj, bie

©raner SDfeffe unb ftimpljonifcfje Dichtungen bon Sigjt :c.

muftergiltig borgefüfjrt, unb fo f)at er borgearbeitet für unfer

iOhtfiffeft, meldjeg je|t gleictjfam alg ©ipfel be§ Saueg fiel)

bor img anljebt, ben er feit galjren fdion funbamenttrt fjat.

Seine ttmrbigere SSorfeier jum gefte fonnte er ung be=

reiten, alg bie 21uffufjrung ber „2BaIfüre" am Slbenb beg

27. 3Kai. Die „SBalfüre" Ijat ja jefet fdion faft aKentljalbcn

ifjren einjug gehalten, auf ber Stfjeinlinie, in Söln, granf=

furt, Darmftabt, SUannljeim
,
©trapurg, Safe! ift fie auf

allen Süljnen (felbft Stuttgart ift jet^t nadjgefolgt), ja man
fann fagen, fd)on bobulär. SSenn man nun bie Sarlgrutjer

Sluffüfjrung mit anbern berftänbmfsboll bergleidjt, roirb ber

feinfüfjlenbe 3Jfufifer, ber Senner beg Sßagner'fdjen ©tt)Ig

fofort 1)eräug fjören, roag SKottl'g Direction, unb burefj

biefelbe bie Sarlgrufjer Sluffüfjrung bor ben anberen bor=

aug fjat. 9ticfjarb SSagner ift SRottl böllig in gleifcfj

unb Sfut übergegangen, er fennt feine SBerfe bucfjftäblicf)

augtbenbig unb ebenfo bie Intentionen beg ©cfjöbferg fefbft.

Da treten alle geinfjeiten im <StrjI, in ben Dembi, im 2tu§=

bruef, in ber Snftrumentatton gfeicfjfam felbftberftänbltd)

fjerbor; eg ift eine tecfjnifcfje ©icfjerfjeit, eine eble geiftige

9tufje in Sfflem, bie ung betraft, baf? ber geiftige ßeiter be§

©anjen böllig über feiner Slufgabe ftefjt unb bafj jeber ein=

jelne SIu§fül)renbe biefer Seitung ftcfj unbebingt bertraueng*

boll fjingtebt. Die Uebereinffimmung jtoifcfjen bem, mag auf
ber Sütjne borgefjt, jebe $fjrafe, jebe SSetoegung ber ©änger
mit ber Donfpracfje beg Orcfjefterg ift eine boEfommene.

Die Sßefetjung ift auefj eine borjügliclje: Die ©iegfinbe

bon gräufein Sßefce ift ibeaf in ber Srfcfjeinung , roie im
Stugbrucf, bem tragifcfjen 3uge ber SBälfungen roeifs fie mit
einer faft finblicfjen Snnigfeit, bie ßeibenfdjaft mit feufdjer

Surücffjaltung ju berbinben unb babei fingt, beefamirt unb
fpielt fie mufterfjaft. Slucfj gräul. SKailfjac ift alg 23rünn=

fjifbe borpglicfj. ©ie beftijt bie bramatifcfje Seibenfcfjaft, fie

jeicfjnet in großen 3ügen, ifjre ©timme ift mäcfjtig, unb fie

ift begeiftert für ifjre Slufgabe. Man mufs fie afg Sfolbc
gefjört fjaben, um ifjre Seiftunggfäfjigfeit boHfommen be=

urtfjeifen p fönnen. gräufein Sopümaljer ift bie befte

griefa unb Srangäne, bie roir fennen, §err Oberfänber,
ein Denor mit boffer roarmer unb roeicfjer ©timme, bie ge=

rabe in ber §öfje ifjren meifien ©fang entroiefeft, ift gfeicfj=

faffg muftergiltig af§ ©iegmunb; er fingt unb fbieft ifjit fo

unmittelbar, ofjne afte SIffectation, fo fjingebunggboll an feine

Stufgabe, baf? eg ein Vergnügen ift, ifjm p folgen. Dag=
fefbe gift bon §errn ^ßlanf afg SSotan, ber mit feiner

mäcfjtigen ©timme, feinem überjeugungSboften Slugbrucf, fei=

ner mufterfjaften Decfamation borpgficfj wirft. Die acfjt

SBaffüren waren mit unfern erften ©ofofängerinnen befej^t

unb feifteten SSorjügUcljeg. Dag Ordjefter ift über affeg ßob
er|aben. (£g fingt, e§ beefamirt, e§ fpricfjt in Dirnen unb
brängt ftcfj boefj nie fjerbor. SBenn aber SJfottf ifjm bie

3ügef fcfjie^en fäfjt, bann wirft eg mit enormer ©eioalt.

Die ©cenerie ift gut unb berftänbnifjbott arrangirt. Unb fo

Wirft Sflleg pm ©anjen, einfjeitftcfj Wie aug einem ©ug.
Der (Sinbrucf auf bie ßufcfjauer War audj ein mäcfjtiger.

Die meiffen Donfünftfer Waren fdjon berfammeft. 28er bon
tfjnen fennt bie „SSaffüre" nicfjt genau, ©inftimmig war
aber bag Sob, ja ber (Sntfjuftagmug , ben biefe SSorffeffung

bei ifjnen erregte; jafjfreidje ^erborrufe ber SRitWirfenben
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unb bc§ Dirigenten, 33lumen unb Sra'nje befunbeten ben

Danf ber £wer. Sc. Sönigf. §ol)eit bcr ©rofttjerjog cr=

fcfjien in ©einer Soge unb lieft Si*ät p fid) einlaben. gm
erfien 3fang faften 3folbe H. SBütoro unb (Sba SBagner,
in Begleitung Don grau granjiSfa Stüter. ©§ roar bie

roürbigfte SSorfeier beS gefteS, bie un§ bereitet toerben

fonnte.

fouiö Spoljr unb feine Sdjület*.

Sin nad) bent Seben gejeidjneteS ßfjarafterbilb.

(S*Iu6.)

©poljr roar bon ©efialt ein 9tiefe, er modjte roofjl bet=

nat) fieben guft jneffen. ©eine erfte ©attin — bie §orfen=

birtuofin — roar bagegen ferjr Hein unb erfdjien neben itjm

roie ein Äinb. Dennod) mad)te er als treuliebenber (Satte

leinen Spaziergang otme biefelbe, unb ba er mit it)r roegen

ifjrer SIeinfjeit nidjt Slrm in Slrm geben fonnte, fo führte

er fie beftänbig an ber £>anb. %n ber gerne gefefjen,

glaubte man, ein SSater füfjre feine £od)ter. (£§ wäre
ein poffierlidjer Slnblid geroefen, biefen 3tiefen mit feiner

fleinen Dame £>anb in Jpanb fpajieren gef)en p fefjen, roenn

baS Sunftlerpaar nidjt ftetS burd) bie fjödjft öortrefflictjen

Seiftungen ©Ijrfurdjt eingeflöftt t)ätte. SSornefjtne unb ge=

ringe, junge unb alte Seute blidten bem förperlidj gan$

ungleichen Sßaare bennodj mit ©fjrerbietung nad).

Sötit biefer ©attin fjat er ptei £öd)ter erjeugt, ittelctje

fid) in Gaffel berljeiratljeten. —
„Sein ©rbengtüd bleibt ungetrübt, jebem ©terbtidjen

finb einige Kröpfen SBetjrmutf) in ben Söedjer beS SebenS

geträufelt", — fagt fdjon ber alte §omer bor brei 3af)r=

taufenben. Slud) ©poljr foUte ben ©djmerj fennen lernen.

Sn angenehmen bürgerlichen 23erf)ältniffen 1784 als ©ofjn

eineS SlrjteS in 33raunfd)loeig geboren, berlebte er eine for=

genfreie Sugenb; rourbe früljjeitig als Sünftler unb SDtenfdj

r)octjgeer)rt unb behmnbert unb lernte bie ©orgen um'S tag=

liege 33rob nidjt rennen. Die treue ©attin, Sunftgenoffin

unb STfieitfjaberin feines StuljmeS rourbe iljm aber im % 1834
burd) ben S£ob entriffen. Diefer tjerbe SBerluft berührte fein

tief gefüfjtboIteS ^erj fetjr fdjmerjficfj. Sebodj fctjien er balb

roieber eine Dame gefunben p Ijaben, roeldje ifjn p tröften

unb feinen ©egmerj p milbern bermod)te; benn 1836 ber=

märjlte er fid) roieber mit einem gräulein Pfeifer, Dodjter

eineä bortigen SlppellationSgeridjtSratfjS. ©§ roar bieS aber

eine ^eiratt) mit ^emmniffen. @ie tarn nid)t fo leicfjt p
©taube, roie feine erfte, roett ber bamalige Surprinj unb
ÜDtitregent (fpäter Surfürft) ben (SonfenS berfagte. —

Seber §ofbeamte tjatte nämtid) erft bie Söeanfligung

beS SJcitregenten pr Skrljeiratljung einpljolen. Dem großen

Sfünftter bertoeigerte er fie au§ bem ©runbe, roeit ber Bater

feiner Sraut in einer Slagefadje roiber ben Surprinjen bem
Kläger ba§ i^m gebü^renbe 9?ed)t pgefprod)en tjatte. ©po^r
lieft fid) aber baburd) bon ber fein gebilbeten Sßraut nid)t

abroenbig madien, fonbern ^arrte au§, bi§ ber eble £anbe§=
Ijerr einfal), baft fein ©roll bod) tool)l nid)t ber ^auptgrunb
pr eonfen§bertoeigerung fein bürfe unb er fein Sfcroort

geben muffe. —
ÜKit biefer 5Dame führte ©po^r ebenfalls ein eble§ gei=

ftigeg SBed)feIleben in ^Soefie unb SJcufif. @ie bearbeitete

für il)n nid)t nur jenen borljer genannten Operntejt, fonbern
bid)tete aud) ßieber jum ©omponiren. Sörperlid) bon siem=
lid) gleicher ©röfte, fie War tooljl nur einige Soll Heiner

all ©poljr, fonnte mm ba§ Qfyepaav Slrm in Sinn feine

^romenaben mad)en.

Oftmals faf) idj ben Slltmeifter am Strm feiner ©attin

nad) ber Ijerrlidjen, begetation§reid)en Sarlgau geb^en. SSor

berfelben ftanb er oft lange mit ifjr in Setounberung ber=

funfen über ba§ fd)öne Panorama ber SJJatur. ©§ roar bie§

feine einjige ©rf)olung bort ben bielen Serufggefdjäften als

Dirigent, SirtuoS, ßombonift unb Sel)rcr äal)lreid)er ©d)üler.

£atte er 9fad)mittag§ Qeit, fo madjte er regetmäftig mit fei-

ner ©attin SSanberungen burd) @affel§ bracfjtbotle Sanb=

fcf)aft§umgebung. Unb feine ©t)mpf)onie: „Sie SBeitje ber

Süne" beroeift factifd), roa§ für ein SRaturfreunb er mar unb
roie aufmerffam er ben ©efang ber 9fad)tigaH, ben 9iuf be§

Kucfud unb anbere gefieberte ©änger in SSalb unb glur

belaufet f)at. —
SKit feiner groettert ©attin fjat @pol)r feine Sinber er=

jeugt; ba fie bebeutenb jünger roar, überlebte fie ben am
22. October 1859 pr eroigen Ütufje gegangenen üDceifter,

beffen f)unbertjal)riger ©eburt§tag am 5. Slpril b. 3- in

bieten ©auen 5Deutfd)lanb§ fotoie in ©nglanb unb Slmerifa

gefeiert rourbe. —
©egen feine bieten ©d)üter berfjiett fid) ©poljr ftet§

roie ein guter liebeboßer ©roftpapa gegen feine ©nfel. SOcilb

unb fdjonenb corrigirte er i^re gelter, erft in bete|renben

SBorten, bann praftifd) mit ber ©eige burd) S3orfpieten ber

betreffenben ©teilen. —
(Sigentlid) naf)m er nur SSiolinfd)üler an, nid)t aber in

ber ©ompofition, b. t). niegt in ber Stjeorie. ®a§ fjinberte

ifm aber nicf)t, bie SBerfe folctjer jungen ©omponiften burd)=

pfefjen, roelctje bereits bie groeige ber mufifatifetjen Df)eorie

abfolbirt fjatten.

©o unter Slnberen tjat ber je^t in Sßien lebenbe ©raf 5ßeter

Saurencin, 9Jcitarbeiter b. 931., eine Seit lang ©pof)r'§ llnterrid)t

in biefer ^rinfidjt genoffen. Stud) bie EompofitionSberfuöge eine§

feiner £iebtinggfd)üter, be§ Sem Sott, fpäter ©po^r'S 5Rad)=

folger in ©äffet — fatj er öfters burd). $ean S3ott roar aud)

ber ©lüdlidje, roe!d)er baS erfte ©tipenbium ber granffurter

SRoprtftiftung erlangte, ©pofjr fct)ä^te ifjn als ©eigenfd)üter

fefjr fjod) unb f)offte, baf? er aud) als (Somponift bereinft

©podje madjen roerbe. ®ap fef)tte bem lebhaften Jünglinge

jtoar nicf)t ba§ ©enie unb bie ted)nifd)e Routine, roof)l aber

bie ©cbulb pm 3?ieberfd)retben feiner Sbeen. ®aS ©djreiben

roar il)m langroeilig unb läftig. $l)antafiren auf ber ©eige

unb auf bem ©labier tfjat er feljr gern; aber roie bie SEöne

fd)neH berljallten, fo aud) feine Sbeen. "Sro^bem Ijat er einige

roertljbolle SSJerfe gefd)affen, bie er fetbft aber am roenigfien

fögätste. 33efanntlid) rourbe 23ott fpäter nad) SJceiningen,

bann nad) ^annober als ^»ofcapellmeifter berufen, roo er

bor einigen Safjren frartft) ett§1) aI6er penfionirt rourbe. Gsin

anberer feiner SiebIingSfd)üler roar ber je|ige ßoncextmeifter

Sömpet in SSeimar, roetd)er aud) ©po|r'S tjerrltctje ©trabi=

bari=©eige befi|t.

®aft ber berefjrte SJceifter aud) meinen ßompofitionSs

berfudjen gelegentlid) etlnaS Seit pm ®urd)fet)en roibmete,

fjabe id) fcfjon erroätmt. Dabei ertf)eilte er mir fef)r gute

9rat()fd)täge, bon benen id) f)ier einige pr SSeljerjigung für

junge ©omponiften mitreite.

Unter Slnberem fagte er mir: ,,©ie bringen fdjöne,

roertl)bolte Sbeen, baran reiben fid) aber roieber geh)öl)ntid)e.

@ie muffen beim ©omponiren bon iOatartetten unb ©t)mpl)o=

nien roä^lcrifdjer fein unb nidjt jeben ©ebanfen nieberfd)rei=

ben, ber S^nen in ben Kopf fömmt. Sieber roarten unb

nidjt roeiter componiren, als an gute ©ebanfen tribiate p
fnüpfen."



^inftdjtlidj bcr Sufhcumentotion bcmerftc er: „@ie füfj=
reit bie gagottS nteiftenS in Octabett als Sagbcrboppelung,
biefclben machen aber auch als SWittelftimmen, befonberS in

Sersenlagen, fcfjöne SBirfuttg."

Sepglidj ber formalen ©effattmtg fagte er: „Sei ben
erffcn eompofitionSberfudjen größerer SBerfe ift eS afterbingS

abfotut nötljig, bag man nadj einem gormenfdjema arbeitet,

bag man b.ap folctje SSerfe unferer ßtaffifer märjlt, in benen
bie gormgeftaltung nodj fet)r einfact) unb Kar erfidjtlicfj ift.

£at man aber erff einige ©cWanbffjeit barin erlangt, bann
mug man aber audj feinem innern ©eniuS, b. h- feinem
Sbeenbrange folgen, giifjtt matt ficf) p SIbmeidjungen bon
bem allgemeinen Ufug in ber formalen ©efiattung unb
SttobulatiottSorbnung burdj feine Sbeen gebrängt, fo folge
man ber innern ©timme; ein geläutertes äfihetifdjeS ©efüfjl
Wirb babet aud) etwas Slnnef)mbareS fd)affett. gortWäfjrenbeS
fflabifdjeS Dtadjahmen führt nie pr ©elbftftänbigfeir. £>aS
©omponiren ift fein 3?edjnett, Wa§ fretS baSfelbe gacit er=

geben mug, fonbern freies ©Raffen unb ©eftalten , wie eS
baS innere, fünftlerifdje ©eWiffen bictirt." —

$iefe golbnen ©prüdje möge jeber nodj im Serben be=

griffene ©omponift Beamten. — SBie milb ©pofjr in feinen

Umgangsformen mar, beWeift nodj folgertbeS gactum.
Sin beffen Geburtstage begaben fid) in ber Siegel fämmt=

licfje ©djüler p if)tn , um ifjre ©tüdwünfdje barpbringen.
(Sinmal traf e§ fid), bag (Siner burd) UnWoIjlfein ber»

hinbert War, mitpgef)en. @r bat unS bringenb, nodj
einige Sage ju »arten mit ber Gratulation, bis er audj

mitgeben fönne. 5Der SIrjt tjabe i|m in SluSficfjt gefiellt,

binnen brei Sagen wieber ausgeben p bürfen. Ser 3Je=

treffenbe mar einer ber genialfien SieblingSfdjüler ©poIjr'S
unb burd) fein aufmunternbeS

, gefelliges SBefen audj ber
allgemeine Siebling fämmtlidjer ©tubiengenoffen.

SSir, faum bem Knabenalter entworfenen jungen Seute

füllten ja Wofjl, bag eine foldje Serfpätung nidjt ganj fdjicf*

lief) fei, liefert unS aber bennodj bereben, p warten. SllS

wir nun am 7. SIpril p ifjm gingen unb unfere ©lüdwünfdje
nebft gntfdjulbigung unter Slngabe beS ©runbeS ber $er*
jögerung auSfpradjen, bemerfte er herzinnig unb milb: „©in
bom ^erjen fommenber SBunfdj fömmt alle Sage recht; id)

Weig ja, bafj (Sie mir ftetS nur SllleS ©ute roünfdjen unb
freue midj, bag ber Sean Wieber gefunb ift."

„Sean", roar ber Sßorname beS ©ajülerS. —
®ag ©pofjr, wenn gereist, auch gelegentlich fefjr heftig

loSbonnern fonnte, habe ich einige SKate in Sfjeaterproben erlebt.

Sn einer Opernprobe, beS 9?amenS ber Oper erinnere

id) mid) nid)t me^r, — bewerte ber Senorift SerSfa eine

Kantilene mit einer ßoloraturpaffage. „©ingen ©ie, l»a§

baftei)t", — rief ©pofjr unb ltef3 roteber anfangen. SllS bie

beäitgticfje ©teile fam, fang SerSfa roieber btefelbe f8ex?)k=

rttng. — ,,©te follen btefe EKelobie nidjt mit gfjren 3ufä|en
berunftalten", — bonnerte je^t ©po^r mit gewaltiger ©ten=
torftimme. —

„Slber lieber $0cetfter, eS madjt fidj ganj fd)ön", — rief

ber ©änger.

„S^ein!" — erroieberte ©pob^r.

„Sieber, guter SKeifier, befter SReifter, erlauben ©ie,

laffen ©ie mid) bie Heine 58erjterung fingen, eS Hingt roirf=

tief) fdjön! — 93efter Söfetfter!" —
„3lm fo fingen ©ie fie, in'S®reiteufelSnamen!!!"— rief

©poljr im größten Qoxn unb lieg bann ben ©änger geroäl)=

ren, um fid) mit ber Koloratur einen StpptauS p fiebern. —
galfd^e Sb'ne luirften auf ifjn, roie SDolcpöfje. tarnen

bergleidjen öfters bor, fo fonnte er audj roofjl ein 3orneS=

iuort ausflogen. S)ann trat aber aucfj balb feine 9M)e unb
äRilbe tüicber Ijerbor, als roäre nicfjtS gefdjefjen. 9rfad)träg=

lidjcn ©rott fonnte er nidjt Regelt.

SBäljrenb beS UnterridjtS rourbe er gegen feine Sd)üler
nie ^eftig. ®aS roar nur in Stjeaterproben möglidj. —
®r lieg fid) bie ©tunbe mit einem SIfjaler fjonoriren, gab
aber and) bieten ©djülern, lüeldje bebürftig, gratis llnter=

ridjt. Unb fonnte Einer baS Honorar nidjt beja^len, mat)=

nett tfjat ©poljr nidjt. 5)a er itjot)! öier Safjrsefjnte Ijinbttrd)

ftetS minbeftenS ein ^albeS Sut^enb unb oft nod) mefjr (Sieben

hatte, fo beläuft fid) bie ©efamuttäafjl auf fmnberte. Sange
Seit roaren bafjer aud) faft alle bebeutenben ßapellcn 5)eutfd]=

tanbS mit einem ober mehreren ©poljr'fcfjcn ©d)itlern befe^t.

Sßenn man nun erwägt, bafs roofjl bie meiften biefer ©djüler

fpäter ebenfalls llnterrid)t ertljeitten unb bortrefflidje ©eigen=

btrtuofen bilbeten, fo barf man rooljl befjaupten, baf? bie

©pofjr'fdje ©d)ule in ÜDeutfcfjlanb bominirt. —
SSaS er als (Somponift bon Opern, ©^mplionien, ßon=

certen, Ouartetten u. S(. geteiftet, liegt ber SSelt bocumen=
tarifer) bor. feine SSiolinconcerte bie geiftig ge!jaltboII=

ften unter allen Sompofitionen für biefeS ^nflrament finb,

erfennt bie SBelt an. SiSenn jet^t Diele feiner SBerfe ttid)t

mefjr fo rjäiifig im £fj eater un0 ©oncerten gefjört Werben,

Wie früher, fo liegt baS in ber eigentfjümlid) ejclufiöen

©eelenftimmung berfelbeu. SSie befannt,' Ijerrfdjt in ber

2Mjr5afjt feiner ©djöpfungen eine borWaltenb elegifcfje ©tim=
mung, ät)nlict) Wie in ben ©ebidjten Senau'S, S3t)ron'S, 5ßla=

ten'S. ©legte unb $atho'S, jarteS, inniges unb ttefgefüfjl=

botleS ©eetenleben ift ber borfjerrfdjenbe Snljalt faft aller

feiner Eompofitionen. Sadjen, fdjerjen unb Ijetter fein, Wie
£mt)bn, SRosart unb felbft Seetljoben, fonnte ©poljr nidjt.

©ein Sädjeln gleidjt einem Sädjeln unter grünen ber 2Befj=

mutfj. Unb Wenn er in feinen ©cfjerjoS ju fdjerjen berfudjt,

fo flingt eS, als ob Semanb rjeiter fein Will, wäljrenb er

ob feines ^erjenSfummer bittre %1)xänen Weinen mödjte.

©einen ©djöpfungen mangelt alfo bie 3Jcanntdjfaltigfeit

ber ©eelenftimmungen. Sie grofje, bewunbernSWertfje Uni=
berfalität eines Sfcogart: alle ©efufjlSfituationen ber 9J?enfdj=

Ijeit in Sönen bärgufteEen, War ©poljr nidjt gegeben. Unb
baS ift Wofjl ber ©runb, WeS^alb biele feiner Güompofitionen

jet^t feltener auf ben Programmen fteljen. Sebodj mehrere
feiner unübertrefflich frönen Sßiolinconcerte, Wie bie ©efangS=
feene, feine ßoncerte in ®moH, ©molt, feine (£moll=©hmphonie
unb „SßeÜje ber Söne" nebft ber Oper „Seffonba" fommen
nod) öfters ju ©ehör. —

grägt man nun, Wa§ ift ber ©runb unb bie Urfadje,

bafj ein Sonbidjter Wie ©poljr, ber, Wenn audj nidjt in

9teidjtf)imt, fo bodj in forgenfreien, bürgerlichen SSerhältniffen

geboren unb erlogen, niemals Stoff) unb SKangel p leiben

unb audj förperlidj unb geiftig fid; ftetiger ©efunbheit p
erfreuen fyatte, — bafj alfo biefer frühzeitig hochgefeierte

unb fieWunberte Künftler bennodj fo toorrjerrfctjeitb efegifdje,

fentimentale unb paüjetifdje ©eelenftimmungen in faft allen

feinen SBerfen §um SluSbrud brachte, fo ba| fie ber £>aupt=

inhatt finb? @o lägt fid) biefe grage nur bahin beantWor=
ten, bag bie Urfac|e nur in ©pofir'S gart befaiteten ©en=
forium, in feiner Snoibibualität p fudjen ift.

—
©o Weit idj ihn fennen gelernt, war er einer jener

eblen ©efüfjlSmenfdjen , welchen bie Seiben ber armen, bon
©orgen unb Summer gebrüdten Sftenfdjfjeit mehr ©djmers
bereiteten, als bie eigenen, ©r felbft litt nidjt an inbibibueKen

©djmerjen, fühlte aber bie feiner 9?ebenmenfdjen um fo tiefer.

3)ie Unboltfommenfjeit beS ErbenlebenS War fein grögter

Summer. —
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Spofir'? <Scf)öpfcrtI}ätigfett Ijattc ober audj gleichzeitig

in bev vßoejie eine parallele ©cifie§fiimmung. 3?amal§ er=

ftanben bic SDiditer bcS 23cltfd)meräe§
,

tueldje ifjrc inbi=

bibrteffen §eräcnä|'d]mer5cn, joroie ben ©rbenjammer ber ganzen

93cenfd)b,eit in SBortcn au§fprad)cn, tüäljrcnb <Spob,r benfelben

in Scmgebilben manifeftirte unb ju nmdjtig ergreifenbem

SluSbrud bradjtc. £orb 58t)ron, ©raf $Iaten, DticolauS Senau,

£>einrid) §eine u. 2(. waren bie Stcpräfentanten biefer (äei=

ftcäricfjiung, tttcldje in ber SEonfunft ü)x (Sdjo fanb.

@ine§ eblen ßfjarafterpgg unfere? berebjrten 3Keifter§

mufj idj noc^ riit)inenb gebenten: „®ie görberung unb 2luf=

füfjtung ber SBerfe nod) nnbefannter ßomponiften." ßr mar
einer ber erften GapeHmeifter, roelrfie SSagner'S „gltegenbeu

^odänber", beffen „Xannfjäufer" unb ©djumatm'S 23bur=©i)m=

Päonie jur 3Iuffu!)rung brachten. Sdj Wnnte and) nod) anbere,

toeniger befannigeraorbenc ßomponiften nennen, beren 5ßro=

buete er juer[t borfüfjrte. S'cidjtS mar üjm metjr juroiber,

al§ ber 9Mb unb ba§ genieine Soteriemefen , roie c? fo

biete Sunftter treiben, inbem fie nur ifjr liebeg $d) unb ttjre

näd)ften guten greunbe protegiren. SBenn ein nod) merng
berannter ßontponift bon @pob,r ein 28er: aufgeführt roünfcrjte,

fo brauchte er ftd) nietjt erft burd) Xractament unb ©efdjenfe

ju infinuiren; in biefer §mfid)t mar er ganj unnahbar; bie

einzige unb befte Segitimation, ber befte ©mpfetjlunggbrief

mar bie Partitur.

SSte aufjerorbentüd) probuetib Spofjr fclbft geroefen,

möge folgenbeg äkrjeidjnijj feiner größeren SSerfe bereifen;

Opern cotnponirte er: Sllrnna , ber Sroeifampf mit ber ©e=
liebten, ber Söerggetfr

,
^ietro bon Sltbano, ber 2lld)i)mift,

gauft, gemtre unb Slgor, Seffent unb bie Sreujfaljrer;

Oratorien: Sie legten ®inge, be§ §eilanb§ Ie|te ©tunben,

ber gaE 33abh,ion§, ba§ le^te ©ertetjf, bie Kantate ,,ba» be=

freite ®eutfd}Ianb"; mehrere SKeffen, Sßfalmen, £)t)mnen,

10 ©tjmpfiomen
, mehrere Eoncert=Ouberturen , 33 @tretct>

quartette, 4 3)oppeIquartetre , 7 ©treidjquintette , 1 @tretd)=

fertett, 1 Sonett, 15 S3tolinconcerte, 2 E(arinetten=©oncerte,

1 (SIabier=sQutntett, £rto§, ®uo§, §ab,lreid)e Sieber unb ßom=
pofttionen für §arfe unb anbere Snfrnimente. ggie f)od)=

gefd)ä£t ©potrr and) al§ Dirigent mar, geljt barau§ Ijerbor,

bafj er pr ®trection ber SJtufiffefte in SDüffelborf (1826),

§alberftabt (1828), 3?orbljaufen (1829), S3raunfd)tt>eig (1836),

Scormid) (1839) unb Slawen (1840) berufen mürbe.

2>ie beutfdje Nation f)at alfo an biefem HMfier einen

grofsen ®ünfiter unb eblen SRenfdien ju berefjren. S.

§ovvefpon& engen.

SSon ber achten unb neunten $auptpriifung am Jiefigcn Eon=

feröatortum fanb bie erjtere am 2. Wax im alten ©etoanb^aufe unb
bie leidere in ber SUtcoIaitirdje am 5. SJlat ftatt unb fielen fietbe metfi

äufriebenfteHenb au§. Sed&t gute Seiftungen im Sßtanofortefpiel

lieferten grt. ©rneftine Bon ^eterfen au§ ©t. $eter§Burg mit bem
©Ijoptn'fctien ©moH=eoncert unb grl. StHce SJlensieg au§ Sonbon
mit bem SRubmftein'fdjett Koncert in ®moü. ©e^r gut ju nennen

war §rn. $aul Soret'ä SSortrag ber Sonata appassionata für Sßftc

Dp. 57, gmoü »on S8eet^o«en. grl. griba SBolfrum aug Seipjig

^at eine angenehme bi!bung§fä^ige Stimme, ©ie fang ba§ 5Jecita=

ÜB unb bie Strie ber ©alat^ea au§ „3tci§ unb ©alattyea" »on §än=
bei red)t gut unb mit Stugbrud. grl. Sllma |>aufe au§ Seip^ig löfte

%e gerabe nia^t leiste Slufgabe, SRecitatiö unb Irie ber Donna
Sünna ait§ aRojort'S „®on Quan" graufam :c.) redjt Befriebi*

genb. — lieber bie Seiftungen in ber 9JicoIaifircf)e (5. Wai), nament«

lid) i»a§ ba§ Orgctfpicl betrifft, lann nur Sob unb ?(nertennung

auägefpro^en werben. $r. 6b. OTfjIer a. Seipjig errang ftd) ba§«

felbe in BoHem SDtafje, inbem er nid)t allein jmei fe^r fdjwierige

Stufgaben in glücllic()fter 33eife löfte, fonbern aud) bic Begleitung

ber Stric auS „*paulu§" unb be§ ^falm§ Bon SKartini mit größtem

©cfdjtd BoIIfut)rte. ©ein SSortrag bc§ ^rälubhtm unb g-uge Bon

©rnft Simon au§ Seidig (eine ganj tüdjtige Slrbeit) unb be§ ^af-

facaglia Bon 33ad), war ein burdjweg tabcllofer. ©utc Seiftungen

auf bemfetben ^nftvumente lieferten: §r. ©eorg Sdjmibtiu au§

Skrtenljeim (Elfafj) mit bem ^ratubtum unb guge (®bur) Bon

Satf); §r. ©rnft SReinede auS SBippra a. §. mit ber Soppelfugc

(®bur) Bon Sticfjarb Sangentjan au§ ©ottja unb §r. SBilljclm SBött«

ger au§ §agen mit ber guge (gmoü) Bon Sad). Sa? ©oncert für

Orgel, ©treid)ord)efter unb Börner Bon SRf)cinbergcr war $rn. Sari

§ennffen au§ ©ottorf (@d)le§roig) anoertraut unb löfic berjetbe feine

Slufgabe BöHig gufriebenfteHenb. ®ie öornbegleitung (©umbert :c.)

war au§geäeid)net, babingegen liefe cä ba§ ©treiebquartett manchmal

an Spräcifion fehlen. §r. 5Dc®. SIcffe leitete ba§ ©anje febr um«

ftdjtig. grl. (Sltfabetl) garnefc au§ Seip^ig gab ftd) bie befte 9Küb,e,

bic Strte (®r warb öerfdjmäljet) au§ bem „SJJeffiaä" jur ©eltung

ju bringen unb ^war mit jiemlidjem Erfolg. 3bre Stimme ift an=

genehm unb gut gebilbet. grl. Slbele eifenreid) au8 Seipjig fang
;

trog anfänglid)erSefangent)eit, bic Strte au§ „?ßaulu§"(3erufalemjc.

redjt gut; it)re Stimme ift Bon Iteblidjem Klange. ®er *)5falm Bor.

Martini (O f)ab' Erbarmen mit mir) würbe Bon grl. Stnna Sülm

au§ Seipjig correct unb mit StuSbrud Borgetragen. —
®a§ £>au§*eoncert be§ S8ad)*SS erein§ am 10. 9Jfat im alten

©eWanbb,aufe war jmar nitfjt feb^r befudjt, bradjte jebodj ein äufeerft

intereffanteä Programm , beffen SluSfüljrung befonberg gut ausfiel.

§r. b. §eräogenberg b,at mit biefem ©oncert fein SStrten an biefem

Snfittut beenbet. Sei feinem Eintritt in ben ©aal würbe er leb«

baft empfangen unb fanb fein ©irectionäpult mit frifdjen SBIumen

gefdjmüeft. Slm @d)luffe be§ 6oncert§ würbe tlim unter grofeem

SBeifatt ein riefiger Sorbeerlranj überreidft, als Wob^lBerbiente Sin«

erfennung feiner SSerbtcnfte um ben herein, ben er mit llmfidit

unb Energie geleitet. ®ie 2luffüb,rung war eine in allen Steilen

Woblgelungene. ©olt Wie SIjöre wetteiferten mit einanber auf baS

9fiüt)mlidjfie, biefelbe ju b,ober SSoUcnbung bringen unb ernteten

bafür ben retdjltdjften SBcifatt. Som Ef)or würbe „S8on ber ©eburt

Elrtufti" (6ftimmig) Bon 8ob,. StobäuS (1640), „ltn§ ift ein ffiinb ge«

boren", fowie bie Bon §rn. B. ^erjogenberg für 4 Stimmen gefegten

SBoItälieber: „Sdj arme§ ÜMgblein Hag' ntdjt feb,r", „Sieblid) bat

ftd) gefettet", unb „E8 wollt' ein' SKaib ein' greier ban" mit «Prä-

eifton unb BoUftänbig rein intonirt Borgetragen. ®ie Stuffüljrung

Bon §änbel'§ ^aftorale „Slci§ unb ©alattjea" war burdigängtg eine

ganj tabcllofe, fowob^I wa§ bie ©olt, als wa§ ben ©bor betrifft,

grl. TOarie gtHunger au§ granffurt a. 3K. War Bortrefflidj als

©alatljea, ebenfo §r. Earl ®ierid) au§ S3remen als SlciS unb £err

®tr. §. S8et)r als ^olnpliem. ®er 6t)or unterftüfete baS ©anje auf

baS S3efte. Sn bem Sargo unb HHegro (gmoE) für SSioline unb

Elaoier Bon S3ad) geigte §err 91b. SrobSln, Wieber ben ©eigenmeifter

corame il faut, unb §r. Dr. Menget ftanb ib,m mit feinem ©labier*

part jitdjt nad), Sqx. SrobStt) fpielte nod) mit gewohnter 5Keifter=

fdjaft SIbagto unb guge (©moü) für SJioltnfolo Bon S3adj. ©erfelbe

würbe burd) SlpplauS unb §erBonufe reidjlid) geehrt. — Th.

(©cblufe.) Slmfterbam.

Sie Soireen für Sammermufif Bon ber ©efeUfdfaft 3ur SBcför»

berung ber 5Eontunft brachten aUjäfjrlid) Kunftwerte erfter ©attung

(Seet^oBen»SWenbelSfol)n«Sd)umann u. f. W.) in lünftlerifdjer SBoII*

enbung burd) bie Herren SuliuS Köntgen (ElaBter), Sramer, §of-

meefter (Violine), SeS (Sllt), S3otmanS (SSioIonceH) unb Ratten baber

Bolle ©Sie.
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Sie muftfaltfd)en Slbenbe ber ©efeKfcfjaft gelir. brauten auch

fehr SSebeutenbeS; außer ben größeren Ordjeftermerfen unter Settung
Bon SBerhuIft traten folgenbe Sunftgrößen auf: gräulein glora
griebentbal, $aul Söuls

,
grau ©cfjtnibt. Söhne, Sßiotinmeiftcr

3oacf)im, gräulein Stjua Seumer, gräulein Sltuta Shtfjlmann; ber

SBtolinoirtuoS SDearcello SKoßt mußte [eiber abfcfjteiben; an feiner

©teile trat unfer SBiolinift ©ratner in'S geuer mit SBrudj'S ©motf«
SBiolinconcrt unb einigen Heineren Sachen; fein Spiel mar fo

trefflich, unb befeelt, bafs ein faft nicht enbenmoflenber SIpplauS tljm

Don Beuern auf's Sßobinm brachte, unb er bic Strie auf ber ©>©atte
aus ber Sbur*Suite Don 93ad) jum SSeftert gab. —

3n einigen Sagen toirb ber 3Bagner*5Bcrefn toteber Bon fid)

hören laffen; am 9. Januar lieferte baS Programm bie neunte
Symphonie Bon SBeettjooen mit eijor; baS ©oloquartett war folgen»

bermaßen befegt: gräulein SSettaque, gräulein SMtmann, unb bie

©erreit SSogmanS unb ajcejjchaert; für bie gireite Sibtheilung War be=

ftimmt: SSorfBiel unb gragment(@rabfcene) au§ Sßarfifal (2lmfortuS
— $err SJIefjfdjaert Bon hier, Situret — §err gifdjer). SaS ©anje
fteijt rote befaunt unter ber gewiffenfjafteften Seitung beS ©erat
§enrt) SSiotta. —

3n ben legten Sagen würbe Ejier in tnufifalifdjen greifen über
eine neue Symphonie von SKann, Sirector be§ «ßarfordjefterS, ge*

fprodhen, welcher biefelbe in feinem 2tbonnementS»Eoncertc unter fei*

iter Seitung ausführte. 2tucf) Siidjarb £>ol, ber beliebte Utred)ter Eom*
ponift unb treffliche Sirector, Ijat utifere mufifalifdje Siteratur mit
einer fepnen Symphonie bereichert. Siefe beiben Arbeiten fugten ein

emfigeS Streben auf unferem Songebiete unb rufen in lebhafte Er«
innerung eine fdjöne $eriobe ber 2Rufifgefd)id)te, wo bie lieber«
Iänber nidjt allein grofjeS mufifalifcbeS Salent bewiefen, fonbern
aud) bebeutenben Etnfiufj hatten auf bie grofje Entwidmung ber

herrlichen Sonfunft. — Jacques Hartog.

SBraitnfcfjtDcifl.

Ser Bierte Streichquartett »m&enb ber ©erren SSenjI, Sommer,
Sanbfud)S unb ©raf, ber legte in btefer ©aifon, fanb am 28. 2lpril

im großen Saale be§ Hotel d'Angleterre Dor einer ungemein ?>at)h

reichen gufiörerfdjaft ffatt. Sie Vorträge beS Quartetts op. 18

1 Bon SSeetljoDen, be§ 2(bagio§ „Sin Sraum" Bon §at)bn, unb
beS ©ertetts op. 18 Bon 23rahmS, (unter SDcitWirfung beS £>errn
SBinfelmann unb ^iita), jeugten, wie alle früheren Vorträge ber

Sünfiler, con ernftem ©tubium unb djarafteriftifcher Erfaffung be§

poetifdjen SnhaltS ber SSerfe, unb würben burd) reiche «Beifalls,

fpenben nad) SSerbtenft gewürbigt. ©eljr ban!enSwertfj war bie burd)

biefeS Gonccrt vermittelte Söefanrttfctjaft beS SßubtifumS mit ber

Eoncertfängerin gräulein Termine SpieS au§ SSieSbaben, welche
unbebingt als eine ber erften fegt lebenben Eoncertfängerinnen be=

zeichnet werben muß. Sie Sünftlerin trug Sieber Bon Schubert,
Schümann, S9rab,mS, e^oBin, £. SRiebel unb ©eb. SSad) unter un=
gewöhnlid) lebhaften, ja ftürmifd)en SBeifaUSbejeugungen, Welche
ftd) ju da capo SSegeljren unb Bielfadjen $erborruf fteigerten, bor. —

Ein ©oncertfaal, weldjer ben SSRufifäuftänben einer ©tabt ton
meljr als 80000 einwoljnern entfpredjenb, I)ter fdjon liingft ein

wahrhaft nnb btingenb gefühltes SBebürfniß War, wirb SBraun'fdjweig
balbigft erhalten. ES würbe p biefem gwect ein großes altes

5ßatricterhauS mit anliegenbem SöauBfag, inmitten ber Stabt er=

worben unb §at man, nadjbem bie ©runbarbeiten auf beut fe^r
umfangreichen SBauclng beenbet finb, nunmehr mit ben Sßaurer-
arbeiten beS neuen SaalbaueS begonnen. Sem SSernelimen nach,

Wirb baS ©ebäube im ©irjt ber italienifdjen «Rertaiffance gehalten,
ber §aubtfaat foU an glädjeninbalt ben bisher größten fjieftgen

©aal, (im Hotel d'Angleterre), um raeljr als baS boBpelte über«
treffen, bie nötigen tleineren Safe, ©arberoben sc., werben in
entfüredjenber Seife fid) anfdjliefjett, Wa6,renb baS erwähnte 'grofee
alte ©aus 31t SKebenäWecfen, 9ceftaurationen »c, eingerichtet werben

foü. Sa bem Unternehmen bie crforberIid)cn, feftr bebeutenben

©elbmittel jur Verfügung ftchen, fo bürfte wohl fdjon im nädiften

Sahre ber neue ©aalbau feiner SSeftimmung übergeben Werben
fönnen. —

Ein Ijöchft intereffanter unb origineller TOufifabenb febjoß bie

bieSjäljrtge Saifon glänäenb ab. Es war ein Eoncert, welches junt

SBcften ber S8ohlthätißteitS.©efenfd)aft für «Pflege iucurabler Arbeiter,

Bon ben StuSmitfdjew unb |)ourh Bon Slrnolb (unter Seitung
bc§ Segtern) am 28. SlBril/10. SDJai im grofjen ©aale beS 2lbelS«

BereinS arrangirt würbe. 211S Shetlnehmer erfdfienen grau 8t)bta

Solls (5)]ianifttn, ©chülerin beS ©errn ^rof. Sllejanber Subuque),
ber jugenblidie SBiolinift 21. Sänfdiinoto (@d)üler beS $errn S8efe>

tirsft)), fo wie bie fleinen ©efangSfolifien: 21. ©ubanow unb @.
StuSnefoW ans bem 5ßrioatd)or beS §rn. Sergej SuSmitfdjew, nebft

ben übrigen SSKitgltebern biefeS EhorS. Sa§ Programm enthielt:

„Stuf bem ©ee" (©emtfdjter Ehor) »on 3JienbelSfohn, Sphantafte für
SSioIine Bon Sancla, „SSolfen beS ©immelS", ©oüran=2lrie Bon
Sargomi)Sfh, ©onate (DB. 31, 9?r. 2) Bon SSeethosen, „Drofige

TOägbelein" (Suett für ©obran unb 2Ut mit grauender) Bon
Sargoml)S!t), Sß^antafie über Sllabjeto'S Kad)tigaaenlicb Bon sötcui=

temBS, 2llt=2lrie aus ber DBer „SaS Sehen für ben gar" Bon
©linfa, SiSät'S Sßaraphrafe be§ ©ochäcitSmarfcheS unb ElfenreigenS

aus 9ttenbelSfo£in'S „©ommernachtstraum", „Sic Seeleute" Suett

Bon SilleboiS unb Schumann'S „gigeunerleben". grau Stjbia

EollS erwies fid) als eine feingefdjulte, finnig füt)tenbe Sünftlerin,

mit trefflidj Bracifem 2tnfd)lage unb tabellofer Sedjnif; ein wenig

mehr marfige Sraft Wäre BieHeicht wohl nod) ju wünfdjen; bafür

aber War ber sarte, reine ©todenflang ihres $iano fehr fd)ön, was
namentlich in SiSjt'S Elfenreigen ftch WirfungSBoH jeigte, Wie in

ber (auf ben ©erDorruf erfolgten) 3«9ttbe eines gielb'fchen 3cottur=

no'S. Sem lSjährigen SJioltniften 3anfd)inow gelang bie Sßieu^

temB'fche ^hantafie tedjnifd) unb tontid) red)t braB, unb trug ihm

fehr ehrenben 2lBBlauS ein. SaS ©auüttntereffe ber Quhörerfchaft

fiel ben ©efangSftücfen ju, unb inSbefonbere bie Vorträge ber flei«

nen Solofänger: 21. Subanow, SoBran (12 ^ahre) unb ©. S?uS=

ne^ow (13 Saljre) riefen enthufiafttfehen SeifaH herbor, ber nur nach

Estrajugaben enbete. Ecfterer fang noch ein größeres ©efangftütf

(mit Eotoratur), Segterer ein Sieb (beibeS Bon SSarlämow) unb
Seibe, nach bem Suett noch SJcenbetSfoIjn'S „geh Wollt', meine Siebe

ergöffe fich". Sie „3Kiniatnr"^ünftler (wie ein ^teftgeS SSlatt fie

benennt) entäüdten baS gefammte Spublüum burch wunberbare

Feinheit ber Intonation, burch bie Tragweite ber Stimme bei äar*

tefter SBeichhett beS SoneS, ^räcifion unb Sicherheit be§ Vortrags,

bem fogar ein anerfennenSwerther ffirab Bon $erftänbnijj inne*

wohnte*). Ser, Bon 9— 13jährigen Eljoriften in SargomijSfh'S

Suett ausgeführte 61^ erwies 2lnalogeS: SaS War fein gewöhn«
licher ßnabengefang, — e§ tönte Wie gefdjulter grauendjor. 2lud)

ber gemixte tyar: jeigte ftc^ braB gefault unb in feinften Kuan«
cirungen feft unb fidjer. SSirfungSBoK war befonberS bie Feinheit

unb Üeberetnftimmung beS SufcmmenflangS. 211S Sugabe ertönte

9Kenbel§fohn'§ „2lbfd)ieb Dom SSalbe". Sdjumann'S „ßigeuner"
wirften jünbenb burch Sebenbigteit be§ SBortragS. §err D. Slrnolb,

Welcher bie A-capella-gfjorlieber , inmitten feiner Schüler fteljenb

(bie einen galten EKiDfenbogen gegen baS Sßublifum bilbeten) btri*

girte
, unb alle übrigen ©efangSBiecen auf bem glügel begleitete,

jeigte abermals, baß bie 74 3aljre feines raftlofen SebenS ihm
nidjts an Energie unb jugenblichem geuer geraubt hnßen. SaS
Sßublifum anerfannte burd) ftürmifdjen ©erborruf nad) jeber ©e»
fangSBrobuction feine SSerbienfte als Se^rer beS ©efangeS. 9cadt)

*) ©err Dr. ©an§ B. SBülow foH, nad) 2lnhörung ber fleinen
©änger, fich lobenb über fie geäußert haßen.
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bcr crften gälfte beS EoncertS überreichten bcm greifen Sünftler

jwei §errn Born Somite ber SBohlthätigfeitSgefetlfchaft einen riefigen

Sranj aus Sorbeerjmeigeu mit ber Shiffre A aus weißen gtjacin«

t^ert, fo wie inmitten ber jroeiten §älfte brei SDJitglteber bc-3 ^weiten

6f)orS ihm ein elegantes 2Jtaroquin=©tui mit einem werthooffen

fitbernen, mit Smailarbeit Berjierten Sirigentenfiab borbrocfjten.

P. S.

9üga.

SaS bieSjährigc 6^arfreitag§»Sonjert braute uns unter Sei»

tung beS §errn SDcufiföireftor 28. Sergner eines ber legten SSerfe

beS Beworbenen 3 o ad) im SR äff, ein SBerf, beffen ©inbruef im
©aujen ein etwas geseilter War. SBaS bein Oratorium „23elt=©nbe

— ©erid)t — 9ceue SBelt" einen ©h^enplag unter allen Schöpfungen

biefer ©attung fiebert, ift bie bezügliche formale Sirbett Born Sin«

fang Bis jum ©nbe unb bie thematifdje Sachführung, in ber Siaff

Befannttid) SKeifter war. SSürbe man bon ber eigentlichen mufifa»

lifctjen ©rfinbungSgaBe 9taffS gleich 9lühmenSmcrihcS fagen fönnen,

fo mürben feine Schöpfungen ben ©rotten gehören, WaS ge=

fdejaffen würbe, leiber aber finben Wir in nicht Wenigen feiner SSerfe

neben wirfiidj natürlich unb fdjön Srfunbenen unb ©mpfunbenen,

auc^ feijr Biel rein KonBentioneffeS, neben ber ©c-fühlSmufif ju Biel

SBerftanbcSmuftf. SaS ift mir befonberS in biefem Oratorium auf»

gefallen, in welchem fiefj ber Eomponift freilief) auch einen Vorwurf
gewählt hatte, bem gerecht ju werben überhaupt fdjwer möglich fein

bürfie. Drcheftrale SDuftrationen, Wie bie ber Sßeft, beS §ungerS,

beS SobeS, beS ©erictjtS, ber legten Seiten, führen immer ju aus»

geflügelten, trofc allem Raffinement unftaren Tonmalereien, bie

theilweife boüig unberftanben bleiben, wenn auch bie Ueberfdjrift

ben Qnhalt angieBt. SBeit Beffsr als bie borgenannten Drcfjefter*

fä£e waren bie bem affgemeinen SBorftetlungSbermögen erreichbaren,

mufifalifd) überbieS leichter ju malenben Segriffe ber §ötle (mit ben

fchauerlich toilben Chromatiden Serben» unb Sejtengängen, mit ben

fchrillen Saufen ber pecoloflöten sc.), beS Krieges (übrigens bebenf«

lieh obernhaft — fielje Samen! — babei aber f.rifdj unb djarafte*

riftifch flingenb), ber SCuferfteljung unb ber neuen 3Mt gelungen.—

©eljr fdjön ift bie SKehrjahl ber Ghöre, barunter befonberS ber

Brächtige Soppelcljor ber ©Uten unb SBöfen; meifterhaft im Slufbau,

»on melobtfcfj herBorragenber Schönheit ferner ift ber erfte Sfjor ber

SDcärtürer unb ber ©djlußdjor „Komm bu balb" mit feinen freHen»

Weife Wirtlich äauBrifdjen Offelten, Wie überhaupt ber britte SCtjcil

un§ am meiften jugefagt hat. Seiber mußte man bei ber hjefigen

Stufführung alle biefe ©chönheiten mehr ahnen als bafj man fte

hören tonnte, ba bie ©höre biet ju fchmad) waren, um gegen baS

erbarmungslos breinfahrenbe, gar ju wenig nüancirenbe Drdjefter,

in welchem übrigens außergewöhnlich unrein gefpielt würbe, überhaupt

auffommen ju fönnen. Sie ©olopartbien lagen in ben $änben
Bon grau SKatljilbe Sohfe unb §erm Sehmler. Ser Severe, ber

bie aus nicht weniger als fechjehn 9tecitatir.en unb jwei Strien be=

jtehenbe $arthie beS Johannes ju fingen hatte, brachte biefelbe ju

Bester ©eltung, unb einbructSBotl wirften bor Slttem bie beiben Strien.

Sobenb herborjuheben war §errn SehmlerS beutlicfje SejtauSfprache,

wogegen anbererfeits bie ftellenweife nicht genügenb fixere Sntona*

tion nicht mit ©titlfchweigen übergangen werben fann. grau Sohfe,

im Sonjertgefange fo Borjüglid), erwies ftdj fthnmltd) bem Bollen

Drchefter gegenüber nicht fräftig genug, BefonberS ba Se£tereS es

auch an SDtScretton mangeln liefe. Sie Drgelbegleitung führte §err

©. SBehrich sufriebenfieffenb aus. §errn S3ergner, bem Seiter beS

©an^en, gebührt Slnerfennung fowohl für bie äSaljl ber itrtereffan*

ien Kobität wie für bie nicht geringe 3Jlüt)c beS (SinftubirenS. —
Sie legten ©arbietungen größerer Eh^erle in biefer ©aifon

Berbanften wir ber SßhtUjctrmontfchen ©efellfchaft. «Kit jebem feiner

Sonjerte hat biefer jüngfie unferer SRigaer SSeretne bargethan, bafj

eS feiner Borjügliajen »irigenttn, grau SDIarte Äretfdjt) unb feinen

SSitglicbcrn baran gelegen ift, bie Slufführung gröficrer Ehortoerfe

wirf lieh fünftlerifdt) ju gcftaltcn, bafe Sitte mit Suft unb Siebe jur

Grveichung biefeS gieleS ihre Kräfte barBieten unb bafs biefeS ernfte

Streben auch tritt guten ©rfolg gefrönt wirb. 33er bieSmal 2Ren>

bclSfohitS prächtige Sonfchöpfung „Sic erfte SSatpurgiSnacht" hörte,

ber mufjte feine greube haben an bem reinen Snfammenflang unb
ber grifche ber ©timmen, an bem Schwung unb ber offenfunbigen

S3cgeifterung, mit bcr nnter ber energifchen, SmpulS gebenben ®i=

reftion Bon grau ffrctfchl) ba§ SBerf ju ©etjör gebradjt würbe,

cbenfo an ber trefflichen SJuancirung unb ber muftfalifchcn Sorreft»

fjeit unb Sicherheit.

©leid) lobenSwerth war bie Slufführung be§ fleinern reijBoKen

ShorwcrfcS „@d)ön eilen" üon Mai SSrud). SaS S8ariton=Solo

fang in beiben SScrfcn ein junger, aufjerorbentlid) ftimmbegabter

©änger, §err gränfcl, lobenStncrth würben aud) ba§ siemlid) fd)wie=

rige ©opran^SoIo in „Schölt Ellen," baS fleine Slltfolo unb ba§

SCcnorfolo in ber SBalpurgiSnacht Bon S8ereinSmitgliebern gefungen.

gwifchen biefen Beiben diorifdjen Sarbietungen enthielt baS $ro=
gramm einige Soli für ©efang, ferner ein Quintett für glitte, Ela=

rinette, Dboe, gagott unb £>orn Bon Sobef, im Slnfang nicht Böttig

rein, im Slbagio unb Sdjerso aber fehr fchön geblafen Bon heroor*

ragenben SKitgliebern unfereä ThcaterorchefterS. SaS SBerf felbft,

um fo mehr herBorjuhcben Bei ber Seltenheit ber Schöpfung bcr»

artiger Sompofittonen fjeutäutage, enthält liebenSwürbige 2Jhtuf unb
jeigt große ©ewanbheit im S3eherrftf)en ber gorm unb Sehanblung
ber gnftrumentc. §err ßoncertmeifter 9tofenmet)cr fpielte bie eben«

fo fdjwierige als Brillante Slbur=$ntonaifc Bon SSieniawSfi mit ted>=

nifcher SKeifterfchaft unb S3eroe. S3cfonbern ©lanj erhielt baS SJon=

jert burch bie freunbtid)e SKitwirfung beS gerrn ©mil Sauer, ber

als neuefteS SKitglieb ber 5ßhüharmonifd)en ©efellfchaft baS SSereinS»

abdeichen angelegt hatte. Ser geniale junge Siirtuofe trug entäücfenb

Schumanns poefieBofteS „9cachtftücf", bie SSarcarolIe unb eine Stube

bon ©hofin bor unb entfeffelte barmt ben Sturm beS SeifaliS.

SBenige Sage Borher hatte ©mit Sauer, nachbem er mit Bebeu=

tenbem fünftlerifchen ©rfolge swei Sonderte im ©ewerbeBereinSfaale

gegeben, im SnterimStheater uns einen hohen ©enufj burch feine

geniale, hc^boHenbete SSiebergabe be§ 58»moll«6oncerteS Bon
36. ©cfjarwenfa mit Drchefterbegleitung Berfdjafft. SaS Sondert, in

feiner ©attung entfdjieben ju bem ^erborragenbften jählenb, was in

neuerer Qeit gefdjaffen würbe, hatte einen burchfcblageitben ©rfolg

unb würbe §err ©auer burch mehrfachen §erBorruf, Drchefter«

tufd) uub Xleberreichung eines SorbeerfranseS ausgezeichnet. Sefon«

berS baS rdjenbe, pricfelnbe ©cherjo mit bem entjüctenben Drchefter»

colorit wirfte gerabep enthufiaSrairenb. SBir Behaupten unBebenf«

lid), baß Wir Bon neueren SlaBierfonserten fein einjigeS fennen, baS

in gleicher SBeife wie baS ©charwenfa'fdje, mufitalifche ©ebiegenheit

mit äußerem ©lanä, ftaBiermäßige, ber Statur be§ 3nftrumentS an«

gemeffene ©a^Weife mit felbftftänbiger, faft fhmphonifdjer Drdjefter«

Behanblung, treffliche Slrbeit mit größter Klarheit Bereinigte, unb
baS fo origineEe melobifche ©ebanfen in theils fo gani origineller

gorm jum SluSbrucf brächte. ©. b. ©i^hefi.

(Schluß). Stuttgart

8ur 200jährigen ©eburtSfeier ®. g. gänbel'S fanb am 23. ge»

Bruar in ber bichtbefegten StiftSfirdje burd) ben herein für flaffifdje

Sirdtjenmufif unter Seitung beS gerrn $rof. Dr. gaißt bie Stuf»

führung beS SRefftaS ftatt, unb jwar nach °er Driginalinftrumen«

tirung. Sie Drgelbegleitung würbe nach einer Bon $errn $rof.

gaißt unter 23enu£ung ber äRosarffchen Partitur hergefteüten SluS«

arbeitung ausgeführt; ben inftrumentalen SJSart hatte bie ©arl'fche

Kapelle übernommen. 28a§ bie Seiftung beS 6horS betrifft, fo ge=

bührt bemfelben uneingefd)ränfte§ Sob. gätten Wir ihm im ©an«
jen auch noch etwas mehr gütle unb Kraft gewünfdjt, fo äeichneten



fid) im übrigen feine Seifhutgen burd) fdincibigcn 9ifjht&/HiuS, auS=

gezeichnete fficclatnotioit , SRciribett ber Intonation unb abfohlte

Sidjerhcit in ben oft fdjwcrcn Einfäjjcn aus.

SSeniger Bermocfjten unS bte ©oliften ju beliebigen. §ctr

©djittfi) mar au§gejcicfiTiet, nur Hangen bie Soloraturen in ben

Beiben grofjcn Strien »ertotfefit unb holprig; bie Setfiung beS $erru

31 Qiäger Isar eine mittelmäßige, grau Sl^er wußte uns nicht

recfjt p erwärmen; fie fang Wohl mit mufifalifctjer Sicherheit unb

Eorrcctheir, aber ihrem ©efange fehlte bie Seele, bie innere ©tu«

pfinbung. ®ie Slltpartie lag leiber in ben §änben jroeier ©ilettan»

tinnen. ®ie sOrcljeficrbegleitung würbe burd) bie Earl'fcbe Eapelle

unb jene ber Drgel burd) §errn Srau fj
in ganj Bortrefflidjer Söeifc

ausgeführt.

®en SKittelpunft beS ain 24. gebruar ftattgefunbenen 2lbonne=

mcntconccrteS bilbetc bic Ebur»Srjmphouic Bon Schumann, eines

ber fdjönftcn unb reifften SBerfe beS SKcifterS, mitten im SSotfgefü^I

feiner geiftigen unb förperlidjen Kräfte entftanben. Sowohl bie

©tjm^tjDrtic als bie StUcnbcföfofjn'fcfje Eoncertouberture „XReercSfitHe

unb glüdlidje gabrt" fanben burd) bie Kapelle unter SIbert'S Set»

tung eine ausgezeichnete Interpretation. 211S Soliften traten bie

§erren $Dlic£mt| unb 9ca wiaSft) auf. Erfierer fpieite baS Bereit«

in feinem Eoncert tont 23. Januar Borgetragene Sitolfffd)e Eoncert

fowte nodj brei Heinere ißiecen moberner Süfeifter. §err SßaioinSlt)

fang SRecitatiD unb Slrie: „So fpridjt ber §err" aus 2KefftaS unb
Sieber Don ©djubert, ©lanSfr) unb Saffen, obne trgenb Welchen

Einbrucf mit feiner Seiftung p b,interlaffen. §err 92awiaSfn befijt

eine febr fdjöne Sarttonftimme, baS ift aber aud) alles, WaS wir

ju feinen ©unften anzuführen Bermöd)ten.

®afs bte fünfilerifchen Seiftungen nicht immer im ridjttgen S3er=

bäitnifj jur aufgebotenen SReclame fielen, Betrieb uns §err S3ötel

aus Hamburg als Sßofitllon unb Staoul, in welken SRoKen berfelbe

am 28. gebruar unb am 2. SJfä'rä auftrat. ®em Sänger fefilt jebe

tiefere poettfdje Sluffaffung unb geiftige ®urd)bringung feiner Sollen,

iljm fehlt bie Sßobleffe beS Spiels fowie bie fünftlerifdje Schulung;

er beftfet nur eine poftttbe Eigenfdjaft, eine wunberBoHe ©timme,
tote mir feiten eine foldie gehört, bie aber nod) febr ber SluSBilbung

bebiirftig ift. Unfer ttrtheil mag manchem etwas fdjarf erfdjeinen

:

Wenn aber in folcfjer Seife mit einem Sänger SReelame getrieben

Wirb, fo hat bie Srttif bte 5ßflid)t, ben allerfirengften SKafiftab an»

julegcn unb zugleich gegen ein S3erfaf)ren Sßroteft zu ergeben, baS

nur geeignet fein fann, bie Sunft zum SMmertbum p erniebrigen

unb ben Saffee* unb $fefferfäcfen gleich, ju ftellen. SBtr bebauern

in biefem gaHe nur ba§ Döfer, nämlid) $errn SBötel, au« bem
etoa§ Südjtigea Kerben lönnte, roenn er ftdj nod) einige 3ab,re

tüdjtigen Stubien Eingeben Würbe. 3Jfan bermag tvofyl einige Sibenbe

^inburd) mit einer fdjonen Stimme Qntercffe unb SBettmnberung ju

erregen; Wenn aber ber feelifdje §intergrunb, bie geiftige Belebung

auf ber einen unb bie fünftlerifdje Schulung auf ber anberen Seite

fehlen, bann mad)t ba§ anfänglidje Sntereffe balb ber ©leidjgülttg-

lett Spia|, unb ba§ angeftaunte SKeteor Berfdjwinbet eben fo rafd)

al§ eS gefommen. J. Sittard.

SSMeSfiakn.

Sm 9. EncIuSconcert ber ftäbt. Surbirection fanben wir ©e=
legen^eit, un§ wieber einmal an ber Ijerritdien Slltftimme unb ber

gerabeju ilaffifdjen SSortragSweife unferer Sanb^männtn gräulein

§ennine SüteS ju erfreuen. Slufjer je einem Siebe bon ©djubert,

SBeber, ©iobanni unb ©djumann bradjte %ü. ©pte§ — bie SraljmS*

fängertn par exellence — 5 ber neu erfdjienenen Sieber biefe§

aKetfterä jum Vortrage, barunter aud) bie Betben ©efänge für eine

Slltftimme mit SSiola* unb Elabierbegleitung (a) „©eftiHte @cl)n=

fudjt", b) „©eiftlidjeä äBiegenlieb"). Ein ju flüchtigem ©cnuffe ber«

fammelte«, in feinen Sntereffen manntgfad) abgelegtes Eoncert»

publicum Wirb niemals im ©tanbe fein, bie feufdje, ernfte Sct)ön=

Bcit ber beiben letztgenannten Sieber nad) einmaligem §ören üoBC

5u würbigen. Cfjnc 3?üdftäjt auf ben oft metje als jweibeutigen

ißoräug populärer SStrffamfeit betrachtet, finb biefe ©efänge ben

intereffanteften unb eigenartigen ©ebilben SBraljm'fdjcr SÄuftf bei«

äujäblen, in benen fid) ber Berfdjleicttc SBratfdjcnton mit bem ifjm

oerwanbten Sllttimbre ju wunberbarer Slangwirfung Bereinigt,

grl. @pie§ fotootjt als aud) §r. GapeKmeifter Süftner, weldjer ben

SBioIapart übernommen hatte, wetteiferten miteinanber, ben guten»

tionen beS Eomponiften in befter SSeife gerecht ju werben.

Ungleid) feftlid)er als bic Dorgeuannten erwiefen fid) bie anberen

SiebernoDitäten, bie rofctibuftige „©appljifdje Cbe", baS b,armonifd)»

rcigBoIle ,,9Mbd)enIieb" fowte baS natB»fdjalfb,afte „SCUein @d)a| ift

ein gäger", — für beren unübertrefflidjc Interpretation erntete bie

gefdjöfcte fiünftlerin aud) beim grojjen 5ßublifttm ben gletdjen, ftür»

mifdjen SSeifaü, wie er ir)rer Boräügltdjen SBiebergabe ber anberen

Sieber Bon altbewährter gugfraft %vt Stjeil geworben war.

S3on Drd)efternummern gelangten 3tob. SSolfmannS OuDerture

ju „SRtd)arb III.", SBeetfjobenS 8. Symphonie unb bie 1787 cotnpo»

nirte retjenbe Serenabe für Stretdjinftrumente („Heine Siadjtmufif")

oon Wojart in tabcllofer SBeife jur 3luffüb,rung.

gür baS 10. EtjcluSconcert war uns §r. Dr. §anS Bon S3ülow

als ©olift in SluSftdjt geftetlt worben, burd) einen unglüdlidjen

gaH am Slrme Beriefet, faß fid) berfelbe leiber genötf)tgt, in lefeter

Stunbe abäufagen. Sin feine ©teile trat §r. Slrtbur griebbeim aus

SBien. — inwiefern momentane gubispofttion, ober baS it)m jur

SSerfügung geftettte fang» unb flanglofe SJlaBier feine Seiftungen ju

beeinfluffen Bermodjte, Wagen wir nidjt p entfd)eiben. Unftreitig

Berfügt berfelbe über eine foloffale Xedjntf, bod) wollte fid) biefe

namentlid) anfangs nidjt mit jener Sidjerfieit entfalten, »eldje- man
bei einem Spieler Bon §errn Slrttjur grieb^eim'S Stenommee

borauSpfegen berechtigt war. SBaS ben SSortrag ber EhoBüt'fcbett

giSbur'Sarcarole^ unb beffen ESbur S)Solonaife anbelangt, fo lonnte

man in biefen ©tüclen blo| bie Birtuofe SluSfüb,rung bemunbern,

wäbrcnb ber reid)e poetiftfie ©efüljlätnljalt namentlid) ber erftge»

nannten Eompofttion weniger pr ©eltung fam. Stud) bei ber

3. 5ßrelube Bon Eljoptn richtete §r. griebheim fein fjauptaugenmer!

mit folch fid)tlid)er Vorliebe auf eine möglid)ft BraDourofe Sluä»

führung ber continuirlichen S3af3figur, bafs biefeS buftige Sonftüclchen

einer Etube für bie linfe §anb Bezweifelt ähnlich würbe. — Erft

in ber als 3u Baf> e gefpielten 2. Ungarifdjen Slha^fobie Bon SiSjt

(ein Beidjerc BerounbernSwertljer jugenblidjer Sraftfülle! —) leiftete

ber Sünftler fein SWerbefteS. — §ier enbltd) famen bie Sßoräüge

beS renommirten Sßkmiften: ftupenbe Sedjnif, riefige Kraft unb tem=

peramenteoller SSortrag, weldje un§ baS gufammenwirlen fataler

Ilmftänbe bisher neibifd) Borenthalten ju fyabtn fchtert, p BoHer

©eltung.

StlS EinlettungSnummer beS EoncerteS fam bie 3. ©ütnpljonie

Bon 3oh- SBrahmS, ferner ein Sarghetto in ESbur Bon £>änbel, fo»

Wie baS »orfptel unb QfolbenS SiebeStob aus „Sriftan unb Sfolbe"

ju ©ehör. — DJlit ber SBieberholung unb ber Bon pietätBolIem

Stubium jeugenben SluSführung ber Shmphonie §at §err EapeH»

raetfter Süftner aufrichtigen ®anf feitenS aller unferer SBrahmS»

S8ereb,rer erworben. Ein gleiches Sob gebührt ben beiben anberen

£)rd)efternummern, namentlich aud) bem fdjwungootlen Vortrage

ber „Sriftanfragmente".

®a§ 11. Eoncert »ermittelte uns bie SBefanntfdjaft jweier in

SS. nod) nicht gehörten Soltftinnen: ber Eoncertfängerin grl. Sucte

Bon SBolframSborf auS ©onberShaitfen unb ber SSioIinoirtuoftn grl.

Slrma ©enfrah- — SSaS bte erftgenannte ®ame anbelangt, fo War

fie uns als eine ber Boräüglidjften Schülerinnen Bon grau fßaultne

S3tarbot=©arcia Warm empfohlen Worben. Su SBirfltd)feit entfprad)

bicfelbe fo wenig ben befetjeibenften Slnfprüd)en, bafj fie Weber mit

ber Slrie („Ah perfido") bon SBeethooen unb einer Slrie auS

ber Oper „örpfjeuS" dou §arjbn (1791 in Sonbon comp.) noch mit ihren



Sieberbortrögen auch nur einen SldjtungSerfoIg ju etgielen bermodjte.

SJefto freunblidjere Slufnaljme fanben bie Setftungcn gräulein Slrma
©enfrab/S. ®urd) bie technifct)*forrclte, Bon gefunbem mufifalifcben

Serftänbnijj jeugenbe SBiebergabe »on 3JcenbelSfoljn8 SBiolinconceri,

einer Dcomanje »on gr. KieS unb SKajurfa öon garäidi legiiitnirte

ftd) grl. ©. als eine Künftlerin »on febr refpeftablem Können unb
einer entfdjiebenen SSegabung namentlich für baS ©raciöfe unb
plante. — Sefcterer S?orjug trat befonberS aud) in bem als gugabe
gezielten, brillant ausgeführten fpanifdjen gigeunertanj »on Sara»
fate ju Sage. SBei bem 35orIjerrfd)en ber Solotetftungen Befdjränfte

ficf) ber ordjeftrale SE^eil beS Programms auf jwei — Einleitung

unb Stbfdjlufs Bilbenben — Enfem6le«9<cummern: SRaffs „SSalbfhm»

phonie" unb bie „Eurhanttje = Duberture", welche Beibe mit gewöhn»
ter SJräctfion jur SluSfüIjrung gelangten.

Slm 14. «märs mürbe ber Stjclus ber btegjä^rigen 12 Künfiler»

concette im ftäbt. Kurhaufe in Würbigfter SBeife pm Slbfdjlufe ge*

bradjt. SltS Solift war lein ©eringerer als §err Eugen b'Sllbert

gemonncn worben. ©erfelbe fpielte SBeetljobenS ESburconcert, ferner:

SSerceufe, 9l8bur»S8aI(abe unb Sßalfe Dp. 42 öon ©hotoin, fowie bie

ESbur*$oIonaife bon SiSjt. Ohne bie genugfam befannten SBorjüge

»on §rn. b'SlIbert'S ©biet noch einmal aufwühlen, motten wir uns
barait begnügen, ben Vortrag be§ SSeetboöen'fchen SoncertS, be§

(atterbingg etwas fel)r frei gefpielten) SlSbur «SSaljerS bon Eljopin,

fowie namentlich ber SiSät'fcfjen Sßolonaife als bie tyvtiox*

ragenbften Seiftungen IjerborpIjeBen. SKit ber als gugabe gefpielten

SRubinftein'fchen Etube rifc ber Künfiler wieber einmal baS «)JuBlifum

ju lauter S3ewunberung fetner fabelhaften §anbgetenttect)nif unb
riefigen SluSbaucr hin.

®en Brillanten Soloborträgen reihten fid) bie trefflich gelungenen

Drajefternummern in ebenbürtiger SSeife an. §anbnS DEforbf»m=

phonie, bie mit bollenbeter Sßräcifion unb feiner Küancirung »om
ganjen Streidjordjefter borgetragenen SSariationen aus SBeetljobcnS

Slbur Quartett ob. 18., fowie baS ben Sdjlufj bilbenbe „SDteifier*

finger-Borfpiel" waren echte Kunftleiftungen , mit bcnen fict) unfer

wadereS, umfichtig geleitetes Kurordjefter aufS SSürbigfte bon unferetn

SIBonnementSpuBlitum »erabfchiebete. E. U.

jU'etne Reifung.

Aufführungen.
SBalttmorc, 18. Slpril. ©cchfteS 5ßeabob»*Eoncert: StSger §a=

merit'S Sümpbonie Sragique in EmoU, Kr. 2 Ob. 32, Sßiano«Eom=

pofitionen bon granj Stöjt, (Stube, Sranfcription , Sßarapbrafe

(Dr. SouiS 3KaaS), Steber (SRifs ©da Earle), Duberture ju Shalc*

fbeare'S „Sing Sear" bon Berlioj. — SD(ai*3Jhififfeftt»aI unter

STheob. X^omoS: Skrbi'S SRcquiem, Variationen »on Kicobe, ©Oenb*

fen's Korwegifd)e Otftapfobte, ^ochjeitSmarfch unb SBariationen bon
©olbraarr, „Sie Kationen" »on 9Ro§äfow§fi.

6affct, 22. üKai. ©rofjeS ßoncert unter §rn. gelij SBetn*

gartner mit ber €»ernf. grl. §orft aus SfönigSberg, bem ftararaerf.

§rn. Älsarn aus SSeimar, bem €»ernf. §rn. Stlejt aus Königsberg

unb bem §of»ianiften §rn. SReifenauer; 6h"r »on 50 ®amen unb
Herren: gantafie für 2 ©la»iere bon Schubert SESeingartner

unb SReifenauer), ®ie SßJertftattfcene mit bem Slufjug ber günfte

auS SBagner'S „TOcifterfingern", „Sine gauft>©hwphon«" ßi^-
SDrelben, 20. 9J£at. Königl. ©onferöatorium: Sßaftoral=©onate

f. Drg. öon SRheinberger ($r. ffiSoIf), Suite f. SOiotine bon gr. SRieS,

(grt. Sibbt) SBtlhelmSmann), brei ©nette für Sllt unb SBariton bon

Schümann (grau SSädji, §err ffoböel), ßonccrt für SBiolonceHo »on
©oltermann (§r. §ofmann), Slrie beS Sßagen aus „®ie Hugenotten"

öon fflcetjerbeer (grl. SRoctftroh), Quintett für glöte, €boe, Klarinette,

gagott unb SSalbhorn (in boö^elter SBefe^ung) ton S8riccialbi(©erren

©a)mieber, SBmfter, ©a)iUer, ©a)röter, Kraufe, ©chaal, ©unbladj,

Snüöfel, SeöS unb granj).

©laud)an, 19. 3Kai. ßoncert beS ©efangbereinS: $oIonaife

EiSmott) bon ©hoöin (grl. Sieram), ©erenabe „®er Shau fleht auf

ber SRofe" bon ginfterbufd) (grl. Höbfe, grl. ginftcrbufch, ÜRei-

djelt unb SBerner), „©rlfbnig" »on ©chubert (Eantor ginftcrbufch),

,,®ie fülle SSafferrofe", &§ox bon Sllbert Sottmann, lieber am
ßlabier »on Saffen, SammerS, 6. Slböel, SHugbarbt, ginflerbufd) k.

fowie „SRaientanj", Sieb für ©hot unb ^ianoforte »on Keitmann.
öilfdjöerfl i. Schief., 8. 3Hai. Aufführung bon S8rud)'S „gritbjof"

für aJiännerchor, Soli u. Dreh- burdj ben Oratorienüerciu unter

Schönharbt. —
SWiilhattft«, (ßlfafj) 22. Sföat. Stuphrung beS TOülhaufer

SKufifoercinS unter SDcuftfbireftor §rn. Sl. SBalter aus SBafel: ^auluS
»on 2)Jenbet§fohn mit grau % SSaltcr-Straufi, firn. Sßh- Strübin
unb ©rn. $egar auS SBafel.

»Jltto^orl, 29. Slbril. ®rftc Kammermufif beS Seidiger !Quar=
tett»6luB§, gerren ©eo. SehmaUn, ShaS. SBenjel, *4Jaul Enger,

Sari Sabrhoffer unb Sßianift g. SB. SRieSBerg: Quartett Slmott

bon ©ajubert, SErio ®mott »on 3)!enbel»fohn, Quartett Sbur »on
SKojart. — 8. ÜKai. Eoncert beS §errn SRieSberg: $iano»®uett
bon ©tör, Slrie aus Sinba öon ©onijetti (SKille. ®e ßuffan), ^iano»
forte-^h^tafte über SRufft'fche Sieber »on Sho'berg (9Rr. IRieS»

Berg), SGioIin-SSallabe unb ^olonaife »on SSteujtembS (3Kr. SRhobeS),

Slrie aus Sannljäufer (3Rr. gellowS), $ianobuett »on KieSberg,

(«Dir. unb SSRifj SRieSberg), ©obran Soli »on KieSBerg unb SRillarb

(TOUe. SDe ßuffan), ^ianoftücle »on Ejernö, 9KoSjfoWSfi u. Eoncone
(m. SRieSBerg), »af3=Solo »on 3HieSBerg- (2Rr. gettowS), »iolin*

Nocturne »on Eho»in u. Sbanifdjer Sanj o. Sarafate (3Kr. 9lhobeS),

Du»erture ju Seil bon SRoffini.

fittgburej, mufi!alifd)e§ 2)ki=gefti»al, 7. mai: SKojart'S SRe«

quiem, fömbhonifche SBariationen' bon 9cicob6, ©cene u. Slrie auS
bem greifdjü^ unbSRotnanje aus SKaffenet'S §erobiate (grau gurfch=>

2Rabi), Serlios' fantaftifdje ©hmbhonie „®ie Kationen", SRufjlanb,

Statten, $eutfct)Ianb, Spanien, Sgolen, Ungarn, »on TOoSäfowSfi.
— Slm 8. 2Kai: ©chumann'S jweite ©hmbhonie in E, ©cene unb
Slrie öon SRubinftein, SiSjt'S Sftc^apfobte Kr. 12, The Rose of Sharon
bramatifcheS Oratorium öon SKacfensie. — Slm 9. 9ßai: 5ßreciofa-

Duoerture, ©chubert'S 23. 5ßfalm, gurientanj unb „Set) höbe meine
Eurnbice öerloren" au§ ©ludS QröheuS, SBeethoöen'S erfte ©hm»
»honie, SRecifati» nebft Slrie auS SKojartS gigaro, ©cherjo auS
SKenbelSfobn'S ©ommernachtStraum, SBarcarolle öon ©ounob, Du*
öerture, 6h°r ultb Satlabe aus SBagnerS fliegenben §ollänber, Bai
Costume öon 5Rubinftein.

Stuttgart, 25. SWai. Eonccrt beS neuen SingöereinS unter

3- Krug=S8albfee mit grl. Sophie gritfeh, Sgl. §offängertn unb
f>rn. Sl. §romaba: „Eine gauft-Duöerture" öon äSagner, S)rei

Ehöre a capella öon ©ittarb unb ©öeibel, $ochjeitlieb für Soli,

Ehor unb Dreh- »on S?rug=S8albfee !(grl. gritfeh u. §r. §romaba),
„Dluf", S3aKabe »on Söwe, ©chidtfalSlieb »on S3rahmS unb „Schön
Ellen" »on SSructj. —

äBctmat, 22. 3Rai. geftaufführung ber §ohen «Keffe (©moU)
bon @. !Sach in ber ©tabtftrche. Soli: grl. §elene Dberbecl, grl.

©ebärnaef, §g. Shiene unb ». SKilbe. »ioline: §r. Eoncertmftr.
§alir; glöte: §r. Sammeroirt. SBinller; Oboi d'amore: ^r.lHammerä
birtuoS SSieprecht auS Serlin, §r. Kammerrauf. Jßegolb; Sach*
trompeten: §r. fiamraermuf. SJiäajolb, §r. §ofmuf. ©töcficht; Drgel:
§r. Stabtorg. Sulje. &%oi: Ehorberein, Singalabemie, Seminar-
chor, SRitglieber öon SSeretnen au§ Eifenad) unb Erfurt, ßrchefter:

©rofjherjogl. ©oftapeUe unb 3Rufi!fchule. ©irectiou: §r. Sßrofeffor
5Küüer»|iartung. —

aSJiiratiHrß, 16. TOai. Königliche 2)cufiffchute pr geier beS 200.

©eburtStagS Söach'S: ®ie hohe SReffe in §moH, Soli: grau Suftine
iRitter, grl. gibeS Keller, §©. Emil Schmibt, E. Schulj-Sornburg
Drgel: §r. Seo ©Iö|ner, Sirettion: $r. Dr. tliebert. Ehor 350
Ukrfonen, 80 gnftrumentaliften. — 22. SKai. Königt. SKufiffchule

©chülerabenb: geftouöerture öon Sachner, ©onate in EraoE für
Drgel öon SRheinb&rger, SJiolinconccrt in §raotl öon ©pohr, gwei
Säge auS bera 2Kilitärconcert für Elarinette öon SBSrmann, Sieber

für Sopran öon SBagner unb SRob. granj, Soloftücfe für SStoIa

Sllta unb Klaüier öon Sanfa unb SRitter, Slbagio bon Seethoben,
Soloftücfe für SBioloncell unb Klabier bon ©oltermann u. SKartini,

Drchefterftiicl bon Slb. Sanbberger (Schüler b. Slnft.).

gtttatt, 6. 3Rai. Konjert in ber SohanniSfirdie pr Erinnerung
an 3. Seb. SBach, bon ber Bereinigung jur görberung lirchlicher

SRufif. ©oliften grau S)5rof. Knothe-Seecl (Sopran), bie gm. gerj
(Senor), äJcufttblr. ©auer (SBioline), 9Kufilbir. Sllbrecht (Drgel). (®ie
angegebenen Sonfä^e finb fämmtlict) bon ©eb. SBach): gantafie
unb guge (©moll) für Drgel, @chluf3=EIjor aus ber 5DcatthäuS=

^affion, Slrie für ©opran, ©arabanbe für Biotine, „Sob unb
Ehre unb SSeiSheit", SDcotette (8ftimmig).
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flerftmalntuijrtdjten.

*— * ®er Kcftor ber beutfdjen Sontünftlcr, 3ofyann Hartmann
in Kopenhagen, feierte am 14. 9Jcai feinen 80. ©eBurtStag. Sin

biefem Sage mürbe p Ehren beS greifen SonfünftlerS im 4£jeater

eine geftBorftcHung gegeben unb bie ©trafjen ber ©tabt mit ©uir»

lanben unb glaggen gefdjmüdt. SluS allen ^roBin^en trafen ®e=
putattonen unb ©tüdwunfct)»3;elcgramme ein. —

*—* Dr. Stöbert granj in Halle ift Dom Xonfünftler* S3erein

p ®rc§ben pm ßljrenmttglteb ernannt worben. ®aS ®i_plom

wirb Bon Künftlertjanb |ergefteüt, um e§ bem bereljrten Xonbidjter

p beffen 70. ©eburtstage am 28. 3uni p überreifen. —
*—* §err 5E^eaterbirector Sßolltnl in Hamburg ift com König

Bon Belgien pm SRitter be§ 2eopolb»DrbenS ernannt worben. —
*—* Sluguft Sgtlljelmi concertirte am 27. Slpril unb 2. Ttai

in ©toctfjolm Bor einer äa^Ireidjen gutjorerfeijaft. —
*— * TOarie ©eifttnger, welche fegt im ßeipjiger ©tabttljeater

gaftirt, toirb fid) nädjfteS 3"5r Bon ber SBüljnc prüdsiefjen. —
*— * Slm 28. SKai t in Söraunfdjweig ganj plöglid) Der Xon=

fünftter Karl Midjter, 3Kitarbeiter unferer 3eitfd)rift. —
*— * ®er ehemalige S^eaterbirector S^eobor B. SBitte t am

29. SCItat in SBürpurg. —

Neue unb neueinflubtrte (ütoern.

3m Seipjiger ©tabttheater ging am 28. b. 9)ct§. SSerbt'S

„Sroubabour" nad) längerer 3tul)e mieber in ©cenc unb gab unferm
jungen S3aritontften, igxn. Perron, (Gelegenheit, beu SBohltlang feiner

herrlichen Stimme, Derbunben mit d)arafteriftifdjer Slction p jeigen

unb SöeifaH p erringen. Slud) grau Baumann als Seonore leiftete

SSorpglidjeS unb tourbe mit einem Kranje beehrt. Sladjft itjr Ber»

biente grau @tahmer»2lnbrief3en als SCcpcena lobenbe Stnerfennung.

„grauenlob", eine neue Dper Bon SRobert @tf)tt>aim in Königs»

Berg, ®id)tung Bon SS. Sacobn in SKair.j, ift Bom Seipäiger ©tabt«

tf)eater pr Sluffüljrung angenommen worben. (?)
—

3n Mo Stau fanb Bor einigen 28od)cn bie erfte Aufführung
einer Dper „Uriel Slcofta" ftatt. —

Sic Oper „UrBafi" Bon Dr. SBiltjcIm Sicnjt in ©ras, ®id)tung

nad) Kalibafa'S atttnbifebem ®rama, ift oollenbet unb Bon ber H°fä

bütjne in ®reSben pr Slufführung angenommen worben. 3n ben

nüdjffen SJJonaten bürfte biefelbe p erwarten fein. —
Slm 25. SKai erlebte «Waffenet'S Oper „§erobiate" im granf«

furter Opernhaus bie erfte Stufführung. —

flermtfdjtes.

*—* Qm legten $eaBobt)«©oncert in SBaltimore führte SISger

Hamerif eine felbftcomponirte @t)mphonie bor unb erntete reidjtidjen

S3eifaH. ®aS SSerf Wirb Bon ber bortigert Krittf feljt ehrenbofl ge»

anirbigt. 3n bemfelben Eoncert fpielte Dr. 2. SCIiaaS SBette bon
2i§ät unb pm ©djlufj tourbe SBerlicj' Eönig Sear«DuBerture redjt

gut ausgeführt. —
*—* Qn §eibeIBerg f)dt fid) ein EfjorBereitt pr $f(ege lira;«

lidjer SSocalmufif gebilbet unb fid) al§ Hauptaufgabe gefteÜt, S8ad)'fd)e

SSSerfe aufpfüfjren. —
*—* ®ie $atti, toeldie fid) mit ihrem Mcolint fo lange bom

Smbrefarto SKaptefon in Stmerifa hat herumführen laffen, fd)eibet

nidjt in grieben Bon bemfelben. SKablefon hat nämltd) eine 6nt«
fd)äbiguug§ftage Bon 10000 ®oKar§ gegen üfticolini erhoben, roeil

berfel'be feiner 33erpf£id)tung nidjt nad)getommen fei. ®ie Sängerin
aber nimmt fReBandje unb hat eine SHage auf piei SBedjfel Bon
13000 unb 5000 ®ouar§ gegen 3KapIefon eingereicht. SBährenb ber

5ßrocefj0erhanblung erfuhr nun ba§ Sßublifum, ba§ bie SJäatti nicht

4000 ®oüar§ aUcin pro Slbenb Bon SJiapIcfon empfangen habe,

fonbern bajj pgleid) ba§ §onorar für ihren geliebten üfttcoltni mit
inbegriffen getoefen fei. — ©elb genug für Seibe. —

*—
* ®a§ SBiener $of*Dperntheater wirb ©nbe bie[e§ 3ahre8

mit eleltrifdjem 2id)t berfehen werben. —
*—

* ®a§ am 11. SJcai in Sonbon ftattgehaBte britte SRidjter*

(Joncert war überaus Zahlreich befudjt. ®a§ Programm umfafjte:

S3eethoBen'§ Eantate „TOecreSftifte unb glücfliche gahrt", ausgeführt
oom Drdjefter unb einem ftarfen ©ängerdjor; SBrahmS' SRhapfobie,

©tjmphonic in D Bon S3eethoBen, ©linfa'S gantafie „HamrinS
ätafa" unb eine StuSwaljl Bon ©iüden au§ ben „Nibelungen". —

*— * 8n ber norbatnerifanifdjen Union fud)t man bie Gsinman«
berung frember contractlid) engagirter 2Jtufifd)öre baburd) ju Ber=

hinbern, ba^ ein gegen baS (Engagement gewöhnlidjer Slrbciter er»

laffeneS ©efefr aud) gegen bie TOuftfer angeWcnbet Werben foff. ®ie
Sehörbe Bon 9?cwt)ort weigerte fid) aber, bie beantragte Sanbung
bc§ TO®. SBagner mit feinem Eh or 5 11 Berhtnbcrn, weil bieS ©efe^
auf Sünftler teine ©eltung habe. ®ie bortigen Wufifer haben febod)
Slppellation erhoben. —

*—
* ®aS $enfionS»3nftitut beS SBiener £ofoperntheaterS jählt

gegenwärtig 622 actloe SHjeitnehmer, Währenb 204 Sßerfonen $en«
fionen ober Unterftü|nngen erhalten. ®aS SBermögen beläuft fid)

auf 777500 ©ulben. ®ie (Sinnahmen betrugen 147353 ©ulben. —*—
* ®aS TOosarteum in ©al^burg BerBffentlidjt feinen 3aljrc§=

beriet)! für 1884, auS welchem wieber eine fortfdjreitenb günftige
(Sntwictelung herBorIeud)tet. ®ie bom ®irector §ummel gebilbete

9Rufitfd)ule war Bon 303 ©chütern befudjt, Bon benen bie §älftc
Bom ©djulgelbe theilmeife ober aud) ganj befreit waren. ®ie ©r=
haltung ber ©d)ule wirb, infowett ihre eigenen Einnahmen nidjt

preichen, Bon ber Stiftung bestritten. ®er ©rünber ber Stiftung,
Karl greiherr Bon Sterned, welcher nad) ber geier feines fieben»

jigften ©eburtStageS baS ^räfibium niebergelegt hatte, fanb fid) in

golge einfttmmiger 2Bieberwat)l Beranlafjt, aud) ferner an ber Spi£e
ber internationalen Stiftung „SRojarteum" p berbleiben. —*—

* ©in eigenartiges TOufiffeft Ijat in SßariS ftattgefunben.

3m Xuileriengartcn liefsen fid) unter ber Scitung be§ SOtx. S)3aSbeloup

180 SKufifBereine aus allen SCtjeilen be§ SanbeS, namentlich mit
patriotifchen Siebern hören. ®ie TOarfeincife würbe u. 81. bon
15 000? ®tlcttanten gefpiett unb gefungen. —

*—
* 3n Siel Wirb am 28. unb 29. guni baS britte ©d)IeSwig=

§olffcin'fd)e TOufitfeft unter Seitung beS 5Kufifbirector Stange ab»
gehalten werben. SllS ©oliften werben genannt: grau SRüIIer»

SRonneburger, grl. ©pief), öerr StlDart) (SBeimar) unb $err ©taubigl
(Karlsruhe). Slm 1. Sage lommt §änbel'§ „3ofua", am 2. bie

neunte Symphonie Bon Scethoßen pr Aufführung. §teran fd) liegen

fid) ©oloBorträge. —
*—* 3n ®eligfdi warb türjlt^ ba§ ©rabbentmal beS Ber»

ftorbenen fönigl. preufsifdjen SKufifbirettorS JSart ffun^e, ber in
weiten Greifen als Stebercomponift betannt ift, geweiht. ®er geier
Wohnten, nad) bem S8erid)t be§ „SreSbener StnäeigerS", bie ftäbti»

fdjen unb !öniglid)en SBehörben, baS SehrercoHegium unb bie jejigen,

fowie berfdjiebene ehemalige Zöglinge beS bortigen fönigl. Seminars,
an bem ber Sßcremigte über ein Qaljräehnt als 3Kufitlehrer thätig
war, ferner feine SStttme unb SEod)ter bei. Vortrag ber funfce'fdjen
ßompofttion „Setig finb bie Sobten" burd) ben Seminar»Et)or er»

öffnete ben feierlichen Stet, worauf §orr ©eminarbtreftor @d)öppa
bie SBeiherebe hielt. ®er ©rabftein, ein einfacher ©ranitblocf, ift

»om SerftorBenen felBft ausgewählt, auch ift bie Snfcfcjrift: ,,©rab'
aus mit meinem §errn unb ©eilanb" Bon ihm Beftimmt morben.
©inige weitere ©efänge beS ©emittar-tSfjorS unb ber ©efangoeretne
fdjloffen bie geier.

Aufführungen tifner unb knmkmrontfjer älterer tüerhe.

S3erltoä, gweiter Zfytil auS „SRomeo unb gulia". TOeiningcn,
Viertes Stbonnement»Sonccrt ber §ofcapeUe.

„SRoraeo uub Qulia". Sladjen, ftäbtifd)e§ Slbonncment»
Eoncert.

Dtequiem. 5ßrag, ©efangberein §lahol.
58orobin, St., Orchefterftiid „®ie Karawane in ber äBüfte". SBremen,

SJierteS Eoncert ber SÄcininger ©ofcapelle.

SBrahmS, 3., Sragifctje Duoerture u. S8bur«SIaBierconcert. 23remen,
©oncert ber SWeiningen'fdjen §ofcapetle.

Ein beutfdjeS 9tequiem. ©reifSwalb, Eoncert be§ Eonccrt»
SSerciuS.

®bur=©treid)fejtett. granffurt a. M., Sammermufitabenb
ber Sftufcum»©efeflfchaft.

Sruch, „SlrmintuS" für ei)or, ©oli u. Drdjefter. 5öcühlhaufen
i. Eoncert beS SWgem. SJcufifoereinS.

Eni, ©uite»9Ktniature. SBremen, Soncert ber 3Keiningen'fd)en
§ofcape!Ie.

®Borat, „Stabat mater" für ©oli, e§or u. Drdjefter. SKannhcim,
©oneert be§ SKufifBereinS.

®bur« ©ijmphonie. Seipjig, Slbonncment » ©oneert im
Sitten ©ewanbbaufe.

©olbmart, „@afuntala"»€uberture. Neuftrcli^, S3icrtc§ ©t|m=
phonie»Soncert ber fiofcapeHe.

©rieg, „üanbfennung". für 3Kännerd)or unb ©olo mit Drd)efter.
©otheuburg, ©efangBercin»©onccrt.

§ermann, gr., Serjinen für Sjiol., St. unb ©eHo (Dp. 25). ®re§ben,
Xontünftlerbercin.

©erpflenberg, §. b., Quintett für ©laBier unb SBtaSinfirumente.
Söubapeft, Sammermufit»©oiree ber' Herren Slende unb ©en.
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£et)bridj, Sruno, <}$tanoforte«Guintett (Emotl). SreSbcn, Sontunftlcr*

herein.

©Uber , §. , Ordjefter=®erenabe „©ommernäd) te". SBafel, Stbonne.
ment*Eoncert her SlUgem. SWufifgefenfdjaft.

filugbarbt, 21., gweite ©hmbljome. 2>effau, Eoncert ber ©ing*
Stfabcmie.

fiönnemann
, §. , gefi=Ouberture (®bur). 23abcn=S3aben. 2lbonne*

ment=Eoncert be§ ftäbtifdjen Eur»DrdjefterS.
SiSjt, g., 2Ibur*EIabier»Eoncert. SRannljetm, Slfob. Eoncert.

Eonc. batljet. für gtuet Elabiere. Sonbon, Eoncert beS
§ettn ©anreutljer.

@§bur=Elabierconcert. min, SNufilalifdje ©efellfcbaft.
Sorenj, E., 21., Oratorium „Otto ber ©rofje" Stettin, 2Iuffül)tung

§annober, J?ammermuftl=

burdj ben SDtufifberetn.

«Kegborff, Sßianoforte-Quintett, Dp. 47,

©oiree.

SKojart, 28. 2t., Eoncert für glöte unb §arfe mit Drdjefter. J?affel,
2lbonnement*Eoncert.

SJSoIjt, SRicf;., 2tbenblieb für ©tmdjord&efter. SarlSbab, Eoncert ber
Eur=Eabeü~e unter Sabifclt).

SRaff, 3., Suite in ungarifdjer 2Betfe. 23reraen, crfteS Eoncert bet
Sffietningen'fdjcn §ofcapeHe.

SRetnecte, E., geft»Duberture. SBlabeburg, Sogen»Eoncert.
SRIjeinberger, „®emetriuS"=Duberture. Stettin, Elite=Eoncert.

„®ie Dacht" f. gemixten E6,or mit Elabier u. ©tretet)*

inftrumenten. Saibad), Eoncert b. Sßhtlhanuonifdjen ©efetlfdjaft.
SRubinftetn, 21., ©moK-©timb6,onie. Olbenburg, fedjficS 2Xbonne»

ment=Eoncert ber $ofcabeHe.
Dcean=©r.mpIjonie. SnnSbruct, 2Jcitglieber*£oncert beS

SBremen, Eoncert ber 2Ret«

9JluftlbereinS.

©aint=@aen§, E., gtocite @t)mbl)onte.

ningen'fdjen |iofcabeIIe.

„Dause macabre". $arlärulje, 2lbonnement=Eoncert beS
öof-DrdjefterS.

©d)uts*©chwerin, E., ®bur«©l)mbljonie. ©tettin, Elite*Eoncert.
©gambatti, ©., S)bur*©nm^onie. Sfteiningen, 2lbonnement*Eoncert

ber ^ofcatoelle.

3>bur*@t)mbl)£>nie. S?arlSruIje, 2l6onneraent=Soncert beä
©ofordt>efter§.

©metana, g., Ouberture jur Ober „®ie belaufte SBraut". 2Ibonne.
ment»Eoncert be§ £oford)efterS.

©teuer, SR., Duberture „®e§ 3Reere§ unb ber Siebe 2BcHen". Dürn-
berg, Eoncert beS 5ßribat=9ttufilberein§.

©troufe, SR., ©erenabe f. 23laSinftrumente unb §ornconcert. ESbur.
SSrcmen, Eoncert ber 3Reiningen'fd)en §ofcobeKe.

2;6,ieriot, g., „2tm SEraunfee" für SSaritonfolo unb grauendjor mit
©treidjordjefter, Saffel röntgt. jEIjeaterordjefter.

SBotfmann, SR., gweite ©erenabe für ©treidjorttjefter. granlfurt a. 9R.
3Rufeum»Eoncert.

23agner, SR., (Sine gaufi»Duberture. Bremen, Eoncert ber 2Rcinin=
gen'fdjen Sof*SatoeHe.

£aifer»2Rarfd). £irfd)berg i. ©djl.

nementS*Soncerr.

Sßorfbiel ju „Sriftan unb Sfolbe".
Eoncert beS lönigl. ^eater-Drc^efterS.

$Boni)arbt'fdje§2l&on=

Saffel, Slbonnement-

3lbeit)änbige Klabiermufif.

Seift, Stlfreb. Op. 1. Srei Slabierfrücce. Tit. 2,25. —
Sörettfopf u. gärtet, Seipjig unb Druffel.

®iefe einfachen StabierftücEe jeigen noch nidjt befonbere Er»
finbungägabe ober reiche SPfi,antafte, aber immerhin ift an biefeui

feinen Eltern getoibmeten £p. 1 ju erlennen, bafe ber Eombonift bem
SSefferen pneigt unb bei ernftem SSeiterftreben i^m auc^ S3ebeuten=
bereg gelingen Wirb.

9l0tljfelb, Souig. Op. 10, Galop de Concert. Op. 11,
Nocturne pour le Piano, k 9)lt. 1,50. — ©. g. Sa^nt,

®cr ©alob madjt leine 2lnfbrücb/ e auf B,ob,en Shtnftioertfj, er

foE ber gtofeen SKenge gefallen, unb unter i§r »erben genug ifjr

SSofi^lgcfatten an bemfelben finben. ®ie ©bieler aber müffen einiger-

mafjen über ein gewiffeS falonmäfiigeg Sörabourfpicl unb über cor»
reite Octabenfbanne berfügen, um Riefen ©nlob im „vivo" Icmpo
fiäjer unb fc^wungboU fpielen ju lonncn.

5)em 92octurne feblt ein freier glufj ber 5pbnntafic, tuelcb,e

fiefj in biefer 3Ruftlgattung in jarter unb tiefer Embfinbung cr^

geljen muß.

©Ö^C, ^etnrid). Op. 27, §umorc§fen. Oü. 28, 3njet

Slabierftücte. VRl 2,25 unb Wll 1,50. — »reitfopf unb
gartet, Seipjig unb 93rüffcl.

gm allgemeinen atmeln fid) bie bier §umore§len untercinanber,

ftnb einfacher 2lrt, für ben ©ebraud) beim Unterridjt etroa auf erfter

§älfte ber 3Rittelftufe nüfclid) unb banlbar, unb merben wegen iljrcä

lebhaften r^Qt^mifdicn Elementes getbifj gern gefbielt werben.
2lud) bie jwei filabierftücfe enthalten" banfbare TOufif, ftnb aitd)

nidjt fttjroer, werben biedeidjt aber nidjt in bem ©rabe gefallen wie
bie §umore§fen. SBebeutenbe ©ebanfen liegen in beiben nidjt, fte

fbielen fid) aber gut unb pren fid) gut an.

Röntgen, 3nltU$. Op. 22, SBatfabe 3Jt. 2 ©moll für SIa=
bier. SKf. 2,50. — ©reitfopf unb §ärtel, Seipäig unb
SSrüffer.

®a§ ift leibenfdjaftlidje SKufif, e§ liegt ^ug unb ©djwung ba«
tin, aud) Efi,aralter, fte wirb gewifj aud) tudjtigen unb tcnipcra=
mentboUen Slabierfbiclern gefallen, weniger bielleidjt aber ben Qu*
börent; benn e§ eilt ba§ ©tüct fdjnett borüber imb fe^lt bem
SHabter bie äRannigfaltigfeit ber Klangfarben, bie ba§ ©anjie
mit feinen wedjfelnben ©tiinmungen erft in'§ redjte Sidjt ftetten

würbe.

^Oftttann, §etltrtu). Op. 73, Smpromptu für bo§ 5ßiano=

forte. Wt 1,80. — M. SöEing, Sarmftabt.
®iefe§ Smbromptu erinnert in feinem §aupttb,ema an baS

5. ©djubert'fdje in E§bur. Söei feljr fdjneHem, babei aber aud) fau=
berera unb eleganten ©biet jietit e§ wie eine fcfjnell aufgeblüttie
Slume Püdjtig borüber, oljne rtact)l)altig füfjen ®uft ju 6,interlaffen.

E§ ift eine§ jener lurjen aber lieblid)en ©tüddjen, Weld)e§ nidjt bc«

abftdjtigt, im tiefen Snnem einen 5Rad)ttang Ijintcrtaffcn,

fonbern e§ Will nur Dljr unb ©emütb, borübergebenb wob^ltbun,
unb ba§ erreidjt e§ bei fauberem unb perlenben ©piel auf fdjöne
SSeife.

Swnfart, Sngeiorg öon. £>p. 18. Sß^antofie für $iano=
forte. Ttl 2,25. — SSreitfopf unb §ärtel, Seipstg unb
Druffel.

Unter ber girma „Sßb,antafie" ift bem Eombonifien in Sejug
auf $orm biel grei^eit gelaffen , bon berfelben |at aud) bie Eora-
ponifiin obiger SßF;antafie beften ©ebraudj gentadjt. ®a§ erfte SC^ema
ift wopiingenb, jart unb melobiös unb bie ganje $^antafte— Ebuarb
Saffen gewibmet— wirb befonberS tlabierfpiclenben ®amen gefallen
unb aud) bon ifynen gefpielt werben, wenn fie fonft nidjt jurüct»

fdjreden bor ben bieten Kreujen unb Soppellreusen, weldje biefcS

Slabierftüd einigermaßen unbequem leäbar, nidjt aber unbequem
fbielbar madjen. Eigentliche ©djwierigfeiten bieten fid) nirgcnb§,
alle§ liegt bequem in ber §anb, felbft bie jur 2lu§fdjmüctung bie»

nenben brabourartigen giguren. SöefonbereS Originelles ift nidjt

barin, man begegnet meift befannten melobifdjen unb Ijarmontfdjen
SSenbungen, aber in guttlingenber gufammenfteKung.

2)rae|elc, gelif. Dp. 23, Miniaturen. @ed)S ßlabterftücfe.

§eft I unb II k m. 1.75. — SR. gorberg, Seipsig.

®aS erfte £eft entptt «ßrälubium, SReigen, 9Renuett, SBaläcr;
ba§ zweite SRarfd) unb ginale (Perpetuum mobile), ©ämmtlidjc
Sßiecen haben frifdje unb gefunbe 3)£uft! unb Werben gewiß biele

greunbe finben, WaS fie aud) uerbienen. ©tettenwetS befrembet eine
gewaltfame SRobutation, me^r aber nod) bie ungewohnte gewaltfame
gorm beS 3Rarfd)eS im äweiten §eft. 3m §auptfa& j. SB. beftcht
jeber S8orber= unb SRadjfag au§ je 6 Satten, im erften Srio fogar
SBorber» unb 9Iad)fag aus je 5 Satten. 2>a§ jweite Srio bagegen
enthält bie gebräuchlichen unb gewohnten biertattigen Sorber» unb
SRadjfä^c. SSenn aud) in ber „freien Siebform" ungleiche Saltjahl
ftattftnben tann, fo ift eS beäljalb bod) nod) nidjt im SRarfche ju=
läffig, beffen gorm nach geregelten, feften rh»thmifd)en ©efegen ge-
halten werben raufe, Wenn ihm nid)t burch fo auffatteube 2lbweid)ungcn
feine S3eftimmtljeit unb bamit fein feft unb entfdjieben ausgeprägter
Eharatter genommen werben fod, woburd) ber Einbruci beS ©d;wan=
leuben h«»orgerufen wirb. ®od) ift ber 5Karfdj in feiner aufser=
gewöhnlidjen gorm nid)t unintereffant, ftnb bod) bie 2Rotibe für biefe

ungerabe Saltjaht gefdjidt erfunben, aber idj hätte beanftanbet, bie

Sßiece ,,9Rarfd)" su nennen. 8118 Ueberfdjrift hätte id) bie Scheid)«
nung „marfdjartig" ober „im 3Karfdjtembo" borgejogen. Doch fei

gefaat, bafj biefe 5Dciniaturen beim Unterricht auSgeäeidjnct berwenb»
bar Imb. SB. 3rgang.
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Verlag von Carl Koiicgcn in Wien.

Die Musik als Ausdruck.
Von

IDr. FxiecLricIi von HZara.segrg-er,,
Docent an der Universität Graz.

8. 13 Bogen. Preis gebunden 3 Mark.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen. [238]

Fräulein Alma rohström, Coloratursängerin, Frau Rosa Papier, k. k. Hofopernsängerin,

Herr Gustav Walter, k. k. Hof- und Kammersänger, Frau Olga Cezano, Pianistin, Fräulein Flora
Friedenthal, Pianistin, Frau Varette Stepanoff, Pianistin, Frau Margarethe Stern, Pianistin, und
Herr Ignaz Brüll, Pianist, werden im nächsten Winter in Deutschland, Holland, Belgien und in

der Schweiz concertiren und haben das gesammte Arrangement ihrer Affairen während dieser Tourneen
ausschliesslich mir übertragen. Diejenigen Concertvereine und Musikdirectoren, welche auf die Mitwirkung
dieser hochberühmten künstlerischen Persönlichkeiten reflectiren, belieben sich ehestens an mich zu wenden.

Ignaz Kugel, Concertagent, WIEN VII., Lindengasse n.[239]

Im Verlage von Julius Haitianer , kgl. Hofmusikalienhand-
lung in Breslau, sind erschienen: [240]

ff?»
'/im I Sabal

Compositionen mrPianoforte.
Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

2. Lose Blätter. 3 Ciavierstücke.

Nr: 1. Etüde (Waldbächlein) Ji —.75.

Nr. 2. Melodie Ji —.75.

Nr. 3. Valse Impromptu Ji 1.25.

3. Zwei Humoresken.
Nr. l,2aü 1.50.

4. Im Plauderstübchen.
Polka-Caprice für Pianoforte zu 4 Händen Ji 2.—.

5. Fantasie-Mazurka. j&

6. Scherzo, ji %—.
7. Zwei Ciavierstücke.
Nr. 1. Serenata. Ji 1.50.

Nr. 2. Polka-Caprice. Ji 1.80.

Patent, in allen Ländern. [241]

EL AVIERSTUHL
(MUSIK-SCHKEIB- u. ZEICHNENSTUHL etc.)

benützt und empfohlen von allen zeitgenöss. Koryphäen der Tonkunst,
Ligzt, T.ßülow, Rubinstein, Saint-Saens, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Grützmacher u. v. a.

worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung ; Export.

MECH. STUHL- und M0EBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Verlorenes Leben.
[242] Lieder eines fahrenden Schülers

von JUI.IIJS STISTDE.
Für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

A. Naubert.
Op. 37. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.80.

Da ich das Kloster verliess. Ji 1.—. Da ich zu fremden Leuten

kam. 60 Pf. Da ich zum Ischarioth wurde. 60 Pf. Da ich

mutterseelen allein war. 60 Pf. Da ich zu den Landsknechten
kam. 60 Pf. Da ich heimkehrte. 60 Pf.

Paul Voigt's Musikverlag, Kassel und Leipzig.

Phrasierung.
„Dieses Werk*) ist jetzt in der 42. Auflage erschienen, und

man muss es dem Verfasser zum hohen Lobe anrechnen, dass er

immer seine verbessernde Hand anlegte. Ganz besonders hervor-
gehoben muss an dieser Auflage werden, dass Damm der Phrasie-

rung ein grosses Augenmerk widmete. Neben der Riemann'-
schen Schule dürfte die Damm'sche die einzige sein, die die
Phrasierung zu einer Hauptsache des Studiums macht. Die
Damm'sche Schule hat dabei den Vorzug vor der Riemann'schen,
dass Damm als Phrasierungszeichen einfache, gewöhnliche Bogen
benutzt, den complicierten Riemann'schen Phrasierungszeichen
gegenüber. Der Anhang der D'schen Schule: „Anleitung zum
Präludieren" ist eine sehr verdienstvolle Arbeit des Orchester-

dirigenten C. Witting. Witting vertritt die Principien Dehn's.

Dieser Anhang macht die Schule noch bedeutend werthvoller."

Aufsätze über musikalische Tagesfragen.

*) G. Damm, Klavierschule. 4 Ji, in Halbfranzband Ji 4.80.

(Absatz 190000 Expl.). [243]

Steingräber Verlag, Hannover.
In neuer Auflage erschienen:

C. Agghäzy,
Compositionen für Pianoforte.

Op. 6. Nocturne (Hdur) Ji %—.
Op. 10. Fhantasiestiicke. Nr. 1. Eroica. Ji. 2.—.

Op. 11. Ungarische Tänze. Nr. 1. Palotäs. Ji 1.50.

Op. 12. Kleine Rhapsodien. Nr. 1. Amoll. Ji 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [244]

Fräulein Hermine Spies
hat mir die ausschliessliche Besorgung ihrer concertgeschäftlichen

Angelegenheiten übertragen. Ich bitte die geehrten Herren Musik-
directoren und Vorstände von Concertgesellschaften und Vereinen,
Engagementsanfragen, Offerten etc. von nun an direct an mich
gelangen lassen zu wollen. [245]

Concert-Direction Hermann Wolff,
Berlin W., am Carlsbad 19.

Alle Anfragen und Mittheilungen in Concert-Angelegenheiten
des Klaviervirtuosen Herrn

Arthur Friedheim
sind direct an mich zu richten.

[246]

Concert-Direction Hermann Wolff,
Berlin W., am Carlsbad 19.

®nid tum Sßär & §ermamt in Setyätfl.



cSeipjtg, ben 12. guni 1885.

Sott DUfer Settfcftrtft crWetttt lebe äßotbe

t Kummet bon l ober Sogen. — $reia

beä aaJtflanaeS (tn l Sanbe) 14 rot Stfeue

3n[etttott88ebttSten blc spetttj«tle 25 <pf.
-

ülbonnement nehmen alle Zollämter, Süd);

aRufilalien- mtb ftunft»$attblungen an.

(eearünbft 1884 von «obett ©flumann.)

Organ be$ SlUgtmeinen 2>eutfdjen aHupfücreiitö

SBerantWortlidjer SRebacteur uitb Verleger: <£. £. Äaljnt in fttyjtg.

3tug<m«: & @o. in Sonbon.

"P. ^äeflTet & @o. in @t. SßeterSburg.

@e&et$nex & ^olfF in SBarfdjau.

Jmg in 8ürtdj, SBafel unb Strasburg.

M24,
Deianäfütifäigficr JaRtgang.

(Banb 81.)

31. 'gjoot^aan in Slmfterbant.

@. §<£>&tex & gkovabx in WabelbfjU

JÜCßert §. ^ufmarot in SBien.

§. 3>fetger & @o. in 5Rcto»|)ott

3ftt5alt: ®ie ittetunbjtooniiflfte SEonlünftleröetfammlung beä 2tltg.

Seutfdjen SöiufifberanS in tarlSrufte. IL— Sorrefbonbenjen:

Setyjig. 5ßrofl. SBien. —Steine 3eitun8:£ageSgefdnd)te(9tuf*

{Übungen, ißevfonalnadjridjten. Dbera. SBermifdjteS.)— Sinnigen.

Die peimtyioira^fb ®xmKttn|Uer-ltofttmttt-

in ÄarlBwj)«.

SBon 9J. $o$L

II. (Srfter Sag. ®onnerftog, 28. 9Kai.

5Dte ftäbtifcfje gefifjaße, in Weldjer baS crfie ©oncert

beS 33J«ftffefte§ StadjmittagS 5 Itfjr — eine fetjr bequeme

8ett für auswärtige Sefudjer, bie mit ben Slbenbjügen jurücf

reifen Woßeri — eröffnet würbe, ift ein fjoljer, Weiter, ftatt=

lieber Sau, Wetdjer über 3000 Sßerfonen fofjt, aßerbingS

mefjr eine 3nbuftrie= als ÜDtufiftjaße, Weil glatte Scfjaßwänbe

für ben Sonrefter. festen unb ber Slang fidj naef) ber be=

beutenben ©öfje, nie in ben tiefem Seitengaßerien, itjeitweife

berliert. ©ier fönnen alfo nur grofje Slonmaffen bon erfjeb=

Itdjer SSirlung fein, unb für biefe fatte ©r. ©ofeabeßmeifter

SDtottt, ber muftfatifdje unb geiftige ßeiter beS ©anjen, auS=

reietjenb «Sorge getragen.

2)aS Ordjefier beftanb auS ben SKitgtiebern beS ©rofj*

Jjersogt. ©ofordjefterS , berfiärft burdj bie üDfufifcabeße beS

©rofj^eräogl. SeibregimentS (©abeßmeifter SBöttge) foioie burdj

anbere SDfufifer. Die SBIaSinftrumente Waren fo ja^Ireic^

bertreten, wie man nur immer Wünfdjen fonnte, baS <Streidj=

oretjefter tjätte aßerbingS rtodj ftärfer fein fönnen. ©S waren

im ©anjen 120 älfuftfer. Der ©fjor Würbe gebilbet au§

bem ^ß^tl^armonif^en SSerein (beffen ftänbiger Sirigent ÜJJottl

ift), au§ bem §oft^eaterc^or, bem Eäctlienberein, bem 6ban=

gelifc^en unb Sat^olifd^en Sirdjemnuftfberetn, au§ ben 2Känner=

gefangbereinen „Steber^aße" unb „ßiebertranä", jufammen
über 600 ©änger unb Sängerinnen, unb au3 einem Snaben=

fyot bon 150 (Stimmen. Sie Knaben waren feljr Wirffam I

rec^t§ unb Iinl§ auf ben ©aüerien über bem Sßobium auf=

gefteßt, ebenfo bie feparaten S3Ied§ori|efter beim Sftequiem bon
S8 erIi 05. S)a§ ^obium baute fidj felbftberftänbli^ ambb,i=

t^eatraXtfd^ auf; ba§ @trei(^or^efter fafj bor bem ©Ijor, ba§

SSIäfercorbä (berbobbelt) ^inter bemfelben.

«Seit einer SRei^e bon Soften ift bie Iöbli(|e (Sitte beim

XHufifberetn eingeführt, feine gefte mit bem „®aifermarfdj"
bon 9tii|arb SSagner ä« eröffnen ober ju befdjliefjett. @S
Wirb bamit ein bobbe!te§ ©Iauben§befenntnifj auggefbro^en:

ein boIttif^eS unb ein muftlalifdjel. SBenn bagegen bie

3«eberrI)einifcE)en SOiuftffefie in äfinü^er SSeife als ftänbige

Kummer ba§ „^aßeluja" bon §änbel aufjuWeifen traben,

— fo liegt Ijierin bie djaralteriftifdje Hnterf^eibung beiber

Sefte — bei un§ ift bie ©egenwart unb 3«^«"ff bertreten,

bei Senen bie S3ergangen!jeit. Die Pietät ift eine fetjr

lobenswerte ©igenfe^aft, aber fie bernadjläffigt bie Sebenben

unb (Strebenben über ben lobten unb längfi Stnerfannten.

So oft wir nun audj bei unfern geften unb bei bieten

anbern (Gelegenheiten ben „Saifermarfcf)" getjört ^aben, fo

erinnern Wir unS — mit Slugnaljme ber unbergefjlic^en tof=

fü^rung bei ber ©runbfteinfegung be§ S^eaterS ju Sa^reut^

unter Stictjarb SBagner'§ perföntidjer ßeitung, — feiner auc^

nur annäfjernb gro|en SBirfung biefe§ £ongemftlbe§ , wie

jefet in Sartärufje. ®er ©runb lag fowofjl in ber S8efe|ung,

Wie in ber geift= unb eitergiebofien Seitung. üölotti fjatte

bie SIecfibtäfer bobbelt befe&t unb aufjerbem no^ ein befon=

bereS SBte^corpS aufgefteßt, Wel^e§ mit ganfaren ben ©fjoral

blies ; bie 2JtiIitär=£rommeI fjatte er fectjSfac^ befefct, unb fo

f^metterte unb bonnerte biefer Satfermarfdj fo, bafj man ein

ganjeS 2trmeecorb§ bor fidj 51t fetjert glaubte, unb bafs jum
©iegegetnäuge in Serlin — beffen mufifalifcfjeä Silb un§

befannttitfj SSagner'S SSer! giebt — nur ber ©lang bet

Uniformen, baS gtattem ber gatjnen fefjlte, um ben @in=

brui boßftänbig bor SJugen ju führen.

Unb all nun ba§ „©eil, ©eil bem ®aifer" au§ 800

Sehlen au§ bem <SaaIe uitb bon ben ©aßerien erfd^oß, ba

War eS, als ob idg ben ©efang beS ganjen SSolfeS bernätjme.

Uitwtßfüfjttidj ertjob fieft baS 5ßublifum bon mehreren

2aufenb Stiijöxexn, ber ©rojjfjerjoa, unb bie ©rofj^er*
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gogfidje gamilie an ber Spit)e, unb §örtc bert 8"belcfjor

ftefjenb an. |>ofratl) ©ille gab ber (Smpfinbung 8111er bert

richtigen SluSbrucf, als er ein £odj! auf bert allberefjrtcn

Jpelbenfaifer auSbracfjte, in Weld)eS ba§ gange Slubitotiunt

jubelnb eittftimmte. ©§ mar ein erfjebenber ÜDtomcnt, ber

baburd) eine erfjöfjte SBeitje erhielt, baß furg gubor beun=
ruljigenbe ©erücfjte «13er ben ©efunbfjeitSguftanb uttferS SaiferS

circulirt Rattert, bie nunmefjr, burd) ba£ ©rfcfjeinen Sr. Sgl.

$ol)eit bc§ ©roßljergogS Seim gefte, in beruljigcnbfter

SSeife rnieberlegt Würben.

Sn Segug auf bie geiftretcl)=mufifalifcf)e Sfuffaffung beS

Dirigenten SKottf ift fjerborgufjeben, baß er ben Saifermarfd)

burcfjauS nicfjt als „SDfarfd)", fonbern als feierlidjen geftgruß,

ben £utl)er=6l)oral als mirflicfjcn Sfjoraf auffaßt, bte SCran=

fitionSfäJje wieberunt rnefjr bcfcfyleunigt, ben 33olf"Sgefang breit

entmidelt, unb fo burd) äußerft elaftifdje £cmpi ein Sebcn
unb eine garbe in baS gange Söifb bringt , bon benen ein

gemöfjnlidjer £aftfd)läger feine 2ft)nr«tg t)at.

£>te gmeite Stammet beS erften geftcoucertS bitbeten

StSgt'S ©fjöre gu £erber'S „(Sntfeffetten Sßrometfjeua". S3or

gWei Sauren fam biefeS präcfjtige SSerf bei bem SDtaftffeft

in ßeipgig, früfjer in Slltenburg, in SBeimar «. gur 3luffü>
rung. ©S ift alfo ben SÖJitgfieberrt beS Sllfgemeinert S)eut=

fcfjen SDtafifbereittS, foWie bem norbbeuffcfjen Sßublifum über=

Ijaupt längft moljl befannt; in <Sübbeutfd)Ianb erlebt eS jefjt

erft feine grüette Sfuffüljrung. Denn mir bürfen mit ©enug=
tfjuung conftatiren, baß bie erfte fübbeutfdje Sluffüfjrung in

S8aben=Saben gur geier ber golbenen §od)geit beS 2>eut=

fdjen SaiferpaareS fiattgefunben fjat. SBar fdjon bamatS bie

SSirfung eine fefjr bebeutenbe, fo war fie jefct, bei ber groß=
artigen SBefefcuttg, eine nod) erfjöfjtere; bte Sfufnaljme, bie jefct

baS SSerf ftnbet, ift überall eine äußerft marme, ja entfju=

fiaffifdje, fo baß ber „©ntfeffelte ^rometfjeuS", neben ber

„^eiligen ©fifabett)", mofjt baS populärfte ©fjormerf ift, baS
unfer Slltmeifter gefetjaffen l)at.

Der ©runb bafür ift tljeifS im (Stoff, tljeifS in ber 33e=

fjanbfung gu ftnben. DiefeS Durchringen „bon 9faä)t gum
£id)t", biefeS Keberwinben burd) SluSljatren unb Dulben,
biefer Sieg ber reinen 2Renfd)fiä)reü — l)at fo biel ©r=
IjebenbeS, Sßerftärenbe§, ba§ burd) bie SKuftf in ebelfter SBeife,

mit ftetiger (Steigerung ber SS5irfung, lüieber gegeben ift.

SBenn man bebenft, bafj biefe§ SBerf fd)on 35 Sat)r att ift— e§ tourbe belanntlid) jum ^erberfeft 1850 comüonirt, bei

rneld)em gteicDgeitig „?ot)engrin" feine erfte 2luffüt)rung er=

lebte — fo märe e§ gerabe^u erftaunlid), bafj e§ fo lange
Seit brauchte, um allgemein befannt ju »erben, »enn man
nid)t bie 5ßarteifampfe ber fünfeiger unb fed^iger gal)re, bie

©egenftrömungen gegen 2ltte§, roa§ bon SSeimar ausging,
in $8etrad)t jieDeu müßte , au§ tteld)en juerft 9iid)arb
SS agner '§ SBerfe fiegreid) Ijerborgirtgen, benen bie bön
Sigjt fpäter folgten, Joe« bie eoncert--Snftit«te fid) biel t)art=

näcEiger unb toiberftrebenber geigten, als bie £l)eater.

Se|t freilid) ift ba§ (£i§ gebrochen; auf £i§jt'§ §aubt
rufjt ber unbeftrittene Sorbeer be§ ©omboniften, ber it)n, als
erften Sjßianiften ber SSelt, feit einem fjalben Sal)rl)unbert

fd)on fd)mitdt. Stber biefe§ ebte Sünftkrtjaupt ift baruber
ergraut. — „23?an muß nur aushalten fö'nnen", mar bon
jet)er unfer§ 2lltmeifter§ 2Bat)rfpru4 Per aspera ad astra.

S)ie 9lpotl)eofe be§ feuerfbenbenben 5ßrometl)eu§ ift ju feiner
eigenen geroorben!

2tl§ ßi§ät ba§ SSerf mit jugenblidjer Straft in fefjr für»

jer 3eit al§. neuer §ofcabeHmeifter in SSeimar fd)uf, ba •

glaubte er ficfjer nid)t, baß eine Generation baruber t)in=

gefjen müffe, bis e§ populär mürbe. 5Denn e§ ift fo me!o=

bifd), fo f(ar unb einfad), für Sebermann berftänblid) in ber
Eonception, baß jeber 25erein e§ auffüfjren, jebe§ ^ßubli=
fum el unmittelbar genießen fann. ®er beS ,,©nt=

feffeltcn $romett)eu§" ift ein mefentfid) artberer af§ ber, ber

fpäteren gl)ormerfe bon Si§§t; nur bie „^eilige (Stifabett)"

jetgt bermanbte (Seiten. Sind) l)ier erfennen mir, baß St§jt

bie populäre (Seite feiner Sunft fefjr mol)I ba ju pflegen
meiß, mot)in fie gehört.

llttbergeßfict) bleibt mir ein 3fu§fprud), ben ßi§jt einft

baruber gett)an fjat (S§ mar im Sftobember 1858 in ®re§=
ben, mo feine SDante=St)mpf)onie überhaupt jur erften

öffentXictjen Stuffüljrung (bie jmeite fanb furj barauf in Sßrag

fiatt) gelangte. Sie fjatte fid) im jtoeiten @a|e nur eine§

succes d'estime ju erfreuen; ber erfte fiel aber burd). ^tu
jmeiten Sl)eile be§ <Soncert§ (e§ mar %um heften be§ 5ßen=

fion§fonb§ ber ^ofcapelte) birigirte Si§jt, natürfid) berftimmt
burd) bie S3Jißad)tung unb ben llnberftanb be§ *PubIifum§,
bie $romett)eu§ = et)öre. Siefe fdjlugen mädjtig ein; ber
(Sd)nitterd)or mürbe bejubelt unb Dacapo berfangt. Slm
(Sd)Itiß mürbe Si§ät ftürmifd) gerufen; er mollte aber nicfjt

erfdjeinen. SII§ id) il)rt bat, fid) bem ^ublifum ju geigen,

Jagte er bitter: „Sa, (Sd)nitterd)öre Wollen fie t)aben. (Sie

feilen aber lange marten."

<So biel fdjeint gemiß, baß ber <Sd)nitterd)or, fo me!o=
bifd) reijenb, fo grajiö§ unb flangboK er auet) ift, SiSjt»
Snbibibualität bod) nid)t d)arafterifirt. 3)aß er fotd)e

®t)öre nid)t nur ebenfogut, fonbern nod) weit beffere 'mad)en
fann, al§ bie SInbererr, fjat er fjier gegeigt. Slber in

feinem ©eift unb Sinn ift für bie Swift bamit nid)t biet

erreicht. Sinem Si§gt finb anbere, l)öl)ere Stufgaben gefteflt;

einem SiSgt fann ber Erfolg eines fo!d)en ©fjorg nid)t be=

friebigen, menn bagegen fein „©ante" unberftanben borüber
giefjt.

3?un — aud) bag ift überwunben. SSir Werben fpäter

fel)en, baß bei unferm bie§jät)rigen 9ftuftffeft fein „®ante"
nid)t minber berftanben unb gefd)ä|t morben ift.

S3ei ben 5ßrometl)eu§ = ßfjören unterfd)eiben mir brei

d)arafteriftifd)e ©ruppen. S)ie erfte ®ruppe bitben bie 28el)e=

unb Slagedjöre ber Ofeattiben, ber ®rt)aben unb Unterirbi=

fcfjen, bie beiben erften für grauendjor, ber britte für 2Kän=
nerefjor. ^ier ift nun befonberl barauf t)ingumeifen, wefd)e
mufifalifd) feinen Unterfdjiebe, Weld)e S)?annid)faltigfeit Sigjt
biefen, in il)rer (Stimmung bod) fo nal)e bermanbten brei
©t)ören gu berleifjen Wußte.

Sfuf biefe brei Sfagecfjöre folgen im wirffamften Eon»
traft bie brei fonnig fjeiteren, flangboll melobifctjen ber £ri=
tonen, ber (Schnitter unb SSinger. 5Da§ 5PubIifum fjat fid),

einftimmig aller Orten, bem <Sd)nitterd)or gum Siebling er»

foren; uu§ finb ber Sritonen* unb 3Bingerd)or nod) lieber.

Siamentlid) ber 28ingerd)or ift ein Sfteifterftücf für ben 9J(än=

nergefang, fo ffangboE, fo energifd) im SluSbrudE, baß er

unfefjlbar Wirfen muß, aftein borgetragen fogar nod) met)r,

af§ in unmittelbarer golge auf ben @d;nitterd)or. Stber bie

Sftännergefangbereine fjaben biefen prächtigen ©fjor bis jet^t

ignorirt — fie fenrten ifjn bermutfjlid) gar nicfjt. (Sefjr 6e=
greiffiel), benn .er ftefjt ja nicfjt in itjren ©efangbüdjern, unb
bie Dirigenten ge^en SiSgt aus bem SBege, Weif er fcfjmierige

Snterbatte fcfjreibt unb abfolut reine Sntonation forbert, über=
fjaupt mefjr Sorgfalt im (Sinftubiren berfangt, als man bei

Siebertafeln aufgumenben für nötfjig fjäft.

S)ie beiben (Sdjfußdjöre ber Unficfjtbaren (SKännerctjore)

unb ber SKufen (®emifd)ter ©fjor) finb Weifjeboft, patfjetifd)

im (Strjl, unb befonberS ber ginafdjor bon entgücfenber 2Sir=
fung. Sei bem gmeimafigen SSecfjfef bon SeSbur nad) ©bur,
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unb wieber jurücf nad) SeSbur (auf „9tfenfd)lichfeit") ift e§,

al§ 06 bag |eHfie Sonnenlicht burdj alle ©rbennebel bräche.

Sie ftimptjonifc^e Sichtung „SßrometfjeuS", bie eigentliche

Ouberture p ben ©hören, gelangte nidjt pr Aufführung,
Weit SRotrl fetir richtig erwogen Ijatte, bafj bie äButf)t beS

SaifermarfdjeS ber SSirfung ber fhmt>l)onifd)en Sichtung nitf)t

günftig fein fönnte. Sie ß^öre Würben alfo nur burdj bie

öierjefn ©inleitungSsSafte eröffnet, Welche SiSjt für ben
galt borauggetjen lieft, ba§ bie fi)mbhonifd)e Sichtung ausfällt.

Sie borliegenbe Sichtung, bie SRandjen bießeicrjt p
lang, Anberen Wohl gar überftäffig erfdjeinen mag, ift notfj*

Wenbig, um ben inneren Sufammenhang p wahren unb bie

meift gegenfä£liehen Stimmungen p bermtttetn. Si§jt hatte

bie ©höre befanntlidj für bie Sühne gefdjrieben: bie erfte

Aufführung mar (pr ^erberfeier) eine fcenifclje. An bie

©teile ber fcenifcfcjen SSorgänge unb beS SialogS tritt im
©oncertfaal ber erläuternbe ^rolog, pmal nicht anpnefjmen
ift, bajj bie Sichtungen Don 2tefcrjtjlo§ unb Berber bem
©efammtbublifum geläufig finb.

Ser Sßrolog mürbe bom §errn £offd)aufbieler SSHnbS
bon SarlSruhe mit prächtigem, fonoren Organ, febr berftänb=

nifjboll (menn aud) etmaS p langfam) gefprodjen. Sie ©olt
fangen gräulein Setce mit ihrem füßert Sopran, gräulein
grieblein mit ihrem pljänomalen ©ontra=Alt, §err £)ber=
länber mit feinem glanpollen Senor, foWie bie sperren

^ofopernfänger ©uggenbühler (peiter Senor), ^ortadjer
(erfter SBafj) unb Söfdj. (peiier Söafj) in borpglid)er SBeife,

bie E^öre gingen auggejeid)net fdjön unb rein, unb baS
ßrdjefier War mufterfjaft, wie immer, lieber Sftottl'S £ei=

• tung ift SftchtS p fagen, er ift mit einem SSorte ein Sirec=
tton§=©enie. — Sie Aufnahme, bie baS fdjöne Sßerf ge=

funben, War bie benfbar günftigfte. SiSjt mürbe mehrmals
jjerborgeiubelt — wie nicht anberS p erwarten. Sn Seipjig

mar ber ©rfolg ber $rometheug=©h°re befanntlid) fein ge=

ringerer. @r fann bei einer würbigen Aufführung nirgenbS

ausbleiben.

hierauf trat eine mehr als tjal&ftünbige $aufe ein,

roä^renb Welcher baS 5ßublifum ftcf» im Stabtgarten erging

unb reftaurirte, — bei ber eingetretenen §i|e eine fetjr Wof|l=

tätige Einrichtung im S8at)reutf)er Sti)l, an melden aud)

bie Srompeter =ganfaren erinnerten, bie pm Seginn beS
jweiten ZfyikZ be§ ©oncertS in ben geftfaal prüd riefen.

Safj ,,^ier Sahrcutfj" war, hatte unS ber Stt)l ber Auffüfj=
rung ber „SBalfüre" ja fdjon bewiefen.

Ser Aufführung beS „Requiem" bon Serltoj far) man
allgemein mit groger ©ßannung entgegen. Sen meiften S3e=

fuchern be§ gefte§ mar biefeg SSerf nod) ganglid) fremb,
aber aud) bie, Welche e§ fd^on gehört hatten, lonnten e§ nod)

nicht boUftänbig. Senn bei ben früheren Aufführungen (ber

Slttgem. Seutfc|e 3JJufiIberein hatte mit bem atiebet'fdjen

SSerein baöon bereits bier beranftattet) mu|te bie Partitur
rebucirt werben; bie erfte boltftänbige Aufführung mit ber

Origtnaliuftrumentation war bie bieSjät)rige in Karlsruhe.
Sag Serlioä'fche „Requiem" ift ein ju grofjeS SSerf,

um eg innerhalb beg 8Jahmeng btefer ßoncertberichte ein=

geljenb befprec|en Jönnen. Sd) mufj mir bieg fytx einer

befonbern Anal^fe bürbehalten, bei Welver aud> bie ©efct)tdE)te

ber ©ntftehung beg SJtequiemg gu behanbeln fein wirb.

§ier nur einige SBorte über ben allgemeinen (SinbrudE

unb bie ©efammtwirfung. SBerltoj erfcheint h«r tt)eilrt»eife

alg ein ganj anberer, wie in feinen übrigen SSerfen; uur
baS Te Deum bietet SSergleichunggpunfte. Sieg beWeift, baf^

er bie ©it)Iunterfd)iebe jwifchen fird^Iicher unb weltlicher

Sflufif fehr Wohl ju refbectiren wugte. Serliog war ja Weber

mufüalifdj nod) religiös orthobof, aber bie gorm hat er im
©rofjen unb ©anjen boch ju Wahren geWuf3t.

Saf3 Seethoben'S grofte Sbur=SKeffe babei auf ihn
influirt \at, ift unberlennbar , bor Allem freilich oei: IeSte
@a$, bag Dona nobis pacem, WeldjeS ben ftrengen ®irchen=

ftt)I burthbricht. Sie inftrumentalen geinheiten, bie Söeethoben

ftdj fjkx genommen, Waren für Serlioj ein wiHlommeneS
SSürbitb, um im Tuba mirum bie ganje ©eWalt beS Ord)efterS,

Wie eg bor ihm unb auch nach ihm feiner ^irchenmufif

mehr berwenbet Worben ift, wirfen ju laffen*).

^>ier tritt bie realiftifdtje (Seite ber SBerlioä'fdjen @r=
finbung mit ihrer ganzen StJtactjt ein. Sei bem Sonner ber

adjt^aar Raufen unb ber jwei grofsen trommeln ficht man
im ©eifte bie @rbe fich fpalten, um ihre Sobten heiaug p
geben; bei bem Schmettern ber bier Söledwrdjefter aus ber

§öhe ber bier SBeltgegenben hört man bie ^Jofaunen, bie

pm jüngfien ©erid)t rufen. SaS ift aber tro^bem fein Wüfter,

finnberwirrenber Särm (wie ihn ja jebeS SRilitair= unb
3Jconfter=Eoncert betäubenber machen fann), fonbern eg ift

noch immer gute SJhtfif, harmonifdj im Mange, einfach in

ber ©eftaltung, unb maffenhaft, granbioS in ber Sßirfung.

Aud) in ben übrigen Zl)eikn beS Requiem famen ©igen»

thümlichfeiten, ja «Seltfamfeiten in ber gnftrumentation bor,

wie fie nur 93erIio§ fjat. SieS finb bie fünfte, an benen

bie Ortljobojett Anftofj nehmen mögen. UnS geniren fie

nid)t, fonbern .intereffiren unS lebhaft. — Sann aber famen
wieber @ä|e bon ebelfter @irtfact)r)eit, ja Seufd)heit unb
Snnigfeit beS AuSbrudS — fo ber erfte, baS S?t)rie, beffen

Sftotibe beim Agnus Dei theilWeife Wieberfefjren, fo bag herr=

Iid)e Quaereus me (a capella), unb bag wunberbare £)ffer=

torium, ein Srauermarfdj, ganj im Seethoben'fd)en ©eifte,

mit pfalmobirenbem &§ov, eine geniale Snfbiration. Auch
bag Sanctus, mit bem frönen Senor=@olo, ift bon erhabener

Sßirfung. @d)Wad) erfd)ienen unS bagegen baS Quid sum
miser unb Hostias für SOcännerchor; aud) ber erfte %x)tU beS

Sacrhmofä, mit feiner italienifd)en SRelobieführung, ift nidjtS

Weniger als S3erlioä'fd), unb in ber ©rfinbung unS unfhm=
bathifcf). 5ßrad)tboIl ift bagegen Wieber ber Sdjlufs biefeS

Sacrhmofa grofs in ber ©onception beg Rex Tremendae, bag
bem Tuba mirum am näd)ften ftel)t.

50fan erfieht baraug, bafs ©inheit im (Sttjte nicht bor=

hanben ift — in Serlioj fämpften ja immer jwei Naturen,

bie realiftifche unb bie ibeate — aber wir haben Ijier ein

llnicum bor ung, wie wir in ber grofaen Siteratur ber SKrdjen=

muftf fein är)rtlict)e§ fennen, unb Wenn, bei (Gelegenheit einer

Aufführung beg S3erlioj'fd)en „Dfequiem" fürjlich in SSien

ein fogenannter geiftreictjer Srittfer nid)tg Seffereg ju thun
wufjte, alg bag fOl ojart'fdje Diequiem mit bem S8erIioj'=

fd)en ju bergletchen, fo ift baS einfach — bumm. ®r hätte

mit ebenfobiel Berechtigung „Son Snan" mit ber „SBalfüre"

bergleichen fönnen.

AlleS Uebrige hierüber in einem befonberen Artifel. Sie
Ausführung in Karlsruhe, unter SHcottl'S genialer Seitung,

war großartig. 33iottI leitete biefe coloffalen Sonmaffen mit
beWunbernSWertljer (Sicherheit unb fRuhe; feine SJüance ging

berloren, AtteS fam pr boßften ©eltung, baS Sarte wie baS
©eWaltige. Sie ©h^e fangen mit boller Eingebung, baS

grofje Orchefter hielt fid; mufterhaft; §err Obertänber legte

*) •SBexltoj fdjreibt im Dies irae Bor: cm&er bem §au})tor(|efter

mit 8 «paar $auten, 4 giöten, 2 Dboen, 2 engl. §otn, 4 Glari=
netten, 4 gagotten, 1 Satntam unb 2 gto^e Stommeln, »ier 9Jeben«

orchefter, naä) ben bier SBeltgegenben benannt. 2ln S3Ied^tnftrumen»
ten »erben 8 Börner, 12 trompeten, 8 ^ofaunen, 2 Sa^tuben er»

forbert.
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mit bem innigen Sortroge be§ £enorfolo im ©onctu§ 6e=

fonbere (Stjre ein. ®en größten ©rfolg tjatte ba§ Tuba mirum,
Kex Tremendae, Quaereus me, ber gtoeite S^eil be§ £acrt)=

mofa unb be§ <Sancht§. SJfüttl ruurbc mehrmals jubelnb Der*

bor gerufen, ©r Ijatte auct) tjter ein Sftetfierftucf gemacfcjt.

. ®ie grofje geft^oÜe mar bi§ auf ben legten SjBIajj ge=

füllt, <B. Sf. ber ©rofjl)erjog, bie gange ©ro^erjogüdje
gamitie, nebft bem §offtoat »tmrert erfdjienen; aud) ©rof
gürftenftein, al§ Stbgefanbter $. ber 2)eutfd)en®aiferin,
qu§ S3oben=58aben. ßiäjt mürbe eirtgefaben, neßen <5. ®.

bem ©rofi^erjog $ta£ ju nehmen, (So rourbe biefe§ fdjöne

geft auf baS ©länjenbfte eröffnet.

Qotvefpotxben$en.
Seidig.

Sn ber jefjnten ©onferBatoriumg-Sßrüfung am 7. SKai famen

außer ©abe'S ©moU=S;rio — bon ben £erm SibingS, SanbSberger

unb §utfdjenreutljer gut ejecutirt — lauter ©ombofitionen bon

©d)ülern beS SnftitutS ju @eI)Sr. ©ine Sonate für Sßianoforte bon

§errn Sari gtefe aus 83rootIb,n (Stmerifa), weld)e ber ©ombonift

mit gewanbter j£ed)nif »ortrug, äeidjnete ftct) burd) fdjwungboüe

Sbeen unb gute formale ©eftaltung aus. 2)rei Steher bon §errn

granj 3Jiatjerr)off aus ©hemnifc, burd) gräul. ©mmn ©örlid) aus

SlfdjerSleben djarafteriftifd) interbretirt, Befunbeten ebenfalls ©om*
bofitionStatent, namentlich zeichnete ftct) baS erfte burd) tejtgetreue

SJehanblung aus. ®ie mit trepd)em Organ auSgeftattete junge

talentboHe Sängerin würbe nod) mehr reuffiren, wenn fie ihrem

tiefen SBrufiregifter burd) forgfältigeS Stubium biefelbe Stangfülle

beriefen fBnnte, wie fie tijre höhere Tonregien befifct. 3n Sßariatio»

nen über ein Originalthema für Sßianoforte, combontrt unb borge«

tragen bon £>errn ©ottfrteb ©taub aus Sürid), jeigte ftct) ebenfalls

©ewanbtljeit in ber 6orabofition§ted)nil. ©in bön ben SDceab,

£>ohnftäbter, gatjn unb $utfc§enreuther rebrobucirteS Streichquartett

©moH bon iperrn 3ol)n ©der aus Solebo (Slmerifa) bermod)te nur

mit bem erften Safce bejüglid) ber ©rfinbung ju beliebigen, bie

anberen waren ju troefne SJteflejionSarbett. @ämmtlid)e Seiftungen

erhielten großen SSeifaK. —
2>ie am folgenben Sage ftattfinbenbe elfte Prüfung War ©om=

bofttionen für Sammermufif bon abgehenben ©djülern beS SnfittutS

gewibmet unb begann mit einer bon £erm SKaj ^^ilibbfon aus

Hamburg combonirten unb borgetragenen ©onate ©moüV Sie

erften beiben ©ä&e enthielten intereffante" Sbeen , ber legte war

aber nid)t concis in ber gorm, bie ©ebanlen waren serfblütert.

gtüul. eramö ©b'rlid) trug wieber brei Sieber Bon ©b. SKöfeler cjut

cor unb erntete reid)tid)en SeifaK. ßr. Stföfjler au§ Seibäig, wetdjer

bann eine felbftcombonirte ©onate fbielte, befunbete red)t Bead)«

tungSwert^eS 6ombofition2taIent. ©ine ©uite für jwei ^tanoforte

oon §errn Eb^arleS Wörter au§ SBribgefort (Imerita) geigte ©rfin«

bungSgabe unb ganj befonbere ©ewanbt^eit in ber ©ontrabunWif,

e8 lam barin ein ©anon in ber Dctabe unb einer in ber ©ecunbe

bor. ©in Ijödjft bead)tungSWertb;e§ SSerl bon einer ®ame: ©in

Xrio für Sßianoforte, SSioline unb SßiolonceE bon gräulein SKarie

©irfd)Ier aug SBien, nBtbjgte un8 Söewunberung für baS fd)Bbferifd)e

latent, fowie aud) für bie fd)on erlangte gewanbte ©ombofitionS*

tedjni! biefeS jungen gräulein ab. ©0 war mit bie Bebeutenbfte

©djöbfung unter ben borgefü^rten Serien. Slu§gefüb,rt würbe e§

bon ber ©omboniftin unb ben §§. 2Reab unb §utfdjenreutl)er.

©elbftberftänblid) würben aud) in biefer Prüfung fämmtlid)e SSor»

trage I)Bd)ft beifällig aufgenommen. —
©ine Stuffüljrung be§ Seibjiger gWeigbereinS bom SlKgem.

ffieutfd). SKufifbereine fanb am 10. 5Dtai im SBlütl&ner'fdjett ©aale

ftatt unb bratfjte ein £rio für SPianoforte, SSioline unb SBiolonceH

Db. 65 bon §anS fmber, ©b. ©rieg'§ ©onate für $ianoforte unt»

Sßioline Db. 13 unb S3ral)m§' Quartett für $ianoforte, SBiotine,

S3ratfd)e, Sßioloncen Ob. 26. Stn ber bortrefflid)en 9tu8fü^rung be-

teiligten ftct) bie Herren 9tefi;berg, ©oncertmeifter $etri, Sommer»
birtuo§ ©djröber unb Unlenftein. —

Slm felbigen Sage gab aud) bie talentboHe ©ängerin grl. Sa»
leria bon SafinS!a ein geifiltd)e§ ©oncert in ber Ijieftgen TOattpi-

fird)e unb würbe burd) grl. ©ertrub ©aru§, §errn «ßrof. Srobgf»),

$aul §omcber unb ben Quartettberein be§ §errn St. Stiebet eljren»

»Ott unterftü|t. grl. bon 3afin3fa fang eine SIrte aus S3ad)'§ Sßftnft»

cantate, „SKein gläubiges ©erge fro^Iocte", eine be?gteid)en au§ bem
SJtefftal, ,,©r weibet feine §erbe" unb bie ©otobart^ic in ber§bmne
für eine ©obranftimme, ©Ijor unb Orgel bon 2JcenbeI§fo^n. ©ut-
gebitbete Stimme unb berftänbnifjboKer SSortrag erwarben ber ©oncert»

geberin lobenbe Slnerfennung. Slud) grl. ©aruä befriebigte allge-

mein burd) ben Sßortrag einer Strie au§ SRubinftein'S „berlorenem

$arabie§". §err ©omeber fbielte mit gewohnter SKeifterfdjaft eine

Drgel'^antafte bon 3Kor. SBroftg, ein ©^oralBorfbiet Bon SBad)

unb führte bie Begleitung aus. §err ©oncertmeifter S8rob?lQ trug

eine ©Ijiacomta bon Sad) bortrefftid) bor unb ber Quartettberein

führte unter §errn Stug. Stiebet gmei SKotetten bon §aubtmann,
jwei ©pre au§ §attbn'g Sdjöbfung, fowie 5KenbeISfob;n'S §bmne
red)t gut bor. —

®er Seibjiger SKufitoerein beranftatteie am 5. 3uni jum SSeften

feiner tranfett* unb ttnterftügungStaffe ein grü|Iing§feft mit ©on=
cert, in weldjem aud) mehrere neuere SBerle nebft älteren redjt gut

ausgeführt würben, eröffnet würbe baS ©oncert mit einem großen

gefimarfd) bon §. 21)oma§ unter beffen fdjwungbotter Seitung.

S3on bemfelben famen nod) jwei 6f)aracterftücle ebenfattä unter

feiner Seitung ju ©e|Br, weldje, wie aud) ber geftmarfd), feb]r bei»

fätttg aufgenommen würben, ©iefetben jeicfjnen fid) burd) inter»

effante TOelobil unb effectboKe gnftrumentation au§. ©ine bor»

trefftidje Sololeiftung war ber Vortrag eines glötenconcerts »on

©emerffemann, metd)eS §err Seobotb @d)leboigt mit fdjßner Son=
gebung unb bebeutenber SSirtuofität rebrobucirte. Slud) ein S£rom=

betenconcert bon ®ietfi,e unb §errn ©art SKeißner gut borgetragen,

fanb großen SöetfaU. ©b^erubini'S Stnafreon-Duberture, jwei §orn»

Quartette bon §. $etfd)fe unb einige bem Ieid)ten ©enreamufe»

meut angetjürige 5ßi6cen animirten baS jafjlreid) berfammette $u»
blifum ebenfalls ju anfjaltenben SBeifaKSbejeugungen. — S.

®er SDlufifberein St. Sßeit bradjtc am 16. ®ecember Sdjumann'S

2onbid)tung „baS 5ßarab"teS unb bie $eri", unter gr. ^eßlerS

Seitung, jur Stup^rung; bie «Dtufiffreunbe fbenbeten fowof)! bem
Dirigenten wie ben SluSfutjrenben reid)en S3eifaH für biefe tjoctjwitt«

lommene, werthbolle ©abe.

®ic S:onfünftIer=©efeIIfd)aft fuctjte unS, am 23. SecemBer, mit

ber„geiftlid)en2:riIogie":„®ie©rIöfung" bon ©IjarteS ©ounob I)eim.

3n biefer ©ombofition mad)t fid), ganj wie in ben Obern ©ounobs,
ber ©ftefticiSmuS unangenehm bemerlbar, fie trägt in ber SCIjat eine

Sltlerweltbhtjfiognomie jur ©d)au. SBir haben, an biefer ©tette, ber

2onlünftIer»©efenfchaft, bie mit ihren «Kitteln ©roßeS leiften tonnte,

wenn nur fünftlerifd)e ©infid)t bie Seitung befeelen würbe, oft ge-

nug ihre ItnterlaffungSfünbe oorgehalten; aud) bieSmal finb wir

außer ©ianbe, in ©ounob ben SJteffiaS p erbliden, ber bie Seitung

ber Sonfünftler»©efeIlfd)aft bon ber Saft ihrer alten ©ünben ju

ertöfen bermödjte.

3n ber bierten öffentlichen Sßrobuftion beS Kammermufif-Sßer«

eins am 29. ®ecem6er, ' wirfte fein ©eringerer mit als — gof.

3oad)im, ber 2Reifter Ilaffifdjer SBortragSfunft. UnS warb fo ber

hohe ©enuß bergBnnt, ben Wahrhaft fouberänen, großen, ebten unb

gefangreidjen Son, ber 3oad)im bor allen anbern ©eigern ganj Befon»

berS eignet, bie Kühnheit feiner energiebotlen SSogenführung unb
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ben boüenbet fünftlerifdjen ®efd)macf feinet Vortrages p bewuubern,

In bcr Emoll Sonate op. 30 Don SBectljooen
f.

SSioline u. ©lasier,

in bent gbur (Streichquartett Dp. 59 biefeg ©rofimeifterS — bie

erfte Stimme ttmrbe noch nie fo glanjenb wiebergegeben, — in betn

Äbagio aug bem 22. SSiolinconcerte öon SJtotti, in bret Säften

(Sßrälubium, SUenuett nnb ©aöotte) aug ber Ebur Suite unb in

ber „Bouree" öon Sebaftian Sad), tnetcfj' legte ber Söceiftcr, nact)

jahllofcn §ertiorrufen unb nad) ftürmifdjen 83eifaII§funbgebungen

alg $ugabe fpenbete. 9luggejeid)nete§ leifteten, tuie immer, grau
Sofie ®ittrid)*.£>erget, bie ben Slaöierpart in SBectfjobeng SmoH
Sonate übernommen, bie Herren ©ireftor SBcnnemifc, Sauer unb
SSilfort. ffier Sofieninfelfaal fonnte bie gatj! berSBefudjer faumfaffen.

®ie erfte böl)mifct)e Sparfaffe &cfdtjIoft, nad) Anregung be§ ®i»

reftorg, beg $errn Dr. 335. Stüter öon SSoroWfa, bag @ebäd)tnifj

iljreg fünfäigjä^rigen SBefterjcnS p öerewigen, ber 5Eonfunft unb
ber bilbenben fiunft eine Würbige §eimftätte p fajaffen, bie fie big»

her bei un§ nierjt befafjen. ©ag genannte Snftitut, bag für unfer

Sanb fo fegertäreict) nrirfte unb ftetg wirft, erbaute mit wahrhaft

fönigtietjer 2Jcunificenj einen großartigen ffunftpalaft, in bem bag

ßonferüaioriura für 2Jcufif, bie Stfabemte bilbenber fünfte, bie ©e»

mälbefamnitungen »aterlänbifajer Shinftfreunbe unb bag ffunftgewer«

bemufeum ein §etm finben fönten. ©er S3au biefeg SJunfipalafteg

währte com Qa^re 1876, unb erforberte einen Slufroanb üon uteljr

alg jtoei Millionen ©ulben. (Sie Orgel in bem prad)tbollen Eon»

certfaale beg Eonferöatortumg, ber einem tleinen lururiöfen Sweater

gleist, warb für ben Betrag öon 20 000 ©ulben öon SB. Sauer in

granffurt a. b. D. hergefteUt.)

©iefeg impofante §eim ber fünfte, burd) beffen Erbauung fid)

bie ©ireftion ber Sparfaffe ein Senfmal, monumentum aere peren-

nius, p unöergängtidjem SRuljme gro&finniger, bewunberunggwür=
biger SJunftförberung, erridjtete, warb am 7. gebruar feiner Ijoljen

SJeftimmung übergeben. 9Kan feierte biefen Slft burd) ein „geft«

concert", bag aber burd) bie SSaijI ber Drdjefterroerfe, bie fein $ro*

gramm enthielt), biefe Bezeichnung alg „geft"*<5oncert nur pm
S^eil rechtfertigte: benn, aufjer bem unfterblidjen Dp. .124 öon

Beetljo&en, ber grofjen Duöerture „3ur SBeilje beg §aufeg", burd)

baS über bie Stätte ber Segen beg ©eniug fatn, braute ba§ Sßro«

gramm nod) eine Drdjeftercompofition, bie II. Staötfd)e SJtljapfobie

öon 2lnt. ©boraf, bie Qeber, ber nur überhaupt ein wenig fünftle-

rifdjen ©efdjmacl befiftt, nie für ein „geft"«Eoncert gewählt haben

würbe. ttnfereg ©rad)ten§ Ijätte man pr SBei^e ber Eröffnung

eine? ffünftlerfjaufeg, einer ffunftftätte, SiSjt's „gefiftänge" unb beffetr.

„9ln bk Sünftler", im Slnfdjluffe an S8eetI)oüenS Duöerture, roä^Ien

foHen; burd) bie SBaljl biefer Sonbic§tungen — ftatt ber nid)tS»

fagenben SRh^apfobie, Ijätte man nidjt nur Iünftlerifd)en ©efdjtnacl

bemiefen, man tjätte auo^ bezeugt, ba§ ba? §auS fortan ibealem

Streben unb bem ©eniu§ be§ gortfe^ritte? gemeint fein foUe.

Stm 15. gebruar fanb in bem prächtigen äKufiffaale be§ ff ünfi*

Ier|aufe8 ba3 ^iftorifcfie ßoncert ber Siebertafel beutfdjer Stubenten,

unter Seitung tt)reS Ehormeifter§, "be§ UniöerfttätSIeltorS ©ans
Sd)neiber, ftatt.

SStr prten Drlanbo Saffo'S Hodie apparuit für breiftimmigen

3Kännerd)or, $aleftrina'§ Improperia für smei öierftimmige ÜDlämter*

d)öre, ba§ Sllleluja auä §änbetö 9Jceffia§ für SKännerfttmmen mit

Drdjefter unb ßisjt'ä $falm „®ie £>immel erjä^Ien bie ^xt ©otteä"

für SJiännerftimmeu mit Drcb,efter; ferner ben Sßriefterdjor „D 3fi§!"

au§ ber 3cutberfIBte, j,en &§qx ber ©efangenen au§ gibelio, aufser-

bem bie ©Ijöre „ber Entfernten" öon Sdjubert, ba§ SRtjetHtocinlteb

öon SUlenbelgfo^n, ber träumenbe See unb bie SJHnnefänger öon

Sdjumann. ®ie «KufilfapeUe be§ 102. £in.»3nf.=3leg. führte, unter

Seitung tt)reS Sapellmeifterä 3. Se^ar bie Begleitung ber Eb^öre

b)5d)ft gelungen au§; ba§ Streid)ord)efter biefer mufterl)aften 5Regi=

ment§!apeUe trug nod) ein Sargo öon §änbel (eingeridjtet für SBio«

linfolo, Streichquartett, Harmonium unb §arfe) unb bie ©ounob*

fdje SKebitation über ba§ 1. 5ßrälubium öon S. S8ad) in Seht fünft*

Icrifdjer SBeife öor. ®iefe in jeber §infid)t öortreffiidjen Seiftungen

Würben aber audjburd) wohlöerbienten reichen SBeifaH auggejeichnet.

©8 wirb nur fcljr Wenige 5Diilitärmupffapetlen geben, bie foldjen

Aufgaben in foldj' öoüfommener Slrt ©enüge ju leiften öermögen.

®er SSocalförper erwieg fich alg öorjüglid) bigeiplinirt unb alg

glänjenb geleitet; §err Sdjneibcr unb bie maeferen Sänger ernteten

enthufiaftifchen Seifall, ba§ — eben nicht bebeutenbe — SRheinwein»

lieb mufjte wieberholt werben*). 9Kit richtigem Safte hat man ben

Sigjt'fdjen ^[alm atg bie Srone, alg bie Erfüllung unb SSoHenbung

beg @d)affeng früherer 3ahrhu"berte auf bem ©ebiete religiöfer Son-

fünft hingefteUt. Sigjt'g religiöfe Sonfd)öpfungen jählen ju bcn

größten Schäden ^eiliger SKuftf, ju ben SBerfen S3ad)§, SBeethoöeng

unb 83erüos'. ®ie SBerfe biefeg SSiergcftirnS finb beftimmt, bie

ftrahlenbe ßeudjte ju bilben für alle gufunft. ®er 18. ^falm ift

bie Schöpfung eine« grofjen, tief fdjauenben unb wahr empfinbenben

©eifteg, er ift bag SSerf eineg gottbegnabeten 9Jfetfterg. ®ag höd)'

fte gid, ba3 3beal, baS bie SKufif erftreben mufj|, befteht in ber

ungebrochenen Einigung tiefer unb wahrer Empfinbung mit bem

Sone, biefe öotle Einigung erzeugt ben unauSfprechlichen, finntiefen

Sauber ber Konfpradje, in ben religiöfcn SBerfen ßigjtg ift birg

3beal ebenfaUg öoHfommen erreicht.

Eg warb un§ bie erwünfdjte ©elegenljeit, mehrere Sieber Sub«

Wig ©rünberger'g p t)öxev. ®ie Sieber biefeg SonfünftlerS finb

wahr empfunben, ber mufifalifd)e StuSbrucf in ihnen erblüht un»

gefudjt unb natürlich, ohne jebe SReflejion, fie finb phantaftereid) unb

fdjwungboll. Sic finb frei öon hohIem ^atho?, öon affeftirter ©eift«

reichigfeit, öon füfjlid) öcrfdjwommener Sentimentalität, fie finb frei

öon nachahmerifd)er Schablonenhaftigfeit , unb frei öon aK biefen

häfjlichen gehlern, welche ben meiften Siebercompofitionen ber ©e»

genwart mehr ober weniger anhaften. Sb« 9Mobien finb ebel, ber

mufifalifd)e Stugbrucf überhaupt in jeber Sejiehung reich nüancirt.

Sie finb bie ©ebilbe einer orginellen, öornehmen fünftlerifdjen 3n<

biüibualität. ©ie Sieber ©rünbergerS müffen bemnad) p bem

SBeften gejählt werben, wag in neuefter Seit auf btefem ©ebiete ge*

fdjaffen würbe; unter ben hefnufdjen tebercomponiften mufj alfo

©rünberger unbebingt unb rücfhaltglog bie erfte Stelle eingeräumt

werben. grans ©erftenforn.

SBUm
®er öierte ffammermurtfabcnb §eIlmegbergerS ragte burd)

piei bebeutenbe Erfcheinungen heröor. ®ie erfte berfelben war ein

öon Sernfraft beg üielgeftaltigften $atl)og, wie öon jünbenben

$umorg, unb öon bei aller Sßlaftif unb Strammheit bod) wahrhaf-

tigftem, ja fteKenweife fogar öon ungemein jartbefaitetem Sonbidjter»

geifte burchpulgteg fedjgfägigeg Emotl=©oncert für Streidjinftrumente

öon §änbel. SEenn ich »on meinem ^la^e aus recht gefehen, fo

hatte man biefe? SSerf mit boppelt oerftärfter, alfo ad)tgliebriger,

unb nod) überbieS burd) einen ben ^ei S3ioIonceKen beigefellten

Eontrabafj nod) ^öl)er potenjirte Sefe^ung gegeben. — ©ie p>eite,

bcr unmittelbarften ©egenwart entfeimte 9ieuerfd)einung biefeg

Stbenbg war ein Sejtett für ©treid)inftrumente (p>ei SSratfctjen unb

jwei SßiolonceKe, gmoH) öon £ang öon S3ronfart. Sßornehmheit unb

tiefer Ernft ift bag ©runbgepräge biefeg SBerfeg. Sur im Scherp

macht eg OTene, fich einem fommernad)tgtraumhaften, fd)wirren-

bcn §umor — ich &>ei& «t^t foU ich faßc« emporpraffen ober

herabpftimraen. 8« feinem getragenen TOttelfa^e aber fpridjt eg

beutltch öernehmbar bie an ben Duellen ber legten S3eethoöen'fchen

sjSeriobe öoEgetränfte Sprache, jener §eräenginnigfeit, öon ber u. St.

auch ber ,,©retd)en=Sak" im Sigjt'fchen „Sauft" — mit bem biefeg

Sronfart'fche Slbagio ober Slr.bante fet>r nahe öerwanbt ift, über-

ftrbmt. 3n feinem SchluMtücfe läfst bagfelbe ä9ronfart'fd)e DpuS

*) 2eiber ift bie Slfuftif beS Saales fel)r ungünftig.
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auffällige SKafjnungen an ben Uttgarifd).boI!slieberhaften SbpuS bc?

Sdjubert'S 2>moH*Quartett abfcbliefienben SafceS bernebmen. ©enau
baSfelbe, ben §ier waltenben ©eift annerfeimenbe £ob gilt bon betn

SBronfart'fchen ©ejtette, fobalb man es nadj bem §inblid, auf baS
ihm einmoljnenbe ©timmungSWefen auffafjt. SiefeS legiere Weifj

nämlid) ebenfofebr burd) bie in jebem ber Einjelnfäfee feftgeljaltene

Gtnhett, tote bura) bie einem jeben berfelben eingelebte, unb in einem
Don feinem Vorgänger unb SRacbfolger fdjarf abgemarften, baber in

hohem ©rabe mannigfachen Seidjcnart beS Seelenlebens p feffeln.

5ßad) I)armonifa>rb^tf)ttiifcf)er Seite hin bietet biefeS SBronfart'fcbe

Opus öiel beS Slnregenben.

SKinber ftreng, als ben Punft beS GharalterifirenS, febeint ber

Gomponift jenen ber äebt unb grünblid) polnpljonen ©efeart in baS
Sluge gefafjt p haben, benn er beborpgt in biefem ©ertette fe^r

häufig eines ber beteiligten Organe — inSbefonbere baS SStoIon-

ceH — auf Soften aller übrigen Präger unb SBerlauter beS feinem
SBerle eingelebten SnhalteS. — Stnlangenb bie SBiebergabe all biefer

©penben, barf man wahrlich, mit bem Sobe nicht fargen. Sie mar
burd) unb burd) boHenbet; felbftberftänblid) immer eingeben! be§

fdjon früher ermähnten SRüdbeljalteS ber fo!d)er Slrt »on Eonmerfen
unb ihrer entfpredjenben Sßirfung burd)au§ wiberftrebenben ©on*
certfaalräume. $ie fdjwiertge h<>d)ft unbanfbare Glabierpartie beS

S3ra^m§'fd)en Srio fanb an $errn Prof. Gpftein ben ohne grage
gemiegteften unb — man barf tooljl binpfügen — ben opferwillig,

ften aller Snterpreten. Kur einem fo bulbfamen, borurtljeilstofen,

unb mit einem fo weit umfaffenben fünftlertfdjcn ©eftchtSIreife aus«
geriifteten SarfteKer, wie bem foeben genannten ©laoierbirtuofen unb
Päbagogen, ift bie wirfungSgewiffe, unb in ber Sljat auch wirfungS«
boKe Söfung einer fo wiberhaarigen Aufgabe gleich, berjenigen mög«
lief), bie SBrahmS bj« bem Snterbreten ber £auptftimme feines SrioS

p ftetten für gut befunben. —
ffiem foeben ermähnten fiünftler pnädjft fommt an biefem

Slbenbe ganj boraeljtnlid) bie Z^at beS SHotonceHiften unfereS älteften

Streichquartettes ju würbigen; eS ift bieg merfwürbigermeife ber

Süngfte aus biefer Sünftlergarbe. mt biefer SluSfage ift nämlid)
ber fdjon oben ermähnte jüngfte ©oljn beS güIjrerS biefer Unter«
neljmung, gerbinanb £>eHme3berger, gemeint. Gbenfo auffälliger«

weife ift biefem nod) feljr jungen Senler beS ©runbbaffeS bie meifte
Sonfüüe unter feinen brei ©enoffen — ob bon SKutter Sßatur, ober
bon ber Schule auS, bleibe baljingefieltt — befdjieben. gubem ift

fein Vortrag ber Gantilene ein jeberjeit burdjwärmter
, ja fogar

burdjgeiftigter. Niemals entartet berfel&e in hanfbaft tolette TOanier,
foubern bleibt immer bei unb im barpfteüenben ©toffe. Gnblid)
berfteljt er cS, wie feiten einSünftler fo jarten SllterS, fid) als ©in«
jelner bem ©efammtwefen feiner Slufgabe genau unterporbnen, unb
nur an ben bont Gomboniften ber 5(5erfonlid)leit als foldjer aus-
brüdflidj eingeräumten ©teilen in feiner inbtbibueHenßraft« unb3nnig=
leitSfüHe Ijerborsutreten. SaS SBronfart'fdje DbuS, in beffen meiften
©ä&en baS SJioloncen oft eine feljr jjerborragenbe «Rotte fbielt, gab
ib,m fattfam ©elegenb^eit jur Entfaltung all' biefer eben bemerken
SJorjüge. 3n eben bemfelben SBerfe fteüten aud) ber jweite S3ratfd)ift,

§errn Subfa, unb ber Sßertreter beS jweiten SBiolonceHS, §err Ebel— beibe 3Ritglieber unferer §ofoberncabeUe — i§r befteS Kontingent
jum wirlungSbotlen ©elingen biefer {ebenfalls unter ihresgleichen

feb,r herborragenben X^at. Dr. L.

S^texxie Reifung.

»ttt»etl)tlt, 7. 3uni. SiSjt-geftibfll, Hommage ä Franz Liszt:
5£affo; fhmbhonifdje S)id)tung, Sntrobuction auä ber ^eiligen ©lifo»

beth, ©a^e aus ©IjrtftuS, fbmbb,onifd)e ®id)tung SKajebba, Goncert
Slbur (grau galf*2KeIjlig), juiei (Sbifoben aus ßenau'S gauft, SRa«
focäb=5Dfarfcb, fämratlicb bon Sifjt. Sirection: graiu ©erbaiS.

ÄifftUflen, 7. 5Dcai. Kobitäten.Goncert ber $fur=Sabelle unter
fierrn Slabeümeifter 811er. (Sicb&orn: „griebenSfeier" geft=Duberture
bon Steinecte, Slbagio unb Otonbo für iöioline bon Stier. Eichhorn
(§err Sllej. (Stcbborn), Staltenifdje ©nrnb^onie bon SKenbelSfob,n,
Stnbante a. b. S3tolonceU«Goncert bon ©oenbfen, Slrlcquin b. Jobber
(^err SSernljarb), Ungarifdje ©uite bon §ofmann. — ©eftern Slbenb
fanb bei feljr reger SL&eUnahme beS ^ubltfumS baS jmeite Goncert
ber ffurtabelle im GonoerfationSfaale fiatt, unb erntete lauteten
SBeifaQ. ®ie einleitenbe Duoerture ju „Goriolan" bon Söeetßooen,
fowie „©erenabe" für ©treteborebefter bon Ot. Solfmann unb „San*
ber 3>rt)aben" aus ber SSalDf^mbbonie bon Soactjim Kaff würben
oortrefflieb gefpiett unb feljr beifäüig aufgenommen. 4>crr Rapen»
meifter Slter. Gimborn fpielte eine bon il)m toraponirte gantafte auf
bem SBioüoncellbajj mit fola^er Sßirtuofität, bafe tbm bas ijiublitum
mit §croorruf ben ffiant unb bie Slnerlennung auSfpracb,. ©leid)
günfttger Slufnaljme Ratten ftcb eine gantafie für glöte bon ©emer*
effemann, borgetragen bon §errn Seffauer unb eine Fantasie caprice
für Sßioline, borgetragen bon §errn Goncertmeifter 5KüUec, ju er«

freuen. Sbeibe ftünftler befunbeten eine grofec tcdjnifc^c gcrtiglcit
unb überwanben mit £!eid)tigfeit bie fdjmierigften ^affagen. — 20. SJiai.
iöoeal. unb Snftrumental-Goncert beS §ofopern= u. SJammerfängerS
§errn SBalter itSielanb (SEenorj mit ber Dpern= unb Goncertfängerin
grl. »on SSerg^rennberg (©opran) aus Sffiündjen, fowie ber

-

!j3ia«

niftin grl. SÄagbalena liiüller aus SBürjburg: lieber bon ©Hubert
unb Saffen (ber Goncertgeber), ©igue in ©»moH ». §änbel u. 3Jiär=
eben b. »Raff (grl. SKüEer), Sftecitatib unb Slrie aus Sat^arina Gor=
naro bon Üad)ner (grl. o. SBerg), Gabatine aus ©ounobS gauft (ber
Goncertgeber), iRIjapfobie bon iiisjt unb Sieber bon Otto ®reffel u.
SReinecEe (grl. b. äöerg), gur ©uitarre »on Ritter unb Saker bon
©h"pin (grl. 2Küner), ßteöer bon «JRenbelSfohu, Sommer unb «Raff
(grl. b. iöerg).

11

«ßaalatDöf, bei ©t. Petersburg, 15. 2Kai. 1. ©bmphonie-Gonc.
unter Seitung beS Süi®. £lamatfrt) : Goncertftüde bon £mnbct, £)UÖ .

*u SBeethooen'S „Ggmont", SlmoU^Goncert (§. 5ßrill) bon »ieujtemps,
Scene du Bai »on ©elibeS. — 22. 5Wai 2. ©ömphonie=Goncert:
Duoert. p SKenbelSfobn'S Slt^alia, Slbagio bon StuSnejoff, ©legte

f.

Glar. (§. GUinger) bon SBeber, ©uite auS ©luct'8 „Iphigenie in
SluliS", Dubert. „Simitri ©onSfoi" bon SRubinftcin, Zweite ©Mm»
Päonie bon Slfanafieff, „Gine SRacbt in OTabrib" bon ©linfa, 5Ma-
jur!a unb ©abotte »on §tawat[cb, Prälude bon ©amerif unb Diver-
tissement hongroise bon ©d)ubert=£iSät. — 3Kan fdjreibt über bie

Gröffnung beS SJaurhaüS: Gnblid) nad) fiebenmonatlicbem SS5inter=

feblaf b^t «nfer prächtiger SBaujhall feine gafttid)en Shore bem
muftfltebenben S)3ublifum geöffnet; wieber pulfirt frifches Seben in
unferm ©täbtehen. ®a eS aber nun einmal Pflicht unb ©chutbig*
feit eines grof3en 5Ll)etia ber Petersburger ift, ber Gröffnung ber
Goncertfaifon beipmohnen, fo waren auch bicSmal, wie gewöhnlich,
bie colofjalen Käume öes Sßaujhatts bon einer nach »Wen Saufen-
ben äählenben SWenge überfüat. SaS Programm, weldjeS mit ber
SSoltshhuine eröffnet würbe, mar, wie wir es »on fcerrn ©lawatfeh
gewöhnt finb, »ortrefflich pfammengefteUt. SDer äJcaeftro würbe mit
raufdjenbem SBeifaU empfangen, ein fpredjenbeS geugnifj bafür, wa§
für einer ^Beliebtheit er fidj, unb piar mit «Reajt, bei uns erfreut.
SBenn baS Yox populi, vox Dei! hier am pia&e fein follte, fo muffen
bie ©oliften (§r. pritt — SBioline, §r. SRowotni— §arfe, $x. Sroge— SSioloncen, §r. ©chmibt— Gornet ä pifton) nach ben S8etfallö=
bejeugungen ihre Snftruraente »orjüglich beherrfdjen.

f)erfomilit(td)ri$ten.

*—
* Söei ©elegenheit ber Sontünftlerberfammlung in Karlsruhe

fmb bon ©r. SSönigl. Roheit bem ©rofjherjog bon SÖaben folgenbe
Herren mit Drben beehrt werben: Dr. granj SiSjt, baS ©rofitreuj
beS DrbenS pm gähringer Hörnen; Gapedmetfter aJJottt, baSSRitter-
Ireuj I. Glaffe bef)elben OrbenS; §ofrath ©iUe, baS Gomraanbeur»
Ireuj beffelben; Prof. Dr. SRiebel, SRitterfreuj I. Glaffe mit Gidjen»
laub; GommtffionSrath Äahnt, «Ritterfreuj I. Glaffe beffelben OrbenS;
Prof. Stern, SRitterlreuj 1. Glaffe; pianift Oleufs, SRttterfteus
II. Glaffe biefeS DrbenS. SUiottl würbe nod) bas SRittertreuj oom
met&en galfen I. Glaffe bon ©r. Stönigl. Roheit bem ©rofeherjog
bon SSetmar »erliehen unb burd) granj Sifjt übergeben. —•—

* grau 3Kenfing*Dbrfch aus Slaajen, weldje am 15. SDlai in
SDhnben in SWenbelSfohn's Paulus raitmirtte, erfreute burd) ihre
IlangboKe, eble unb grojje Stimme. 3)en SRecitatiben, welche in
biefem Serie leid)t etwa« monoton werben, wufjte fie Slbwecbfeluna
unb garbe p beriefen.
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*—

*3Miam©anbibu§,bcr£enoriftbeSgran!furterStabttbeater§,
hat mit §nt. ©IjarleS Sode bon ber Slmerifanifcbett 9lattonal*Dber
einen ©ontract babin abgefd)Ioffen, bafj er fttf) berbffidjtct, jwei
SaifonS in Slmcrifa in bunbertunbacbtjig SJorftettungen ju fingen,
wofür er bie enorme Summe bon 255,000 2Korf erhält, gubem ift

ihm geftattet, breimal wöchentlich in ©oncerten aufzutreten.*—
* Ser ©änger Sßerotti Dom Hefter SJationaltbeater ift

für Slmenfa gewonnen Worben, unb jtoar su einer fünfmonatlichen
Sournee, für wetdje ihm 100,000 Sßarl Ijugefidtjert würben. £>err
fPcrotti gafiirt biefen ©ommer in ber Sroll'fcfjen Ober.*—

* Ser ausgezeichnete Soritonift Söect in SSien feierte bei
feiner StbfdjiebSoorfteUung am 31. b. W. noch einen legten grofjen
Sriumbb- SRtcftt weniger als 27 2Kal würbe er hervorgerufen unb
burd) ßbationen aller Slrt geehrt.*—

* $auline Succa unb 2. TOiersWinSIi haben in ber ^weiten
ßälfte bergangcnen SKonatS im Hefter SolfStbeater brei ©aftbor»
ftellungen gegeben. 9Hcfjt enbenwottenbe SBeifaUSftürme waren bie
SBürbigung ihrer Seiftungen.*—

* grl. Sfjerefe görfter bom SreSbener ©oftfjeater würbe nad)
ihrem erfolgreichen ©aftfbtel als SKargarethe in ©ounobS gleich-
namiger Dber bon ber Stuttgarter Sntenbanj auf biet 3aljre als
Sßrimabonna engagirt.

*—
* grau 3JjaHinger, ber einftige Siebling be§ 58erliner $ubli=

htmS, hat am 3. b. 2K. ein ©aftfbiel am Oftenb»^eater begonnen.*—
* Ser Senorift SBaltljer aus SBremen ift nad) erfolgreichem

©aftfbiel in SBieäbaben auf ein 3aljr an baS f. Sljeater engagirt
worben.

*—
* Sie Sammerfängertn grau SBertfja @hnn hat eine ©aft«

fbieleinlabung nad) Slmerita erhalten.
*—* Ser Sammerfänger ^einrieb SSogl beabftdjtigt im §erbft

eine ©oncertreife burdj bie ©aubtftäbte SeutfdjtanbS ju madjen.*—
* 3m Auftrage @r. 3Raj. beS Königs bon ©adjfen bat §err

®cneral=3ntenbant ©raf Paten an fämmtlidje in ber „SBallüre"
Witwirlenbe ein ßulbboKeS Schreiben gerietet, in welkem ber
SlKerböchften Qufriebenbeit StuSbrud gegeben würbe.*—

* granj bon ©ubbe erhielt bon ©r. SKaj. bem Kaifer bon
ßefterreidj baS Mitterfreu* be§ grans 3ofebh«£>rbenS.

*—* §err Ulbert ©tritt, ber £e!bentenor be§ granlfurter ©tabr»
theatetS, würbe unter gtänjenben Söebingungen für bie nädjfte grofte
Seutfdje Dbern»©aifon in 9Jew=|)orf engagirt.*—

* Ser Senortft $>ermann, ber fidj in Köln neben ©öfee mit
(Sbrat bebaubtete, ift mit einer ©age bon 16000 3KarI für ba§
SreSlauer ©tabttbeater engagirt worben.

*—
* §r. eabellmeifter SIMhlborfer am ©tabttbeater in Köln

bat eine neue Ober, betitelt „Sie ©olbmadjer bon Strasburg", bott".

enbet, welche juerfi im granffurter Dpernbaufe tur Sluffübrung ge-
langen wirb.

Ser frütjer berühmte italienifcbe ©änger S. ©rajiani ift in
germo im Stlter bon 63 3aljren geftorben.*—

* 3n Boulogne-sur-Mer f am 14. 3Kai Stlej. 3teidjarb im
62. Saljre. ©rünber ber bortigen Societe Philharmonique. —

®er (Sombonift unb Drd;efterbirtgent QuItuS SBenebict ift in
ßonbon im Sitter bon 81 ^aljren geftorben. ©eit 50 Sabren lebte
er in Sonbon unb ift Segrünber ber 9Kontag§«S)3otiulärconcerte. @e=
boren warb er am 24. ©ecember 1804 in Stuttgart. —

Hfue unö neu«in|iubtrte ©ptrn.

Slm 31. b. SK. fanb in SKannljeim bie jweite Sluffübrung ber
„©ötterbämnterung" bor au§berlauftem $aufe ftatt. Ser SorfteHung
wohnten u. Sl. SSagner'S 5Eöd)tcr, 3folbe unb (Sba unb Eugen
b'Sllbert bei. ®aS Söerf Wirb in SKannbeim unter Sßaur'S mufter=
giltiger Seitung otnte ©triefte gegeben; bie Sluffübrung begann um
5 Utir unb wäbrte big nad) 10V2 U6.r. ®er 3Jibelungen=et)clu§
ftebt nun coraolet auf bem 8tebertoire ber SDJannbeimer §ofbüftne
unb wirb im §erbft boUftänbig jur Sluffübrung gelangen. —

3m Seidiger ©tabttßeater ging am 2. Quni als ©djlufj beS
SKojart^e^cluS „Situs" neu einftubirt in ©cene. Sn golge ber
gar ju langweiligen §anblung bermodjte aud) bie «Kufif nietjt feftr

ju entfjuftaSrairen. ®od) würbe bie Sluffübrung beifäEig aufgc»
nommeu. — Stm 9. u. 11. gaftirtc grl. ©djlaeger bom SStener §of=
Operntb,cater als Sucretia SBorgia unb Sübin im ©tabttljeater.

HJermtfd>tf0.

*—
* ®aS SiSät.ßoncert be§ ©trafeburger SKännergefangbereinS

unter $>erm SBruno Gilbert in SInwefenb,eit bc8 3ÄeifterS ift glänjenb
ausgefallen. Seridjt in ncidjfter Kummer. —

*—* gn£>eitigenftabt (SSienerS}orftabt)iftanbem§aufeSßfarrbIa^

9Jo. 2, wo Seetljoben jeitwetlig ©ommeraufeutßalt nabm, eine ©e»
benftafel angebraebt mit folgenber gjnfdjrift: „§ier Wobnte ber %on*
bitter ßubwig ban S8eetb,oben im erften 3ab,räe^nte biefeS Sabr-
b,unbert8. ©rrtdjtet im grüblinge 1885."

*—
* fömit SRitter bon §artmann in SSien b,at am 2. Quni bie

Kebaction ber „Seutfdjen Surtft» unb aJcufifjeiturtg" niebergelegt.
*—

* SluS SRamur wirb beridjtet, bafj audj bort burd) ben
Cercle rausical unb feines Dirigenten SBaltbafar glorence ber ©e»
fdjmad beS SßublicumS burdj Würbige 5ßorfüb,rung flaffifdjer Xon»
werle älterer unb neuerer geit bebeutenb berebelt worben fei. 3«
bergangener ©aifon famen ju ©ebor: S3eetb,oben'S 2. ©bmbbonie,
@gmont=Duberture, britte 2eonoren=Duberture, SBeber'S Oberon unb
SRut) S3laS=0uberture, 6b.or aus SBagner'S ftiegenbem $ioIIänber

u. Sl. —
*—

* Sie ©aifon be§ SKailänber ©cala»XIjeater'g foü mit
„Softengrin" inaugurirt werben. —

*—* 3n ber §etmatl)ftabt Stöbert SBolImann'S, in Somraa^fd),
beranftaltete bor Surjem ber bortige (Jantorendjor ein Soncert, um
bie SKittel jur ©erftellung einer ©ebenftafel am ©eburtstjaufe beS
auSgeäeidtneten Somboniften ju befdjaffen. Sie SSorträge beS ge«

nannten ©efangbercinS, borjugStoeife bie SluSfübrung ber sBoIImann'«

fdjen red)t fdjwierigen ©efänge, gelangen feb.r lobenSwert|.
*—

• 3«t ©oburg b.aben SKagtftrat unb ©tabtberorbnete für ba8
neue ©tatsjaljr fünftaufenb 5Dlarf für bie (Spaltung ber bortigen
ßber bewilligt.

*—* ®ie murtfalifdje Xobtenfeter für gerbtnanb b. ßiHer fanb
im brädjtig unb finnig gefdjmücften ©ürjentdjfaale ju Köln ftatt.

®er Srauermarfdj aus §iEer'S Oratorium ,,©aul" unb SOiojart'S

„SRequiem" würben aufgeführt, wobei als ©oltften grau *ßefdfc)Ia-

Seutner, grl. ©djneiber, §err 5B. ©toljenberg unb $err S. 3Ka^er
fangen. ®ie Srauergcfänge, weldje unter Settung beS $rn. 5J5rof.

Dr. SBüHner borjüglid) ausgeführt würben, madjten tiefergreifenbe
SBirfuug.

*—
* Slm 24. b. 5K. fanb baS erfte ber anläpd) ber Slnt-

werbener SBeltauSfteKung beranftalteten ©oncerte ftatt. Unter 5(5eter

Senoit'S Seitung unb aRitwirlung eines ©boreS bon 1200 Sängern
bradjte baffelbe einen geftgefang unb bie 3tubenS«65antate, ©ombo»
fitionen beS Dirigenten.

*—
• Stfadj SBefdjlufj beS Kölner 3KagiftratS ßer)t bie «Penfton

beS berftorbenen gerbtnanb filier im betrage bon 3000 SWatt auf
beffen SBittwe über.*—

* Sie ftäbttfdjen S8eb,örben in SKom b,abcn 12000000 grancS
jum S8au eines neuen SljeaterS bewilligt.*—

* ®er 3Jiuftfberein in ©otba braute am ©djlufi ber ©oncert«
faifon als gröfjereS (Jb.orwert 2RenbelSfob.n'S „Sttbalia". Sie Surdj-
fübrung beS SSerleS war eine gute. Sie EljBre waren muftergiltig

einftubirt unb baS Drdjefter würbe fetner Stufgabe geredjt. Sie SSer-

treter ber ©olobartien, aus SJereinSmitgliebern beftebenb, entfbtadjen
ben an fie jum Sßeil redjt fdjwierigen Slnforberungen.*—

* „Seanne b'Slrc", fbmbbonifdje Sidjtung bon 3Kori^
SRoSäfowSlQ, b.at in bem legten Soncert ber Sßbjlbarmonifäjen ©e»
feafdjaft in Sonbon unter »erfönlidjer Seitung beS ßompontften
grofjen Erfolg gehabt.

*—
* Ser beutfdje Duartett-SSeretn in 5ßartS gab jum SSeften

beS beutfdjen^ilfSbereinS ein großes Sßofal» unb 3nftrumentalconcert,

weldjeS als ein überaus gelungenes ju bejeidjnen ift.*—* Slud) ©tjrtftine Sciläfjon bat, wie fo biele Sängerinnen, iefct

ben Sßerluft ib,reS SBermögenS ju beflagen. 36,r fo eben beworbener
SJtann hat eS in Stock-Speculations bcrloren, was fie nun erft nadj

beffen 5Cobe entbedt.
*—* 3n Sonbon ift bie beutfdje Ober für gegenwärtige ©aifon

nidjt ju ©taube gefommen, weil — wie ber 3mörefario §err ßer«

mann granfe fdjretbt — ber ©arantiefonb nidjt bie erforberltche

§öt)e erreicht hat. Ser unermübete Pionier beutfefter Sunft in (£ng-

lanb hofft aber bennod) im nädjften %afjxt baS giel ju erreichen. —
*—

* Sie 3ah«§öerfamintung ber norbamerilantfcben 5Dluftf»

lehrer — Music Teachers' National Association — Wirb bom 1.

bis 3. Suli in Sßew=SJotf ftattftnben. 3Kuf«wiffenfchaftliche SBorträfle,

SiScufftonen über fociale gragen unb 5Dlufi!aufführungen werben
bie SSerfammlung befebäfttgen. —

*—* SaS 200jährige ©eburtSjubtläum ©änbel'S unb SBach'S

foEC in Sürict) in ben Sagen bom 11—14 3uli auf baS geftlichfte

begangen werben. Ser galjl ber (Soncerte nach wirb e8 ben ©ha-
racter eines SKufilfefteS annehmen.

*—
* Ser in SSrüffel unter Seitung beS §errn SSelder neu-

gegrünbete „Seutfdje 3Rännergefangberein" gab fein erfteS (Soncert

bor einem gewählten Sßubltfujn. ycach bem erften ©rfolg &u ur«

theilen, bürfte bem SSerein eine erfbriefjttche Saufbahn »orbe»
halten fein.
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Dr. Hoch 's Conservatorium für alle Zweige der Tonkunst

zu Frankfurt a. M.
Das Wintersemester beginnt Montag, den 21. September. Director: Prof. Dr. Bernhard Scholz. Erste Lehrer:

Frau Dr. Clara Schumann, Frau Louise Heritte-Viardot, Professor Bernhard Cossmann, Concertmeister Hugo Heermaim,
James Kwast.

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer 360 Mark; in den Perfections-

classen der Klavier- und Gesangsschule 450 Mark per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction möglichst zeitig; von derselben sind auch ausführliche Prospecte zu beziehen.

Die Administration: Der Director:

Senator Dr. v. Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.
Kanzlei im Conservatorium: Saalgasse 31. [247]

Im Verlage von E. W. Fritzsch in Leipzig erschien

soeben:

DerA
Soeben erschien:

1" 0 T 1 (in '1 T'

[248]

herausgegeben von

Carl Attenhofer.
Original-Compositionen und Arrangements

von

Franz Abt, Carl Attenhofer, W. Baumgartner, Bogler,
L. Cherubim', Caoper, Dr. Elster, Th. Gangler, Joseph i,
F. Mendelssohn, W. Petersen, Podbertzky, Joh. Heinr.
Rolle, Franz Schubert, W. Tschirch, C. M. v. Weber.
Bei dem grossen Mangel an Frauen-Chören wird diese Samm-

lung von Carl Attenhofer, welcher durch seine Compositionen
wie durch Herausgabe des „Liederbuch für Männer-Chor" in

Sängerkreisen vortheilhaft bekannt, sich bald Eingang in den Ver-
einen verschaffen.

Preis brochirt Ji 1.25.

Halbleinen, geb. Ji 1.40.

Ganzleinen,geb. Ji 1.70.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung, sowie von
den Verlegern

Gebrüder Hug, Zürich,
Basel, Strassburg i. E., St. Gallen, Luzern, Konstanz.

Patent, in allen Ländern. [249]

KLAVIERSTUHL
(MUSIK-SCHEEIB- u. ZEIÖHNENSTUHL etc.)

benützt und empfohlen von allen zeit^enöss. Koryphäen der Tonkunst,
Liszt, t. Bülow, Kutiinstein, Saint -S!ii; ns. Clara Schumann, Joachim,

Wilhelnij, Grützmacher u. v. a.

worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung
; Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Khein-Pfalz.

2 £-ü.r Streichorcliester
S von FELIX WEINGARTNER.

Partitur Ji 2.50. — Stimmen Ji 4.80. —
Ciavierauszug ä 4ms. Ji 3.50.

Paul Voigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig. i

Charakter der Senta
und

seine ideale Darstellung.

Ein Beitrag zum Verständnisse der Oper von Eichard

Wagner „Der fliegende Holländer"
von

Wilhelm Brösel.
Preis 1 M. 80 Pf.

ai3" Der gesammte Ertrag — ausschliesslich der Betriebskosten —
wird dem Bayreuther Fonds überwiesen. [251]

Phrasierung.
„Dieses Werk*) ist jetzt in der 42. Auflage erschienen, und

man muss es dem Verfasser zum hohen Lobe anrechnen, dass er

immer seine verbessernde Hand anlegte. Ganz besonders hervor-
gehoben muss an dieser Auflage werden, dass Damm der Phrasie-

rung ein grosses Augenmerk widmete. Neben der Biemann'-
schen Schule dürfte die Damm'sche die einzige sein, die die
Phrasierung zu einer Hauptsache des Studiums macht. Die
Damm'sche Schule hat dabei den Vorzug vor der Riemann'schen,
dass Damm als Phrasierungszeichen einfache, gewöhnliche Bogen
benutzt, den complicierten Riemann'schen Phrasierungszeichen
gegenüber. Der Anhang der D'schen Schule: „Anleitung zum
Präludieren" ist eine sehr verdienstvolle Arbeit des Orchester-
dirigenten C. Witting. Witting vertritt die Principien Dehn's.

Dieser Anhang macht die Schule noch bedeutend werthvoller."

Aufsätze über musikalische Tagesfragen.

*) G. Damm, Klavierschule. 4 Ji, in Halbfranzband Ji 4.80.

(Absatz 190000 Expl.). [252]

Steingräber Verlag, Hannover.

IDie ILy£-ÜL]^.le
(aus dem Streichquartett Op. 192 Nr. 2)

von

Joachim Raff.
Für Orchester instrumentirt von Templeton Strong.

Partitur Ji 2.— n. Stimmen Ji 3.— n. Quintett apart Ji 1.—.
Für das Pianoforte zu vier Händen Ji 1.50.

Für das Pianoforte zu zwei Händen Ji 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [253]

35ntd üon 93är & Hermann in Seidig.



Mviti, öen 19. guni 1885.

Sott biefct 8eit[ä)rtft erfdjelnt lebe 5Bo$e

1 Kummet öon l obct l 1
/« Sogen. — $retä

beä girtjrgangcä (in l Sanbe) u 3RL 9feue
3n|ettton?8ebiU)ren bic $ettt&etle 25 <Pf.

-
Hbonnement nehmen ade Sgoftätntct, 8ud) •

Siu(tlaltett' unb 8unft.$anblungcn an.

<§«ft fir Üit
(SJcarünbet 1834 Bun 9lo6ett Stfjumann.)

Organ bt§ ^gemeinen $eutfd)en Sttuftfötrems

SSerantoortlidjer 9Jebacteur unb SSerTeger: (£. S. & a I) n t in fftpjtjg.

Jlugcner & @o. in Sonbon.

§3. "PefTeC & §o. in @t. «Petersburg.

Qebetfynev & polff in 2Barfä>u.

g>eßr. <$ug in güridi, Söafel unb «Strasburg.

25.

(Söanö 81.)

Jl. 'gloot^aan in Stntftetbatn.

@. £<%äfex & Jtorabt in $bjlabetyl)ia.

JlCßert g>ufmann in SSicn.

@. §fetger & @o. in SKeto^or!.

^njolt: ®ie Sebre Bon ber SSertoanbtfctiaft bet Tonarten unb iljre

SBeriä)tigung. Sßon g. SB. (gering. — 2>ie ätBeiunbätoanjigfte

Jonfünftlerberfammlung be§ 2111g. ®eutfct)eti 2Kuftf»erein§ in

StUrl§ru£)c. — Eorref» onbenjen: Seidig, Strasburg i. @.

SBeimar. — Sieine Seitung: £age§gefji)id)te (Sluffü^rungen.
$erfonalnad)ricljten. SSermifcf)te§.)— älnjetgen. —

Die feljre tum ber Derroanbtffljaft ber Ton-

arten nnb tljre ßeriajttgnna,.

S3on g. SB. @ering, (Strasburg i. @.

Die SSertoanbtfchaft ber Sottarten tnirb faft in allen

allgemeinen SDtufillehren auf gleite SBeife behanbett. Die

grofje Qafy ber un§ fcorliegenben mufifalifd) = ttjeoretifc^en

Sßerle fagt bariiber — big auf jroei, tnelclje au§ ber |>anb eine§

unb beffelben 23erfaffer§ rommen— ber §auptfadje nad) ©letdtjeS.

Diefe ilebereinftimmung fotttc ju ber Sinnahme berechtigen,

bie SSertoanbtfc^aftSle^re ber Tonarten treffe in jeber 95egte=

tjung ba§ Uttc^tige. ßeiber ift e§ nid)t fo. Da§ ^rineip,

toetd)e§ man jur geftftettung ber SBertüanbtfdjapgrabe ber

Tonarten angibt, ftnbet leine confequente Durchführung, unb

bie Siegeln, toetche man auf (Srunb beffelben auffteHt, haben

fo biete 2lu§nahmen, bafj bie Slu§nal)me fReget unb bie 9ieget

Ausnahme toirb. Hm bie SJicrjtigleit biefer fehleren Stnllage

ber S3ertt>anbtfc&aft§tel)re ber Tonarten flarjulegen, fragen

mir junächft:

1) 2Sie te^rt man bie SSerroanbtfcrjaft ber Tonarten?

2) 2öorin beftehen bie Srrthümer biefer Seljre? Sin

bie SJeantroortung biefer fragen fdjliefjen roir

3) bie nach unferer Stnfidjt nothtoenbige Berichtigung.

1. SBie lehrt man bie Ü3ermanbtfcfaft ber Ton =

arten?

SSon ben un§ bortiegenben gasreichen allgemeinen 9Jcufif=

lehren nehmen mir eine h«au§ unb laffen biefe fpredjen.

©§ Ijeijjt barin wörtlich: „Sie SSertoanbtfchaft ber Tonarten

hängt jumeift bon ber ©emeinfamfeit ber £one ber ihnen

ju ©runbe liegenben Tonleitern ab. mehr Töne alfo

einjelne Tonleitern gemeinfant haben, befto inniger ift ihre

SSertoanbtfcfjaft. §ieraug fchon ift ju fchlie^en, ba| e§ nähere

unb entferntere SSermanbtfchaften giebt. SDJan fprid)t be§=

halb in ber ÜÖfufif üon SBermanbten be§ erften, jaieiten :c.

©rabe§. 28ir fönnen aU Sieget auffteHen: S0? tt einer

©urtonart finb im erften ©rabe berttianbt:

1. 2>ie Tonart ber Dominante,
2. bie Tonart ber ©ubbominante unb

3. bie Tonart ber Hntermebiante;
letztere ^ei^t auc^i 5ßaraUettonart. 3" oen Sßertoanbten be§

erften ©rabeS einer S)urtonart gehört inbe§ nod)

4. bie gleichnamige Molltonart.

2)iefe SSerWanbtfchaft grünbet fieh weniger auf bie ®e=

meinfamleit ber Töne, at§ bielmehr auf bie (Semeinfamleit

ber Tonifa unb Sominante.

G-dur C-moll

A. C-moll — C-dur— A-moll A-dur— A-moll— Cdur

F^dür D-moll

Obgleid) bie Tonleitern ber nädjftbermanbten 23coKton=

arten in mehr al§ einem Tone bon einanber berfd^ieben finb,

fo jäl)It man fie bodj in Slücfftcfjt auf bie innige Beziehung

ber Tonifa ju ihrer Dominante unb ©ubbominante ju ben

SSerroanbten erften ©rabe§. ©benfo gälten mand)e Theo=

retifer nod) bie Sßaralleltonarten ber Dominante unb <Sub=

bominante, in G-dur atfo E-moll unb D-moll, ju ben Sßer=

ir-anbten erften (Srabe§. @ie fteljen als Sßaralleltonarten

Don G-dur unb F-dur in innigfter Sejiehung jur <Stamm=

tonart C-dur, obgleidj fidj ihre Tonleitern bon ber in C-dur

burdj Jlnei Töne unterfdjeiben. Pehmen mir biefe beiben Ton=
arten nod) in ben @rei§ be§ erften ©rabe§ ber SBertDanbt*

fdjaft auf, fo Iä§t fid) aU Siegel aufftetten: „5m erften

©rabe finb mit einer Tonart bertoanbt bie Ton=
arten ber Dominante unb ©ubbominante, bie $aral =

leltonart unb bie gleichnamige S0?o 11= refp. Dur=
tonart, fotoie bie Sßarallettonarten ber. Dominante
unb ©ubbominante."

C-dur A-moll

B. A-moll G-d"ür F-dur C-moil C-dur E-moll D-moll A-dur

E-moll D-moll G-dur F-dur



„SSefdjeS finb bie bermanbten Tonarten jtociten ©robeS?
©icfjc bie Tabelle!"

£-dur

^ F-dur A-moll C-möÜ G-dur
'

B-dur D-moll E^mölf D-dur

A-moll

D-moll C-dur A-dur E-moll

cTmoll F^dür G-dur H-moÜ
©o ftefjt e§ wörtlich in einer ber un§ borliegenben

Zahlreichen allgemeinen SJcuftflefjren. Tie SKe^rjo^I ber le|=

tern befdjränft fid) auf ben bei A angegebenen S5erroanbt=

fd)aft§frei§ ber Tonarten, einzelne erweitern benfetten in

ber bei B angegebenen SIu§be|nung. Tie erfie ber oben
geficHten gragett Ijat bemnad) t|re geniigenbe ^Beantwortung

gefunben. 2Bir wettben un§ begfjalb pr ^Beantwortung ber

jtoetten grage:

2. Sßorin ßefietjen bie Srrtfjümer biefer Sefjre?
Ter ^auptirrtfjum befielt barin, baß man nicht bon

einem etnr}ettltctjert 5ßrinzipe au§gefjt, fonbern t^ettS bie ge=

metnfanten Tone ber Tonleitern an fid), tt)eil§ bie SBebeu*

tung biefer gemeinfamen Töne über ben ®rab ber Tonarten=

XkrWanbtfcf)aft entfcfjeiben läßt. §ierp fommt, baß man
bie SDloötonteiter ganz unrichtig beurteilt unb bafjer bei

ber geftffetlung ber Sßerruanbtfcrjaft ber SfoHtonarten mit bem
bezeichneten Toppelprinzip , ba§ bei ben Turtonarten noch

einigermaßen anwenbbar ift, bollftänbig (Schiffbruch leibet.

Taß ba§ erfte Prinzip feinen Slugenblid beanftanbet werben
fann, erfennt man auf ben erften 33ticf, unb fjätte mau ba§=

felbe unter gehöriger SBeacfjtung be§ Tongefchlecfjt§ zur con=

fequenten ®urd)füfjrung gebracht, wäre man ficrjer zum redj=

ten QkU gefommen. SlUein man fteßt p biefem SPrinjiö

fofort ba§ jroeite, bei meinem aud) bie Skbeutung ber ge«

meinfamen Töne in ^Betracht fommt. Unb hiermit ift ber

erfie Schritt jum folgenfdjweren Slbwege getrau. Taburd),

baß j. S3. bei A-moll unb E-moll

a h c d e f gis a

e fis g a
h c dis

bie Tominante bon A-moll (e) 2tnfang§ton bon E-moll ift,

erhalten beibe Tonarten bocr) feine SSermefjrung ber gemein=

famen Töne unb folglich aud) feine (Steigerung be§ burdj

bie gemeinfamen Töne bebingten33erwanbtfd)aft§grabe§. Jpätte

bei bem tejjtern in ber Tfjat bie S5ebeutung ber gemein=

famen Töne mitjufpredjen
,
müßte A-moll aud) mit E-dur

im erften (Srabe berwanbt fein, benn e, bie Tonifa bon
E-dur, ift bie fjodjmicfjtige ^Dominante bon A-moll. Ta§felbe
toiirbe bon D-dur in Sejiefjung auf A-moll gelten; benn d,

bie Tonifa bon D-dur, ift bie Wichtige Unterbominante bon
A-moll. Qu folgen Slnnafjmen aber fjat fid) nod) Sßiemanb

berftiegen, unb barum ift ba§ Prinzip ber ße§eictjnetert Slrt

Einfältig.

©in weiterer fcfjmerwiegenber gehler bei geftftetlung ber

SBerwanbtfdjaft ber Tonarten beftefjt barin, baß man ben
größten ©egenfajj, toeld)er in unferm Tonftjfteme fid) bor=

finbet, gänjüd) außer 93ead)tung läßt. (£§ ift bie§ ber ®egen=

fajj bon Dur unb Moll. 23efiimmt man ben erften 83er=

Wanbtfdjaftögrab jmeier Tonarten in ber SBeife, baß bte=

fetben fämmtlid)e Töne bi§ auf einen Ton gemeinfam fjaben

muffen, fo fann fid) bie§ bafjer nur auf Dur ju Dur unb
auf Moll p Moll, aber burd)au§ nid)t auf Dur p Moll unb
umgefefjrt beziehen. Ter bezeichnete ©egenfa| bon Dur unb
Moll finbet nur bann bei ber SSerroanbtfd)aft§Iefjre ber Ton=

arten- bie ifjm gebüljrenbe S8erücffid)tigung , toenn mir für
ben erften 33erroanbtfd)aft§grab bon Dur mit Moll ganj

gleiten Tonbeftanb berlangen. Te§f)alb ift e§ nid)t p bißt»

gen, baß man oben bei ber irrtfjümlid)en Sermanbtfd)aft§=

lefjre A-moll ofjne febe SBemerfung al§ bermanbte Tonart
erften ©rabe§ p C-dur ftettt.

SJon nid)t minber nad)tfjeiligen folgen ift bie unrid)=

tige SBeurttjeilung unb gaffung ber 3Kolttonleiter. %)lan

nimmt je^t faft überall A-moll in ber Tonfolge a h c d e

f gis a af§ bie angemeffenfte A-moll-Tonleiter an. SDagegen

ift an unb für fid) nid)t§ p erinnern; nur füllte man babei

uid)t überfein, baß gis al§ ßonceffion an bie @d)lußbilbung

in A-moll eingeführt roorben ift unb at§ frember Ton in

A-moll betrachtet »erben muß. Tie aHfeitig anerfannte

biatonifd)e Tonleiter c defgahe geftattet befannttid)

berfcfjiebene öctabenorbnungen, fe nacfjbem man c, d, e etc.

al§ 3lu§gang§punft toäf;tt. T)ie neuere SRufif fjat bon biefen

Öctabenorbnungen, teie ebenfalls befannt,nur äteei angenommen,
bie bon c bi§ c unb a bi§ a. Söei jener fjaben mir auf ben

brei^iaubtftufen Turbreiflänge (c e g, g h d unb f a c),

bei biefer SttoHbreiflänge (a c e, e g h unb d f a). tlnfere

A-moll-Tonleiter fjeißt bemnad) ahedefga. T)aß man
im Sntereffe ber ©cfjlußbilbungen g ju gis crfjötjt unb er=

Xjötjen muß, ja bafj man, biefe beränberte Tonleiter a h c

d e f gis a jur ©runblage ber |>armoniebilbung inadtjt, bleibt

felbftberftänblid) ofjne jebe Dlücfmirfung auf bie urfbrüngtietje

unb bem SSefen bon Moll allein entfbrecfjenbe gaffung ber

SKotttonleiter mit ffeiner ©ejte unb (Septime. <So fjat e§

ja nodfj SJiemanb unternommen, anbere Tonarten, j. S3. bie

borifcfje defgahed bafjingefjeub ju änbern, baß man
c p eis erfjöfjt, tro^bem man fjier be§ Tone§ eis p ber

©d)tußbifbung ebenfo benötigt ift, roie be§ Tonc§ gis in

A-moll. TaSfelbe gilt bon ber mijolijbifcfjen Tonart in Se=
jiefjung auf ben Ton fis. 8" A-moll ift ba|er gis ein

frember Ton unb muß folgerichtig bei geftfteflung
ber S8ertoanbtfct)aft ber Tonarten gänälid) außer S3e=

tracfjt bleiben. (Sbenfo ift e§ bei allen SJcoHtouIeitern:

fie alte fjaben al§ mefentlicf) unterfcfjetbenbe SKerfmale bon
Dur fleine Terj, Heine (Sejte unb ©eptime.

Tie bezeichneten Srrtfjümer fyaben für bie bigfjenge

SBerroanbtfcfjaftglefjre bie berttirrenbften golgen. (Scfjon ba§
oben bei A angegebene 83erroanbtfdjaft§fdjema läßt erfennen,

baß unter ben aetjt Tonarten be§ erften S8ermanbtfd)aft§grabe3

(bier p C-dur, bier p A-moll) nur bier ber Sebingung
biefe§ 95ermanbtfd)aft§berf;ältniffe§

,
naefj röelcfjer nur ein

Tifferenjton borfjanben fein foß, genügen, roäljrenb biet

anbere fictj tfjeil§ burefj piet Töne (C-dur- bon C-moll, A-dur
bon A-moll), tb>il§ burefj brei Töne (E-moll bon A-moll,

D-moll bon A-moll) bon ber ^aupttonart unterfdjeiben. Set
bem <Sd)ema, melcfje§ B angiebt, fteUt fiefj biefe§ 9)cißber=

fjältniß noefj biel auffaHenber fjerau§. SSon ben bort ange=

gebenen jmöff Tonarten be§ erften SSermanbtfcfjaft§grabe§

erfüllen nur bier bie roefentlicfje SSebingung beffelben, »äb>
renb acfjt mefjr ober Weniger babon abmetc|en. Unb um in

ber Snconfequenj biefer 33ertoanbtfd)aft§lefjre ba§ Sßaß boH
ju machen, finb bei C bie Tonarten D-moll unb E-moll al§

83erraanbte pieiten ©rabe§ bon C-dur angegeben, roeld)e bei

B fd)on al§ SSermanbte erften (Srabe§ bon berfelben Tonart
bezeichnet finb. TaSfefbe gilt bon G-dur unb F-dur in ihrem
SBerljältmß p A-moll (ftefje B unb C). 2Ba§ ift bon einer

SSertoanbtfd)aft§tehre p Sölten, bei toetd)er p ben aufgefieH=

ten Regeln fich mehr 2lu§nal)men al§ ©rfültungen ber Siegel

ergeben? 2l«f toelcfje ©rfolge fann ein Unterricht mit folgen
irrgängigen ßefjren rennen?
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Dfad) biefen SluSfütjrungen fommt e§ boroitf an:

3. 2)ie ^SrtTTäxpiett f eft§uftellen, nad) Welmen
allein bie SSertoanbtfc^aft ber Sonarten entfdjieben
roerben fann unb barf.

SSerben jtrei Tonarten burdj abroeidjenbe SBeftanbtfjeilc

getrennt unb burd) gleite einanber näher geführt, fo folgt

barauS, bafj Tonarten gleiten ©efdjledjtS, roeldje ftdj nur
burd) einen einzigen £on bon einanber unterfdjeiben , im
erften ©rabe berroanbt fein muffen, ©in jroeiter ®ifferen5=

ton tjat ben sroeiten, ein britter ben brüten 33erroanbtfchaft§=

grab jur golge. ©§ mufj tjicr befonberS fjerborgehoben

merben, bafä biefe Tonarten einem unb bemfelben £onge=
fdjledjte angehören. 58ei Sonarten berfdjiebenen ©efdjledjtä

bürfen roir folgerichtig nur bann ben erften SSerroanbtfd)aft§=

grab anerlennen, roenn fie gleiten Sonbeftanb Ijaben. ©in
SDifferenjton tjat bann felbfiberfiänblid) ben jroeiten, jroei

S)ifferenjtöne ben brüten SßerroanbtfchaftSgrab jur golge.

®a§ finb bie einzigen, fid) bon felbft berftehenben S3erroanbt=

fdjaftSbebingungen unferer Tonarten. üftacf) Üjnen regelt ftdj

bie SSerroanbtfd)aft ber le^tern fdjneß, leicfjt unb o^ne jebe

2lu§naf)me. SDcü einer SDurtonart finb batjer im erften ©rabe
berroanbt: bie ©urtonartcn ber Ober= unb llnterbominante

foroie bie parallele Sonart; im ^Weiten ©rabe: bie S)ur-

tonarten ber grofjen Ober* unb llnterfecunbe foroie bie WoU=
tonarten ber großen öberfecunbe unb großen Oberterj. SMt
einer SUcotltonart finb im erften ©rabe berroanbt: bie 9JcoIt=

tonarten ber grofjen Dber= unb llnterbominante foroie bie

2)urtonarten ber grofjen llnterfecunbe unb großen Unter*

tetj. 8- ®.

Dur.
©rfter 33erroanbtfd)aft§grab.

^ o n
F-dur C-dur G-dur

fgabcdef (cdefgahc) (gahcdeflsg)
~~ o

A-moll

(a h c d e f g a)

Sroeiter Sßerroanb tf ct)af tSgrab.

2> o n
B-dur C-dur D-dur

(bcdesfgab) (cdefgahc) (deflsgahcisd)— _
,

D-moll E-m'oll

(defgabcd) (e fls g a h c d e)

Moll
©rfter SBertoanbtfdjaftSgrab.

v; o n
D-moll A-moll E-moll

(defgabcd) (ahcdefga) (eflsgahcde)

O
'

C-dur

(cdefgahc)
Brociter SBerroanbtfdjaf t§grab.

sb o n
G-moll A-moll H-moll

(g a b c d es f g) (ahcdefga) (h eis d e fis g a h)

T; I#
'

F-dur G-dur

(fgabcdef) (g a h c d e fis g).

®afj in unferm 23erroanbtfdjaft§freife be§ erften ©rabe§

bon C-dur bie SDcofltonart ber gleichen Sonifa (C-moll) unb

in bem bon A-moll bie Smrtoitart ber gleichen Sontra (A-dur)

feljlt, tjat nach obigen SluSfüljruugcn nidjtS S8cfrembcnbc§.

@§ mufj bielmetjr biefen Tonarten bie bi§ jefet i()ncn ein=

geräumte Stellung berfagt roerben. üötan fam baburd) auf

fie, bafs man nidjt genügenb SSerroanbtfdjaft unb «Sympathie

ber Sonarten bon einanber trennte.

Sijmpatfjie ber Tonarten finben mir nidjt nur bei C-dur

unb C-moll, A-moll unb A-dur etc., fonbern and) bei anbern

Sonarten, bie nactj ber $erroanbtfdjaft§le'tjre noch ferner bon
einanber flehen, j. 58. bei C-dur unb As-dur, C-dur unb
F-moll etc., unb bod) ift e§ nadj Stiemanb in ben Sinn gc=

fommen, C-dur unb As-dur, foroie C-dur unb F-moll al§

berroanbte Sonarten erften ©rabe§ ju bcjeidjnen.

5J)ie ber Serroanbtfdjaftäleljre ber Tonarten not(jmen=

bige 33eridjtigung bürfte mit obigen 2Iu§fül)rungen erfolgt fein.

SOföge fie eingehenber Prüfung unterteilt roerben, unb füllte

fid) ba&et ergeben, bafj fie einfach, confequent unb richtig ift,

möge itjr freunblidje 39eadjtung nidjt fctjlcn.

Die ^eiwräjtuaujiglle tonkünliler-Öcrfantw-

Imtg kB äUgemeinen Deutzen ÜUtftkuerrins

in ^tirlsrulje.

(Srfie fiammermuftf »Sluffü^rung im TOufcurn.

SartSrub.e befi^t in feinem 3Jfnfeum§=@aale eine ganj

befonberS geeignete Socalitat für S?ammermufif=21uffül)rungen.

Sticht ju au§gebeb,nt, ermöglicht ber ©aal in allen feinen

$lä£en bem Sufjörer ein genaue^ Solgcn ber gebotenen

^robuetionen. @e. tönigt. Roheit ber ©rofB^erjog jeidjnete

mieberum ba§ Koncert burd) feine aHer^ödjfte Slnroefenheit

au§ unb geruhte ^ulbbottft ben ©hrenoräfibenten Dr. granj
Si§5t, bie 5?orftanb§müglieber be§ Wufi!berein§

,
foroie bie

mitroirlenben Siinftler mit anerfennenben SSorten ju beehren,

geliy Sraefefe, ber jur Qdt in 2)re§ben lebenbe Sonfe^er,

h,at in feinem ©motl=Duartett Dp. 17 für jroei SBtoItnen,

Sratfdje unb Sßiolonceß (Seipjig, g- Stftner) ein SSSerf ge=

fdjaffen, rnelctjeS fidj jroeifebSobne bem Stepertoir ber beffern

Sammermufifen einberleiben roirb. S)te Seemen finb nobel er=

funben, ebenfomeit entfernt bon rooh,lfeilen ©emeinpla^pl)rafen

al§ frei bon jener felbftquälerifchen ©rübelei, mit roetetjer

fo manche ßriginalität§§afcher oft nichtige Kompilationen ju

roichtig fein foßenber llngeroöl)nlid)leit aufjübaufdjen bemüf)t

finb. ®ie Sbeen erfebeinen unge^mängt in muftergültiger

Slrbeit unb müffen Sebem imponiren, bem Üiegel unb SWedjt

oljne pebantifcheS SJcufs bodj immer noch, al§ ©runbbebin=
gung jur 33ered)tigung für lünftlerifche @d)affen§freil)eit

gelten. @§ foirb fidjerlid) ©elegen^eit genommen merben,

in biefen blättern ausführlicher auf biefe ^rb°r^a9en^ e

©djöpfung be§ $>re§bner itonfe^er§ einjuge^en, ba bie fri=

tifetje Slnal^fe l)ier&et ganj befonber§ anregenben Stoff finben

wirb. $rt unferem ©eridjt fei junädjft nur conftatirt, bafj

in bem au§füt)renben Ouartett au§ 3)re§ben mit ©oncert=

meifter Sauterbadj al§ ^rimgeiger unb Sammerbirtuo§
©rü^madjer al§ ©eHift, foroie ben sperren ©oncertmeifter

g. §üllmec! unb Sammermufifer S. ©öring, eine Sfünft=

iergenoffenfdjaft mit ber Ausführung betraut mar, roie eine

foldje im Sonnen roie im SBoffen bon einem Stutor laum
competenter geroünfdjt toerben fann. Stürntifd)er Seifall

etjrtc Si'ert unb äBiebergabe nach Serbienft. gräul. Selce,
gro^erjogl. babifcfje §ofopernfängerin, brachte bie „S3raut=

lieber" bon ©orneliu§, eine finnige ionbitfnung bott reij=
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boller mufiMifdjer Sffnfiration , in ge»innenbfter 2luSfüh=
rung jur ©ettung. Ser SufafI tooHte eS, baß bie ©ängertn
fetbft Braut beS mit bem Stccompagnement betrauten 9ßia=

niften §crrn (Sbuarb Sieuß ift, fo baß bie treffliche Sünfc
lerin eine »eitere Anregung fanb, ftd) auf's Snnigfte ber
geftcHten Slufgabe jn »ibmen. Schreiber biefeS hatte ©e=
legenf)eit, bor Satjren bie nunmehr ju fünftlerifcher Siütfje

enttüicfelte ©ängerin all bielberfpredjenbe $noSpe beobachten
5u fönnen. @S »ar in SartSrut)e gelegentlich ber Soppel=
Subetfeier ber Silberhochzeit beS ©roßherjoglichen gürften=
paareS unb ber S3ermäf)lung ber fürftlichen Softer mit bem
Sronprinj bon Sdjmeben, baß in Sftottl'S leiber bom 9feper=

toir berfd)»unbenen geftoper „©berfiein" gräulein SMce als

®aifertod)ter mehr burd) ben Sauber itjrer jungfräulichen
©diimljeit als burd) bie erft in 3utunft ju erfjoffenbe ?ünft=

lerifetje Polens für fiel) einnahm. Sßie oft erlahmt bie traft
bor bem erreichen beS SieleS, um fo erfreulicher begrüßt
man baljer bie 3;tjatfact}e, »enn eifrigem ©treben baS erferjnte

Sbeal gu Zfeü »üb. SaS SreSbner ®unfflerbierblatt errang
mit ©. ©gambati'S Se§bur=Ouartett Op. 17 »ieberum
für feine I)oc£)fünftIerifd)e Probuction gebüljrenbe §ochfd)ä£ung
be§ anerfennenben 2tubitorium§. lieber baS 2Berf felbft roirb

ber beurtljeilenbe Sftufifer bezüglich 8°™ «nb Snhalt bei

ffrenger Prüfung nidtjt in fo bollern SRaaße befriebigt fid) äußern
fönnen, als bei bem Sraefefe'fd)en OpuS. ©ern zugegeben,
baß fogar ber äußere ©djem beziehentlich beS (StnbrudS
beim erftmaligen £ören — namentlich in bem reijenben
©cherjo — ein gleichfam biet blinfenber unb Beftectjlicfierer

bei bem Italiener »ie bei bem Seutfctjen mar, fo laffen fich

aber befremblid) eigenartige £armoniefoIgen — »eiche in mir
»enigfienS baS ©efü^I ber Unbefriebtgt|eit in gotge gefudt)=

ten unb gefünftelten ©jperimentirenS »abriefen — lbieber=

holt hören, ©o mancher fdjöne ©ebanfe berflacht burch bie

©ucht, fich recht apart ju geben, — genriffermaßen Siaman=
ten bergleichbar, »eiche burch P bieterlei comptteüte @djliff=
flächen um ihr urfprüngltdjeS toaljreS geuer fommen. Ser
Seibjiger £onfe|er Paul Umtauft »urbe bon Sri. iöelce
unb §crrn £ofopernfänger grifc ptanf mit feinen Suetten
9h:. 1 unb 3?r. 5 aus Ob. 27 repräfentüt. Sie Suette ber=
binben ©angbarfeit mit mufifatifdjem Stnftanb in ber Slrbeit,

jebod) ift unS ber ©omponiff in bieten anberen feiner ©om»
pofitionen bodt) noch bebeutenber erfchienen.

§err gri£ plan! hatte granj SiSjt'S Sieb „Sie
bret Sigeuner" ju einer quafi bratnatifchen ©cene auSge=
arbeitet. ©S »ar ein nuancirter Vortrag, in beS SBorteS
umfaffenbfter Sebeutung. SBort unb Son finb bie Sorben,
mit »eichen ber reprobucirenbe Sünfiler baS ©emälbe »ie=
bergiebt, »etcfjeS feiner Seit bie fcfjaffenbe §anb be§ SRetfterS
borgejetchnet hat. 3)er ©änger muß eolorit unb Sichteffecte

»ohl gut nach >§ SKeifterg Intentionen getroffen fyabtn,
benn SiSjt brüefte unter bem Subel ber enthufia§mirten
Suhörerfchaft £errn Sßlanf bie §anb für feine Seiftung.
£err «ßrofeffor Xaber ©char»enfa, »elcher bereits mit
einer feinfühligen Begleitung feine anerfannte 2Keifterfcf)aft
in ber ßlabierbehanblung bocumentirt hatte, fbielte pm
©chlußmit 5rl.(£mma®och, einer boetifchen ©labierfbielerin,
»eiche ihre beachten§»erthe fimftlerifdje (Sapacität ber ge=
biegenen ©chule @char»enfa'§ berbanft, Dr. granj St§jt'§
Concert pathetique für j»ei ^ianoforte mit fdjönftem ©rfolg.
©chließlich fei auch nodj 5»eier Sßitmirfenber gebacht, bie recht
»aefer ihr »efie§ für »ürbige Durchführung be§ gehaltbotten
5ßrogramm§ beigetragen haben, e§ finb bie§ j»ei tonfehöne
Slüthner^glügel, »eiche ba§ renommirte eiabiermagasin
bon ßufctoig ©^»eiggut in ®arl§ruhe geftettt hatte.

gleite Sammcrtnufil^Sluffü^rung.

Sie s»eite Sammermufif, al§ bierteS ßoncert be§

gefteS, »urbe bon bem S)re§bner 9Weifier=Guartett ß auter

=

bach, |iüll»ecf, ©bring unb ©rü|macher mit einem
Quartett in Slbur (Serlag bei atattjer) bon bem Petersburger
21. Söorobin eröffnet. SDer begabte Sonfchöbfer barf fich

nicht beflagen, baß feine ftet§ fetjr achtbaren SBerfe bom
9)?uftfberein nicht gebührenb beachtet »ürben, benn bie 5ßro=

gramme ber legten Sahre Vben un§ roiebertjolt mit ihnen
belannt gemucht. ©ine getoiffe grembartigfeit , bon »elcher

»ir e§ bahingeftellt fein laffen tooKen, ob fie anembfunben
ober angeboren ift, frapbirt unb hinterläßt ben ©inbruet

be§ ©eheimnißbollen. ©§ regt an, fich näher bamit ju be=

fc^äftigen, benn erft bann »irb man mit SRecht urtheilen

fönnen, ob »ir bem ©Raffen be§ ÄünftlerS größere Slärung

»ünfehen follen, ober ob ba§ Unge»ohnte »ertlj ift, in feinen

SBegen berfolgt ju »erben. — graut. Johanna $oft fang
Sieber bon Subtoig 33kinarbu§ mit gebührenbem ©rfotg.

Sie ftimmbegabte Slltiftin brachte bie fanglich banfbaren

Stufgaben ju befter ©ettung. gfir bie SluSführung bon
Dp. 78 bon Sof). Srahm'S unb — ©onate in ©bur —
hatten fich 3™u ©aroline aKontign^=9temaurt) au§^ari§
unb §err ©oncertm eifter Sauterbach au§ SreSben bereinigt.

®g ift felbftrebenb, baß j»ei foldtje Sünftter erften 3tange§

ba§ »erthbotle Opn§ ju entjücfenber SBiebergabe gebracht

haben. — 93on feiner fünftlerifchen Sßietfeitigfett legte §err
§ofcapeHmeifter Woüt in ber fotgenben Sfummer ä»iefad)e

S8e»eife bor. Einmal 4>räfentirte er fich bei ben fuperb

ejecutirten Sieberfpenben be§ gräulein 2KatIt) ac al§ ein

Stccompagnateur, »etcher mit birtuofer S3eherrf4nng ber er=

forberlictjen ßlabiertechnif — biete fogenannte Sirtuofen fönn=

ten bon feinem mufifatifcljen ©efüht unb poetifcfien Slnfc^Iag

profitiren — eine bi§crete Seinfühtigfeit berbinbet, »etct;e

ben ©angesparter j»ar nachgiebt, ohne aber bie nötlnge

rechtmäßige Straffheit aufjugeben. Sn feinen ©ompofitionen
„§üte Sich" "no o«n SBiener ^rater" paart fich 9^=

»innenbe Slfetobif mit muftfatifcher Striftofratie, »eiche tri=

biale ©emeinptä^e ftreng, aber ohne ©efuchffjeit bermeibet.

3ticharb Sßohl'S „Erblicht" hat ber Sonfe^er fid)er

nicht für ben großen Raufen gefchrieben, — irre icfc) mich

nicht, fo hob SJfarianne Sranbt ba§ Opu§ al§ SKanufcript

bor einigen fahren auS ber Saufe. §r. ©ammerbirr. ©rü^=
mach er au§ Sreäben fpielte im herein mit grl. ©mma Soch
9{ob. ©chumann'S (Op. 70, Adagio unb Allegro 91§bur für
ffiioloncetto unb 5ßiano. Ser 5ßioIonceH=Sönig — »ie man
ihn »ohl nennen fönnte, — erntete mit feiner bielberfpre=

chenben Partnerin tebljafte 3uftimmung§äußerungen. §err
§ofopernf.0berlänber erfreute mit biberfen Sieberborträgen

taut Programm bon SSinterberger unb 3Keher= Olbersleben,

unb fanb bamit befte ©etegenheit, feinen Senor bon auS=

giebigem Sßolumen fo»te feine mufifatifd) roof»! burchgebilbete

©efangStechnif ju bofumentiren. grau (£. 2Kontignh=5Re=
maurt) fpiette hierauf ^"f'in'ä Nocturne Op. 27, SiSjt'S

Valse oubli6 unb einen cavalier fantastique (»ohl frei nad)

SBürger'S „§urra, h«rra, t^PP, I)opt>, hopp") bon ©obarb. Sie
Sedjnif bon 3Kabame 3Kontignt)=9?emaurh ift erftaunlict), baS
toucher be§ 2tnfct)Iage§ bagegen bezaubert bei einer ©ffipoff,

©tepanoff unb anberen »eibtichen ©labterfeen toorjt in noch

höherm ©rabe. gür §errn Sammerfänger ©taubigt, ber

merf»ürbiger»eife feine SRittoirfung furj angebunben abfagte,

fprang §r. ptanf, »elcher überhaupt in bie früher bon
©taubigt innegehabte Pofition am Karlsruher §oftf)eater ein=

gerüeft ift, ein unb fang Sieber bon Saffen, SiSjt unb 2BoII=
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nofer. £>r. tylant tft aud) ein ®ünffler bem gaji$ Ijerbotragenbcr

SBebeutung, ein gleich fdjäpavcr 83üh,nenfcmgct unb ®arftcßer

bon Semberament, roie ein tnuftlaXifc^er ßoncertinterbret bon

©efdjmad! unb Stuffaffung. 0. L.

gorrefpond engen.
Setbjig.

©tabttljeater. ®ie ©oranter«©aifon tft bei uns ftetä eine

$eriobe äaljlreidjer ©aftfbiele unb fo werben Wie öfter beranlafst,

bie Stbenbe im 3Jlufen tempet p berieben , ftatt im ©rünen. ®a
bie Sirection ba§ Engagement einer bramatifdjen ©ängerin beab»

ftdjtigt, fo finb un§ nodj mehrere gaftirenbe Damen in 2Iu§ficf)t ge«

fteüt. aSotläufig gefiatte idj mir einige SBenterfungen über bie Hof*

opernföngerin grl. ©Kläger ctu§ SSten, welche al§ Sucrejio SBorgia,

SRcdja in ber Mitbin unb SBalentine in ben Hugenotten gaftirte unb

fid) grojjen S8eifaU§ nebft Sranjfbenben p erfreuen hatte. Sie

Dame giebt Wieber ben 33cwetä, wie ba§ befte ©timmorgan unb

bramatifdje Xatent burdj ungenügenbe ©djulung unb fehlerhafte

Sonerjeugung feljr beeinträchtigt wirb. @ie erjeugt nömlicfj bie

Xöne be§ t)'6f)mi SRegifter» mehr im §intergrunbe beä äRunbe§, in

ber SM)le, ftatt auf ber 8ungenf»i$e. Daburdj befommen fie etwa?

©djneibigeS, SdjarfeS unb man hört bie riefige SInfircngung, weldje

bie ©ängerin pr Herborbringung berfelben nötljig hat. S8of>1IUn*

genber ift iljr SSruftregifter. 33ebeutenbe§ bramatifcljeS latent ent*

faltete gräul. Schläger fowohl in ben Witb aufgeregten, letbenfetjaft*

liehen Situationen, Wie auch i" ken järtlidjen ©teilen, ©ämmtliche

brei Partien gaben ihr Ijierp reichliche ©elegenljeit. Den Sljarafter

ber abfeheulichen ©iftmifdjerm Sucrejia interpretirte fie meiftenS

fehr gut. Diefe hier fett bieten Sahren nicht gegebene beffere Ober

©oniäetti'S erlangte auch burch §rn. ©djetyer'S meifter* unb mufter=

hafte SRepräfentation beS ©erjogS eine günftige Slufnaljme. 3n
Halebi'g Qübtn war eS Hr- Seberer, welcher als (SIeajar im Sßerein

mit gräul. ©chläger bie hodjtragifdjen üWomente p mächtig erfchür*

ternber SSirfung brachte. SBeniger gut biSbonirt festen er al§ SRaoul

in ben Hugenotten p fein. Diefe Ober wirb aber auch mit gar

p Dielen Strichen gegeben, fo bafj burd) ba§ SSeglaffen unb Stb»

fiirjen fo bieler ©cenen bie bramatifdje SBaljrhett fehr beeinträchtigt

wirb. Semtodj berfehtten bie großartig bramatifchen Situationen

be§ bterten SlcteS ihre ttefergreifenbe SBirfung nicht unb riefen

einen nicht enbenwoltenben S3etfaII§fturm herbor. Qn biefer Ober

bebutirte ein gräul. Slrtner al§ Sßagc unb gewann burd) ben SBoljl*

Hang ihrer Stimme, fowie burdj ihr djebalereSfeS Sluftreten großen

SeifaH. ©ie jeigte in ber Slrie audj fdjon adjtungSWertlje Goloratur,

jebod) bie Gabens am Sdjluffe fam noch fehr unflar unb berwifdjt

heraus. SBie Wir hören, hat Herr Director ©taegemann bie Dame
für unfere Söüljne engagirt; hoffentlich mit ber Sebingung, bajj bie

talentboüe junge ©ängerin nodj redjt fleifjige Eoloraturftubien

abfolbirt.

Nachträglich mödjte idj noch bie SRegie bitten, wäljrenb be§

S8aUet§ im britten Stet bie Sambourin'S unb anbere SRaffelinftru*

mente ber gigeuner nidjt gar p Fortissirao raffeln p laffen, Weil

baburdj bie reijenbe äjfelobtf beg Drdjefterä übertönt unb tobt ge»

raffelt wirb. S.

©ttopurg i. ®.

®a§ Si§ät=Soncert be§ ©tragburger SKännergefangbereinS.

©trapurg im ©Ifafj hat in feiner ffunftgefchidjte einen ©h^entag

bon herborragenber SSebeutung &u berjeidjnen: Sen Sag borjüg«

litfjfter Slufführung Ijodj^oettfdtjer SSerle be§ StttmeifterS ber Son«

lunft Dr. ftranä £i§ät unb zugleich ben Sag ber berfönlidjen

Stnwefenheit biefeS gegenwärtig gröfsten SSertreterS ber fortfdjritt»

lidjen SRidjtung in ber Sonfunft. ®iefer Sag ift ber 3. gjuni c.

In bemfelben tarnen nur SBerfe bon granj Si^jt jur Slufführung.

©ie etäielten au§nahm§lo§ burdjfchlagcnben Erfolg. SllS erfte

9Jummer hörten Wir einen firdjlidjen SRännerdjor, ben ber hoäjuer»

ehrte 9Keifter für ba§ SUbum be§ ©trafiburger „5D}änncrgefang=

Bereinä" gefdjrieben hat: „Pax vobiscum." 6r berlieh burdj feinen

Inhalt unb burd) bie gelungene SSerfdjmeläung be§ berechtigten

Sllten au§ ber Seit <ßaleftrinaä mit ber mobernen Slnfdjauung ber

Sceujeit bem ganäen geftabenb eine weiheoolle Stimmung. ®arauf

folgte „Saatengrün" (Uhlanb) für SJJännerchor, eine finnige 92atur»

anbadjt, welche bon unferm lunftgeübten bortreffliifjen ©trafiburger

SDiännergefangbereine in jeber Söejiehung ßoräüglid) oorgetragen

würbe. S)ie nun fol genbe fünfte fijmbhonifche 3)id)tung für grofjeS

Orthefter „gefttlänge" (1853 comp.) führt unä jum $Dcitembfinbeu unb

aftitcrleben eine§ wechfelnben ©timmung§bilbe§. ®te tonifdjen ßeich=

nungen finb hier fo lebenbig, bafj fidj jebe empfinbungsfähtge ©eele

benfelben erfdjliefjen mufj. 2ln weiteren hod)bebeutmtg§bolIen Son=

bid)tungen be§ grofjen 5DieifterS finb in ber ^Reihenfolge be§ geft»

concertä ju nennen „®e§ erwachenben ßinbe§ Sobgefang"
(Samartine) für granendjor

,
Harmonium unb Harfe , Doli wohl«

tljuenbfter Stnmuthtgfeit; jweiten§ „®ie ©loclen be§ ©trafjburger

SOcünfterä" (H- b. Songfeüow) für Saritonfolo, gemifchten Shor unb

Drdjefter, ein grofjartigeS SG3erf mit badenber Eharatteriftif. Hiermit

fdjlofj ber erfte SEljeil. Unmittelbar barauf würben Dr. grans StSjt

bon einer Slborbnung be§ „Strapurger 2Jcännergefangüeretn§", beS

mitwirfenben „®atnen»G6orberetn§", unb be§ „Snabendjor§" Sor-

beerfränje überreicht, unb ber $räfibent be§ Strafeburger SUänner-

gefangbercinS, 5Recht§anwalt Seiber, hielt babei eine SJntyradje, in

weldjer auf bie tjotje SSebeutung biefe§ SageS für Strasburg hin=

gewiefen unb bem grofjen Sonmeifter ber innige ®an( für fein Er«

fdjeinen in würbiger Seife auSgefbrodjen würbe. ®cr jweite Sheit

berlief nidjt minber wirlungSboH. gu überau? gelungenem ' Sßor»

trage famen „SBir finb nicht SRumien" (Hoffmann Don gaUer§=

leben) für Wännerchor, boU griffe unb Sraft; „Scanne b'älrc

bor bem Scheiterhaufen" (21. ®unta§) für Sopranfolo mit S3e=

gteitung be§ DrdjefterS, eine bramatifdje, t)od)tragifct) mufilalifctje

geichnung; „®ie Sreusritter" au§ bem Oratorium „®te Segenbe

Don ber heiligen Elifabett)" (D. 3fioquette) für gemifdjten Ghor,

drdjefter, Sopran« unb SSaritonfolo, ein I;errlidje§ Songebidjt unb

ebelfte Sßoefie.

®en h°^en Shtnftgenufj be§ 3. guni berbanfen wir in erfter

ßinic Herrn Eabeümeifter Jg>il^ert, bem talcntboKen unb energtfdjen

Dirigenten be§ geftconcertcS. Seine lichtoolle Sluffaffung ber SBerfe

SBagner'S unb Si§jt'§ fowie feine Verehrung für bie ©djöbfer bcr=

felben haben ihn feit fahren ju bem nie raftenben unb ruhenben

Streben geführt, aud) Slnbern ba§ SBerftänbnifj biefer Sonbidjter p
erfdjliefeen. ®e§i)alb überwanb er audj bei feinem legten Vorgehen

alle Hinberniffe, Weldje fidj ihm mehrfach ernftlidj Ijemmenb in bon

5E3eg fteüten. ©obann gebührt tnnigfter ®ant bem ©trafiburger

SDiännergefangbereine, welcher in richtiger SSürbigung be§ energifdjen

Vorgehens }eine§ Dirigenten bemfelben ftd) bereitwilligft anfd)lof3

unb ba§ nunmehr fo glän^enb beenbigte Goucert fid) ju feiner Stuf-

gabe ftellte. greubige llnterfiü^ung fanb ber ©trafjburger Wänner»
gefangberein beim fjieftgen „3)amen«Gh 0,:beretne", weldjer bor fttrjer

Seit bom EabeHmeiftcr Hübe1 * gegrünbet unb bereits p fehr tüdj*

tiger Seiftung geförbert worben ift. gräulein bon SSarnei, unfere

hodjgefctjä&te Eoncertfängerin, lie| fidj freunblidjft bereit ftnben,

mitpwirfen, unb ebenfo freunblidj übernahm ein feljr gefdjä^te§

SKitglieb beS S>amen<Ehoroerein§ bie Partie ber heiligen Elifabeth-

gür ba§ SBaritonfolo würbe Dr. ffrücfl au§ grantfurt a. SDc. ge=

Wonnen, unb ber ordjeftrale Sheil ber Sonwerte würbe unferm

ftäbtifdjen Drdjefter übertragen, graut, jjon SBarnect leiftete burd)

ihre bortrefflidjen ©timmmittcl fowie burdj ihre boHenbete fünft«

lerifdje SluSbilbung in jeber Sejiehung SluSgcjeichnetcg. Herr

Dr. SMcfl bewährte fid) al§ SReifter beä Saritongefangeg , unb
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unfer Strafjburger «Ucännergefangbereitt ftanb auf ber §öl)e feinet

Seiftung. Unfer fiäbtifdjeS Dtdjefter jählt tiicfjtige Jnftrumentaliftcn

ju feinen «Witgliebcrn , unb ber jur Untetftü^ung Bon ffraftfäfcen

mttwirfenbe Knaben=©hor war Bortrefflid) gefdjult. SaS ©anje
gelang in jeber Sejtcfjung torjüglid), unb ber aHBerefjrte Slltmcifter

Dr. granj SiSjt mar »on ber ©efammtleiftung fomie Bon ber

Seiftung im ©injelnen feljr befriebigt. ©crfelbe fpradj wieberholt

feine »olle Stnerfennung aus. ä?on ber Karlsruher SEontunftler«

berfammluug.fommenb, wohnten mehrere 2)irectorial= unb 33orftanbS*

mitglieber beS SlUg. ®eutfd)en 9RufttBereutS bem fjod)intereffanten

©oncert bei, fo ©omm.=«Rath Kaljnt, Dr. «Kid). 5ßot;I, «ßrof. Dr. «Riebet.

®er „Strafjburger «JRännergefangbercin" unb fein uitcrmüblid)

tpttger Dirigent haben aUe Sßeranlaffung
, auf beu 3. Juni mit

reicher SBefriebiguitg äurüdjubliden. «Köge ihnen baS überaus ge*

lungene ©oncert nachhaltige SBeranlaffung fein, auf ber betretenen

SSatjn rüftig unb tüdjtig BorWärtS ju fdjreiten, mögen ihnen bei

ihren weiteren Seftrebungen biefelben ©rfotge ju Zf)dl werben wie

bisher.

Söetmor.

®te ©oncertflutlj ber ©aifon Ijat il)r ©nbe erreicht unb in

wahrhaft erhebenber SBeife ihren Slbfdjlufj gefunben bureb bie „erft*

malige SBorfüljrung ber |>ohen «JReffe Bon ©eb. S3ad)" unter «J3rof.

«Küttcr-^artungS Seitung. ©erfelbe t)atte baS «Jtiefenwerf fdjon jur

200jährigen Jubelfeier bom ©eburtStage beS gröfjten proteftantifdjen

ftirchencomponifien in StuSfidjt genommen, S8erfd)iebene ungünftige

83erljältniffe wirtten mit, bafj nur eine beSfaUfige «Rad)feier ftatt«

finben lonnte. Slber biefe «Radjfeier mar fo granbioS unb impo»

nirenb, bafj fie als ber £öhepunft be§ (irdjenmufifalifdjen SBirfenS

«KüIIer»£artungS betradjtet werben barf. 3)aS eminent fdjwierige

SBerf — fdjon antäjjlid) ber ©ifenadjer Nachfeier grünblidjft ftubirt,

würbe auf's neue eingehenb Borgenommen, benn SBeimar allein

foUte ber ©runbftod ber tfjorifdjen Seiftungen — abgefeljen »on
einiger Unterfiüfcung »on ©ifenadj unb Erfurt — (wie fdjon bei

ber «KattfjäuS-«)3affion) abgeben. Vorgeführt würbe baS un»ergleid)=

lidje SBerl unberfürjt nad) ber Dcigtnatpartitur. «Jtur in 5Rr. 19,

bem „©onfiteor" fanb eine Heine, faum merflidje Kürjung ftatt.

gioei neue trompeten, nad) älterem «Kufter »on ber t)feftgcn ftreb-

famen girma ©d)lott trefflich conftruirt unb leiftungSfäijiger als

bie „SBadjtrompetcn" beim ©ifenadjer gefte, waren für unfere

SKufiffchuIe angefdjafft worben, ebenfo eine Oboe d'amore. ®ie
Solopartie beS lederen löftlidjen SnftrutnenteS hatte §r. Kammer«
BirtuoS SS iep redjt aus Berlin bereitmiHigft unb uneigcnnüfcigft

übernommen. ®te jweite Partie führte §err SfammermufifuS
Slbbafj mit ©rfolg aug. Slud) hotte 5WüIler=§artung eine neue

Drgelftimme
,
ganj im 33ad)'fd)cn (Seifte , baju gefdjriebeu

, weldje

aüeä bisher in biefer SSejiehung Sßorhanbene übertrifft unb bon
»rädjttger SüBirfuug ift. Seine öon bem Sief, gehörte berartige Sluf-

führung genügte fo, wie bie beregte, um fo mehr atö bie Drgel ber

©tabtfird)e eine g-üde unb Kraft be§ SoneS entwictelt , wie fetten

ein neueres Drgelwerf. ©tabtorganift ©ulje war bemüht, feiner

Stellung alle ehre ju madjen. 5Die ©höre waren fo feft unb ftdjer,

bafj aud) nidjt bie geringfte ©djwantung bemerllid) war. ®ie §of=
cabeHe war burd) bie SKufiffdjuIe Wefentlid) öerftärlt. ®ie ©oliften:

grl. Dberbed aus S3erlin, gräul. ©chärnad, §r. %%iene unb
$err b. 3Jiilbe jun., hatten ihre Sßartien bollftänbig inne unb fo

hörten wir ba8 erhabene 28er! in einer SBoKfommenheit, wie wir e§

feit 1859 burd) ben SRiebeloerein nirgenbä gehört haben; lein SBun«
ber, ba 9HüUer=§artung nidjt nur auf correcte, ftnlüolle SSiebcrgabe

hielt, fonbern aud) bie geiftige ©eite beS unoergIeid)Iid)en SßerleS

fo »orjüglid) erfafjt hatte, wie feiten einer feiner ©oHegen, bie

ba meinen, genug getljan ju haben, wenn fie nur ben ftriften Scoten

gerecht werben. Dafj bie erfte 2rompeten= unb bie ©olo=$orn^artie
einiges p wünfehen übrig liefjen, barf bei ber ©d)Wierigteit ber

Stnforberungcn an bie betreffenben Snftrumente taum befremben.

m ber äahlreidjen guhörerfchaft — unfer funftfinniger £of unb
Dr. SiSjt 'an ber ©pifce — hat bie gewaltige ©djö^fung einen fo

mächtigen unb nadjhaltigen SinbrucI htnterlaffen, bafj eine SBieber»

holung biefer für uns gewiffermafjen ebod)emachenben ©chö^fung
bielfach gcwünfd)t Wirb. - (©djlufe folgt.)

steine Reifung.

J.üf füljrungen.
tifftttflett, 8. Sunt. (Sonccrt Don ©ermann «Ritter, .frenrl) »an

geljl unb ber Sängerin grau Suftine Dritter: ©onate für Viola alta
unb «pianoforte Bon SRubinftein, Sieber bon SWct)er=DIberSlcben,
granj unb ®cffauer, Nocturne unb SBaHabe üon ^op'm, SRecitatio
unb Slnbante

f. S3iota Bon ©üohr, SJäaftorale unb ©aBotte Bon
3titter, Sieber bon SSraga, ©ounob it. ©carIatti=Saufig

, ©odiäcits»
marfd) unb (SIfenreigen aus bem „©ommernadjtstraum" Bon «Ken«
betSfohn«SiSjt. —

Sct^jtg, 5. Juni im fonigl. Eonferbatorium: Streichquartett
(SSbur bon «Kojart (gräul. DbenauS u. SRobinfon, $r. «Jtöbelberger
u. §utfd)enreuther), atomanje für S3ioloncen Bon §. ©itt (§r. «Jteh-

berg) , Goncert ©moü Bon Seethoben (grl. $fannenfchmibt), ©onate
mit SBioIonceü 5!lbur Bon SeethoBen (|ir. Stiele u. öutfdjenreuther),
Slrie au§ ©liaS, Sranfcription für «Pofaune (§r. Söffter), «jkälub.
unb guge ©moU Bon «KenbelSfofjn, SBarcarotle, Dp. 60 giSbur Bon
©hobin u. «Rigaubon, Do. 104 SDbur Bon «Raff (gräulein ©chmibt).
®rei Sieber für eine ©ingftimme com^onirt Bon §rn. §ochftätter,
©djüler ber Slnftalt (§r. §offmann), ©onate mit SSioIine, Dp. 21
Bon ©abe (gräulein Qacot unb §err SanbSberger)

, gweiter unb
erfter ©a£ aus bem 3iiolin=©oncert «Rr. 2 Bon «Raff (§r. ©teinbruet),— 6. 3uni. Zxio ©Sbur Bon SBeetfjoBen (|>§. gielb, SanbSberger,
«Jtehberg); SaBibSbünblcrtänse Bon ©djitmann (grl. Stnberfen). —

Sottbon, 6. Juni. 3n ber Musical Artists Society, «Roöitäten-
Aufführung: auartett Bon ©ummerS (£$>. SSiener, §enrü ©ibfon,
Sllej. SSright u. 3R. Sttbert), Sieber bon «Ocatthat) (grl. 3JccKriü),
©tube unb Smbromptu f. «ßfte oon SReroman (grl. ©ronin), Sieber
Bon SSaineS, ©ole unb ©outhgate (grl. «DlcSrill, ©riffithS, §ö.
®aBib u. ©mith), Slnbante

f. «Pfte unb SBlcello bon SBoIff, Riaeuner-
lieb bon «JkeScott). —

Sncut^Otel, 7. Juni, günfte« ©oncert ber Societe de Musique
ber franjöfifd)en ©chweij mit SRÜe. Sulia gering, «Kme. ©lara
©djulj (©opran), «KKe. @d)öler (Itt), «öcaj SibS (Senor), §enri
§eufd)ttng (SSafj), unter ©irection bon ©b. «Kunjinger: «öcenbelSfohn'S
„©liaS". — 8. Juni 22. ©oncert ber Societe Choräle mit gräul.
Julie £änng (Sopran), gr. ©lara ©chutj (©opran), grl. ©d)öler
(Stttt), 2Raj SipS (SEenor) unb §eufd)Iing (S3afj), unter ®irection
Bon ©b. StRunjinger: „®a§ «ßarabieS unb bie «ßeri" oon SR. Sdju=
mann. —

Dfforö, 2. Juni. 2Rufifat. ltniBerfitätS=©tub : Srio in ©S bon
ÜlShton, ©atonftücte bon «Rubinftein, 5ßhantafieftüde bon SlShton,
5Pfte=j£rio bon Schümann, fowte Sieber bon StShton. — StuSführenbe:

©ibfon (Sßiotine), Sltbert (SßiotonceH), StShton u. SloUb («Bfte),

£aineS (SSocatift). — 3. 3uni: Streichquartett in ©bur bon «ffiojart

(§£>. b'©göiUe, 3ohnS, Sllbert, grl. ©Ilifon), Sieber oon ©rieg,
2Bhite unb ©änbet ($r. Srjttelton), SSiotinfolo bon SBientawSfi, So-
nate

f. SBlceE u. «ßfte Bon SRenbelSfohn, ®uett Bon StShton unb
©tretdjquarteü bon ©potjr. —

f)trfottalnatöri(l)ten.

*—
* ®er Kird)enmuft!=©omponift «ßrofeffor ©buarb ©retl in

SBerltn ift Bon ber Stalienifchen Stcabemie auf Stntrag beS «ßrof.
§. SBichmann jum „Socius bene meritus" ernannt worben. —*—

* gür baS ©onferbatoriunt in Köln ift ber rühwlichft be=
fannte ©labierbirtuoS ©err Dr. Otto «Reibet, bisher «Prof. am
Saifcrt. ©onferbatorium in «JRoSfau, engagirt worben. —*—

* ©ofcapeHmeifter «JRaj ©rbmannSbörf er au§ 2RoSfau
ift in S3erlin, um Engagements ber ©oliften für feine ©oncerte ab»
äufchtiefjen. ©enannt werben u. St. ©ugen b'Sttbert unb bie SBioIin«
Birtuofin Slrma ©enfrah- —

*—
* ®er Senorift ©mit ©öfce bon Köln würbe surnKgl. preuft.

Stammerfänger ernannt. —
*—

* |>err SammermuftfuS «JRehnert, welcher nunmehr feit

56 Jahren ber Sgl. fächf. §ofcapeÜe als «pauter angehört, wirb am
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1. Dltober b. 3. in ben wohlBerbienten SJMjeftanb treten, Er bat
feinen Soften ftets mit Eifer itnb ©ruft ausgefüllt unb bereits unter

neun Sirigcnten, ben §erren SKorladji, B. SSeber, SReifjiger, SRtcfjarb

SSagner, Krebs, SRtefc, SSüflncr, ©djuch unb §agcn rühmlich in ber

Eapelle mitgewirft. —
*—* Earl SBaermann, SBntgl. Kammermufiler unb $rofcffor

in SKüncfjen, bebeutenber ElarinettenbirtuoS, ift am 24. 5Kai im
Slltcr Bon 74 Sauren geftorben. —

DermifdiUe.

*—* Unter ber Sßatronage bcS Sßriujen Bon SBoleS, Ebinburg,

Ebuarb bon ©ad)fen»S!Beimar unb anberen notablen $crfönlict)feiten

finbet am 20. b. 3JI. in Sonbon ein grofjeS ©oneert jura SBeften

ber ©eutfdjen Seljrer « Slffociation ftatt, welches §an§ SRidjter

leiten wirb.
*— * 2)ie SBorbereitungen für baS beBorfteljenbe £>änbelfeft im

Krt)ftatt>$palaft in Sonbon finb bereits fcljr weit Borgefdjritten. ®aS
gefi erftreett fid) auf Bier Sage, nämlich auf ben 19. Quni (gro&e

Hauptprobe), ben 22. 3uni (SMeffiaS), ben 24. 3unt (eine SluSwahl
«uS §anbelS Oratorien) unb ein in ber Jfönigl. SBtbliotbct im
S8ucfingham>$alaft entbectteS Eoncert unb eine Sonate, urfprünglid)

Bon §änbel für SBioline gefdjrieben, (welche bei biefer Gelegenheit oon
wenigftenS 200 Sßtolinen Borgetragen »erben foll) unb am 26. Sunt
Sfrael in eggten.

*—* „Petit Bayreuth" ift ber Same eines fidj bor rurjem in ^JariS

gebilbeten SSercinS, welcher ftd) jur Slufgabe macht, für ben ©oneert»

oortrag geeignete Sßerfc beS ÜKeifterS Bor einem erlcfenen guljörer»

freife jur Stuffüfjrung su bringen. 31IS Söiitwirfenbe werben genannt
Samoureuj, SBc. b'Qnbt), ber fürälid) mit bem großen greife ber

©tobt $ari§ gefrönte Serot), Eljarpentier unb anbere bebeutenbe

Sünftler. Dirigent ift 31. SaScouj. Sie Slufführungen ftnben in

bem ©aufe einet einflußreichen ©Bnnerin ber 3Bagner'fd)en Kunft*

beftrebungen ftatt.
*—* ®ie Sage ber franjöfifdjen Dper unb beS fran^öftfehen

©djaufpicls in Strasburg fcheinen gesagt ju fein. SluS SKangel

an S^eilnaljme ber SBcBölfcrung wirb ©irector ©attt) wohl mit

einem enipfinblidjen ©eficit bie ©aifon befchliefjen.
*—* Sie nädjfte Stuffüljrung beS „flohengrin" im Königlichen

Dpernhaufe *u SBerlin wirb bie äWetbunbertfte fein, feit bem
23. Januar 1859, an welchem SCage baS SESerf hier jum erften 2ftale

in ©cene ging.
*—* 3n ©molenSl fanb Bor Kurzem bie Enthüllung beS

®enlmals für äJcidjaet 3wanowitfd) ©Itnla, bem berühmten 60m*
poniften ber patriotifchen Ober „®aS Seben für ben Ejaren" unter

großer allfeitiger Shetlnahme ftatt. —
*—* 8n Hamburg hat bie ©aifon beS ©tabttheaterS mit einer

Stufführung beS„2ohengrin" gefdjloffen. ES war bie§ ber400.SSagner*

Slbenb unter ber ©irection $oEini. —
*—* Emanuel ©eibel, bem berühmten Stjrtfer

,
foll in Sübef

ein Senlmal errietet werben. ®er ©ebanfe bürfte aud) wohl in

Wuftlerfreifen auf fruchtbaren SBoben fallen, ba feit Sahrjehnten
feine lieber Bielen ©toff für bie tnuftfalifctje EomBofttion geliefert

haben. —
*—

* Eine für ba§ SBerliner SKuftfleben nicht unwichtige Neuerung
fol im Eoncerthaufe ju SBerlin eingeführt werben. S)en bisherigen

2JJittwod)=©t)inBhomeabenbeu foKen nämlid) Siufführungen Bon djo*

rifchen SBerten au§ bem ©ebicte be§ weltlichen DratoriuraS eingefügt

werben, bie nicht mehr als etwa eine ©tunbe Qett erforben unb
einen ber brei Ifjeüe beS SlbenbS ausmachen würben, tiefer Zfytil

foU unter bie Seitung beS fiönigl. 3KuftfbirectorS §errmann 9Hoht

Improvisationen.
Cyclus von yierzehn Gesängen

für eine mittlere Singstimine mit Ciavierbegleitung componirt von

Martin Roeder.
Op. 22.

Heft I. Complet Ji 2.80 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf. —
2. Kleine Blümlein. 60 Pf. — 3. Im Winter und Frühling. 80 Pf.

— 4. Meereswellen. Jl 1.—. — 5. Schmerz. 80 Pf. — 6. Epilog.

60 Pf. - Heft II. Complet Ji 3.50 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf.

— 2. Ich liebe. 60 Pf. — 3. Frühlingserwachen. 80 Pf. —
4. Ballade. 80 Pf. — 5. Sommermorgen. 80 Pf. - 6. Die Rosen.

- 7. Gondoliera. Ji 1—. — 8. Epilog. 60 Pf. [254]

Paul Yoigt's Musikverlag, Kassel und Leipzig.

gefteHt werben, wöljrenb alles 9tnbere ber neue Eonccrtf)au§*a)!uftf

birector SDiannSfelbt birigirt. —
*—* ®er Saifer Bon Dcfterreidj hat üJJicrjwinSIi unb SKüflcr

ju Sammcrfängern ernannt unb bem §errn iRcichmaun unb Sßinlel»

mann ben granj 3ofeBh§=Orbcn Berliehen. —
*— * ®aS nieberrheinifdje SOJufüfeft ju Sladjen unter Seitung

ber Herren Dr. SReinecle aus Seiüjig unb 3- Sniefc I)attc fieb eines

guten Erfolges ju erfreuen. 31IS ©oliften wtrften mit grau 3Koran«

Dlben aus Seidig, %t\. ©BicS aus SBieSbaben unb bie §errcu

®ierid) aus ®effau unb ©iehr aus 2Jcünd)en.
*— * 3n 9ieW = 2Jort hotte man im Bortgen Qahrc ©onntagS»

concerte für baS in ber SBodje arbeitenbe publicum troj! beS ö)c»

fchreieS ber geloten eingeführt. Slud) in biefem grühling ^at bie

9Jew=SJorter ^arf=Eommiffion baS gleiche gethan. Sagegen hoben

Bier ©eiftlidje in einem Schreiben Brotefttrt unb bemertt: nur in

ber SBodje unb ©onnabenb bürften bergleidjen Eoncerte ftattfinben.

®ie frommen Herren würben aber energifd) jurecht gewiefen unb bie

*ßoBulärconcerte werben bennod) ftattfinben.
*— * 3n granlfurt a. 3K. war fdjon balb nach bem Xobe

3. Sftaff'S ber $lan aufgetaucht, biefem ausgezeichneten Eombouiften

ein würbiges ®en(mal ju errichten. ®er $lan ift nunmehr in

rühmlicher 28eife geförbert Worten, gürft Scnifcheff, ^rafibent ber

ffi. ruff. äJJufügefeüfchaft in Petersburg, bejudjtc Borige 28od)c bie

SBüloW'fdjcn ElaBicrclaffen im 9taff«EonferBatorium unb übergab

bem ©irectorium einen beträchtlichen ©elbbeitrag für baS Siaff*

®en!mal. Ebcnfo hat Sßrinj ®eorg Sllesanber Bon ©effen, ber bem
SSülow'fchen EurfuS als §örer beiwohnt, 300 SKarf für baS ®ent>

mal geftiftet. —
*— * Qn ber Sftaiftfcung be§ SSercinS ber TOufif <2ei)rer unb

»Sehrerinnen in SBerlin Xjielt §r. Dr. 31. Salifcher einen SBortrag

über baS SBejifferungSfhftem S8öhmer«Kalifd)er. ®er SBortragenbe

entwidelte bie ©runbtorinciBien ber öon feinem Berewigtcn ßeljrer

Earl SSöhmer angebahnten unb Bon ihm entroicteltcn unb noHenbetcn

neuen ©eneralbafjfchrift. ®a§ gunbamentalprinciö beS neuen

©nftemS im ®egenfa|e jur alten SBe^ifferungSmeife beruljt barin,

bafs jeber Slccorb butch bie ©eneralba|fchrtft eine flare 2lnfd)aulid)=

leit empfängt; ein nad) feften gnterBaEenBerhältnifjcn georbneter

Slccorb audj ein für alle mal eine beftimmte SluSbruclSWeife burch

bie ©eneralbajHStenograBhie erhalten f otfe. ES wirb für jebe Slccorb»

gattung ein Slccorb als ÜJZormalaccorb angefehen; eS wirb bann bei

ben »erfdjiebenartigen Slccorben immer nur baSjenige SnterBaE be=

jctdjnet, weldjeS Bon bem gleichartigen gnterBatt beS SJormalaccorbcS

abweicht. — ®arauf erläuterte §r. $rof. SBreSlauer ba§ Slntiph»u,

eine Erfinbung beS §errn Hauptmann Pefener, bie ber SBortragenbe

als fehr nüfclich unb heilfam bezeichnet. ®aS für bie Dhtmufdjeln

beftimmte Snftrument btent baju, ben ©djaH fehr bebeutenb abp«
fchwächen. ®te in ber SBerfammlung angeftetlten groben fallen ju

©unften ber Erfinbung aus. — 311 ©achen beS Slllgemeinen SKufif«

lehrerberbanbeS theilt ©r. $rof. E. SBreSlaur mit, bafj fich in ÄarlS*

ruhe ein Srneigterein gebilbet hat, beSgleidjen in Königsberg; aud)

in Köln fteht bie SBilbung eines foldjen beoor.
*—* Eine furje SBiographie beS im Borigen 3ah*e in SBerlin

beim SSaben uraS üeben gefommenen talentBollen jungen Sompo=
niften Ernft So Wal ift Bon 3oIj. SSilberg Beri3ffentltd)t unb burch

ben 58ua> unb TOuftfatienhanbel ju bejichen. —
*—• ®ie 3talienifche Dpemfaifon beS $errn 5Wapte(on im

Sonboner EoBentgarben itjeatVe beginnt am 16. b. SJltS. SSödjent»

lid) ftnben smei SBorfteÜungen ftatt, am ffiicnftag unb am ©onnabenb.
Slbelina Sßattt wirlt in jeber SBorfteÜung mit unb erhält pro Slbenb

ein Honorar oon 480 2ftr.
*—* Enbe Sluguft Wirb §anS dichter baS grofje SKufiffeft in

SBirmingham birigiren, wo $ablo be ©arafate jum erften 3Kale

ein neues SBiolin=Eoncert Bon SKafensie Bortragen wirb. —

4 +|C Patent, in allen Ländern. [255]

KLAVIERSTUHL
(MTJSIK-SOHEEIB- u. ZEIOHNENSTUHL etc.)

benützt und empfohlen von allen zeit^enoss. Koryphäen der Tonkunst,
Liszt, t.BüIott, Bubinstein, Saint-Saens, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Grützmacher u. v. a.

worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung
;
Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.
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Neue Musikalien
(Xova I, 1885) [256]

aus dem

Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig.

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Appel, Carl, Op. 18». Duett: Ach, uns durstet gar zu sehr! für
eine Tenor- und Bassstimme mit Pfte. Ji 1.80.

Felsenthal,ftÄ., Op. 10. Drei kleine Rondos für das Pfte com-
ponirt und zum Gebrauch beim Unterricht mit Fingersatz
versehen. Nr. 1 Ji —.80.

Idem Nr. 2 Ji —.80.
Idem Nr. 3 Ji —.80.

Gizycka-Zamoyska, Comtesse, Op. 12. Petite Romance pour
Soprano avec accompagnement de Piano. Ji 1.50.

Handrock, J., Op. 39. A l'amitie. Grande Valse brillante pour
Piano. N. Ed. Ji 1.75.

Op. 99. Moderne Schule der Geläufigkeit. 1. Abthei-
lung: 30 Geläufigkeits- Etüden für Clavierschüler im ersten
Studium in methodischer Folge und mit genauem Fingersatz.
Heft 1 Ji 2.—.

Idem Heft 2 Ji 2.—.
Idem cplt. in einem Bande Jt 3.—

.

Hiller, Ferd., Op. 204. Sechs Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. Mit deutschem und engl. Text.
Nr. 1. An den Mond (Goethe). Ji 1.50.

Idem Nr. 2. Willkommene Ruhe! ;(J. Storm) Ji 1.—.

Idem Nr. 3. Es wird von lichten Gedanken (J. Storm)
Ji 1.—.

Idem Nr. 4. Der traurige Wandersmann (J. Storm)
Ji 1.—

.

Idem Nr. 5. Schätzel ade! (J. Storm) Ji 1,—.
Idem Nr. 6. Nixenlied (J. Storm) Ji 1.—.

Köllner, Ed., Op. 67. Zwei Balladen für vierstimmigen Mchor.
Idem Nr. 1. Die Mönche von Paulinzelle. Partitur

Ji 1.—. Stimmen Ji 1 20. Ji 2.20.

Idem Nr. 2. Der Schmied von Ruhla. Partitur Ji 1.—.
Stimmen Ji 1.20. Ji 2.20.

Op. 68. Walzer -Wonnen für vierstimmigen Mchor.
Partitur Ji 1.20. Stimmen Ji 1.20. Ji 2.40.

Kronach, E., Op. 7. Psalm 71. Chor a capella. Partitur und
Stimmen Ji 1.20.

Lammers, Julius, Op. 39. Bilder aus dem Tonleben. 25 cha-
rakteristische Ciavierstücke für den Unterricht progressiv ge-
ordnet, sowie mit Fingersatz versehen. Prachtausgabe in
einem Bande Ji 5.—.

Le Beau, L. A., Op. 27. Ruth. Biblische Scenen für Soli, Chor
und Orchester. Clavier-Auszug mit deutschem und englischem
Text. Ji 6.—. (Singst.: Sopran, Alt, Tenor, Bass ä 50 Pf.)

Liszt, Fr., Salve Polonia. Interludium aus dem Oratorium Sta-
nislaus. Orchester-Partitur n. Ji 15.—.

Ausgabe für das Pianoforte zu 2 Händen vom Compo-
nisten Ji 2.—.

Mac-Dowell, E. A., Op. 12. Zwei Lieder für eine Singstimme
mit Pianoforte. Nr. 1. Nachtlied (Em. Geibel) Ji —.60.

Idem Nr. 2. Das Rosenband (Klopstock) Ji —.60.
Metzdorff, Eich., Op. 17. Symphonie Nr. 2 Dmoll (tragique)

für grosses Orchester. Partitur Ji 20 n.

Idem Orchesterstimmen cplt. Ji 30 n.

(Violine I. II. Viola und Violoncell ä Ji 1.75, Basso Ji 1.25.)

Idem Bearbeitung für Pfte zu vier Händen vom Com-
ponisten Ji 10.—.

Op. 31. Lieder jung Werner's aus V. ScheffePs Trom-
peter von Säkkingen für Bariton oder Bass. Daraus einzeln

:

Nr. 12. Behüt' dich Gott, es hat nicht sollen sein. Ji 1.30.

Op. 40. Quartett (Fmoll) für 2 Violinen, Viola und
Violoncello. Partitur Ji 8.—. Stimmen Ji 6.—.

Schondorf, Joh., Op. 15. Kleines Menuett für das Pianoforte.
(Neue Ausgabe) Ji 1.25.

Somborn, Carl, Op. 4. Brunnenfahrt. Ein Liederkreis. Nach
Gedichten aus alter Zeit für Frauen- und Männerstimmen.
Partitur Ji 3.—.

Idem Stimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass ä 90 Pf.)

Vogel, Moritz, Op. 45. „Was den Kindern Freude macht". Leichte
Stücke für zwei kleine Spieler zu vier Händen. (Dritte Folge.)
Ji 1.50.

Wenigmann, Wilhelm, Op. 25. Gavotte für Pianoforte, Violine
und Violoncello. Ji 3.—.

Edition C. F. KAHNT.
Nr. 380. Gfade, Lieder-Album. 21 der beliebtesten Gesänge und

Lieder, enthält u. A.: „Der Gondolier. Leb' wohl, liebes Gret-
chen. Loreley. Vorwurf. Die Nachtigall. Gesang d. Meer-
weiber" für eine und mehrere Singstimmen mit Pfte. Ji3.—

.

Nr. 2746. Hiller, Ferd. , Lieder-Album. An den Mond. Will-
kommene Ruhe. Es wird von lichten Gedanken. Der traurige
Wandersmann. Schätzel Ade. Nixenlied f. 1 Singst, mit
Pianof. Op. 204 (Text deutsch und englisch) Ji 4.—.

Nr. 2780. Lammers, Jul., Op. 39. Bilder aus dem Tonleben.
25 charakteristische Ciavierstücke, componirt und für den
Unterricht progressiv geordnet, sowie mit Fingersatz ver-

sehen. Pracht-Ausgabe in einem Bande brochirt Ji 5.—.
Nr. 242. Raff- Album. Zwölf Klavierstücke (Blätter u. Blüthen.

Op. 135a.) zu 2 Händen. Ji 6.—

.

Nr. 248. Idem (Op. 135 b) zu vier Händen. Ji 8.—.
Nr. 280. Eubinstein-Album (zweihd.), enth.: „Romanze, Scherzo,

Preghiera, Impromptu, Nocturne, Appassionata." Op. 44 und
Barcarolle Gmoll, Op. 50 III. Preis Jih.—

.

Nr. 281. Eubinstein-Album (vierhänd.), enth.: Nocturne, Scherzo,
Barcarolle, Capriccio, Berceuse, Marsch. Op. 50. Jt 6.—

.

Salon-Album, Leipziger, für d. Pianoforte. 15 Bände ä M 1. —

.

Nr. 308. Band. XI. Ganz leichte Stücke von Baum-
felder, Handrock, Hiller, Schulze-Weida, Struth, Wohlfahrt etc.

Ji 1.—.

Nr. 309. — Bd. XII. Leichte Stücke von Bachmaun,
Doppler, Handrock, Köhler, Schulze-Weida, Thern etc. Ji 1.—.

Nr. 310. Bd. XIII. Mittelschwere Stücke von Baum-
felder, Behr, Hiller, Volkmann, Werner etc. Ji 1.—

.

Nr. 311. Bd, XIV. Mittelschwere Stücke von Behr,
Hanisch, Hofmann, Reinhardt, Voigt etc. Ji 1.—.

Nr. 312. Bd. XV. Schwere Stücke von Büchner, Draeseke, Hen-
schel, Liszt, Noskowski, Raff, Winterberger. Ji 1.—.

Nene Erscheinungen aus dem Verlage von [257]

Gebrüder Htig in Zürich,
Basel, Luzern, Strassburg, St. Gallen, Konstanz u. Feldkirch.

componirt von

Wilhelm Sturm.
= Op. 50. ==

Nr. 1. Selige Rast. Part. u. Stimmen Ji —.85.
Stimmen „ —.60.

Nr. 2. Welt der Töne. Part. u. Stimmen .... „ 1.—

.

Stimmen „ —.60.

Nr. 3. Ein Stündlein wohl vor Tag. Part. u. Stimmen „ —.65.
Stimmen „ —.40.

Nr. 4. Hochlands Marie. Part. u. Stimmen .... „ 1.40.

Stimmen „ 1.—

.

Zwei leichte Stücke (I. bis III. Lage)

Gavotte und Ungarisch
für

Violine
mit Begleitung des Pianoforte

von

Ernst Beiitsch.
Op. 29. M. 2.—.

Auch in nächster' Saison werde ich in Deutschland, Hol-

land etc. concertiren. Gefl. Anfragen etc. erreichen mich unter

Adresse: Biebrich bei Wiesbaden. [258]

Georg Ritter, Concert-Tenor.

Srucf üon S3är & §erntamt in Seidig.
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Bou btefer 8ctt[d)rtft erfcljctnt tcbc ÜBoä)t

1 Kummet Don 1 obct l>/a Bogen. — Sitciä

beä 3o^rBanacä (in 1 Säanbe) U Sit. Weite
3njertton5aeblU)ten Mc (pttUjeUc 25 ^f. —
Abonnement nehmen olle $o(tämtct, 8uct)-

lüuiilatten. unb Sunft-SjanMungcn an.

(»egvünöct 1834 tion fflo&ert Sdjumann.)

Organ bes Slttgememen 25eut|d)en Sötuftfoerems

unb bev ~§$eet§Qx>exx-g>ttftmiQ.

SBeranttb ortlicher SRebacteur unb Verleger: <L £. ÄaljJlt in fettig.

Jtugmer & gfo. in Sonbon.

38. "§3<?f1Te£ & @o. in @t. «Petersburg.

&e£>et§nev & ^olff in SBarfdjau.

g>eßr. $ug in güxii), SBofel unb ©trafeburg.

Jl«26.
BweiiindfülifäiQlier Safirgang.

(Sanb 81.)

Jl. 'gloot^aan in Slmfterbatn.

@. Jc^äfer & Jiora&t in 5ßl)itabelpf)tn.

JUßert g. (Sutmann in SSien.

@. ^feiger & §o. in $Kem*gorl.

$nljatt: ©ine grage. SSon Dr. Otto SlauweK. — Sie ätoeiunbäiuan«

ätgfte Sontünftlertoerfantmhtng be§ 2Wg. ®eutfd)cn 3KufifDerein3

in Sarlärufie. — ©orrefp onbenjen: Seipjig. Salzburg.
SSeitnar (©dilujj). — Kleine gettung: £age§gcf(fjid)te (8luf=

fülirunflen. Sßerfonalnaajridjten. Opern. S8ermi[d)te§.) — Stritt*

f dt er injeiger: Duberture üon SBaffermann. — älnjetgen.—

(Eine JFra$e.

SBon Dr. Dito JHaittoeÜ\

SBer ^ätte nicht fdjon bie Beobachtung gemalt, bafj eS

aJiuftt giebt, bereu mögliche SSirfung aud) bei unptänglid)er,

mittelmäßiger Ausführung eine mefentüdje ©inbufje ihrer

tnbibibueßen Söefcftaffenrjett nid)t erleibet, SÜJiuftf, toeläie fop=

fagen gar „nicht tobt p machen" ift ; onbere bogegen, bie

bei nicht aflergenauefter Ausführung im ©tnne ber Snten=

tionen ihres ©djöpferS empfinblid) unb öffentlich alterirt

toirb, fo baß fie im äufjerfien gaße gor nic£)t toieber p er=

fennen ift! Sei) rebe Ijier titd^t bon ber mangelhaften tedj=

nifd)en SBetnältigung eineS XonfiudS — ber p golge man
aßerbingS bisweilen einem längere Qät hinburd) nidjt ge=

Nörten (Stüde, tote einem lange nidjt gefeljenen ^Mannten,

prüfen möchte: „SDlein ©ort, toie ^aft S)u £>ich beränbert!"

— fonbern ich fe&e bie getreulidje Uebertragung aßer Ucoten

fotoie überfjaubt aßeS burd) bie üblidjen Seichen ®arfieß=

bare in bie praftifcfcje Ausführung als felbfiberfiänblich bor=

auS. SWchtSbeftotoeniger toirb man, faßS eS bem 35ortragen=

ben eine§ ©tüdeS ber jtoeiten, borhin genannten (Sattung,

nicht gelingt, aurf) ^OTCh 8eid)en nidjt Stugpbrüdenbe,

bielmehr au§ ber Slnlage, bem Reifte unb Shara^er ^er

ganjen Sompofttion ju ©rrathenbe ju finngemäfjer S)arftel=

lung ju .bringen, fagen müffen,, bie ©ompofition tiatte bei

ber SluSführung Wefenttich „berloren". häufige ^Beobachtung

biefer ©rfcfieinung, namentlich bei ben SSerfen ber ßlaöier=

literatur, regten in mir eine grage an, beren Erörterung

bie folgenben getuibmet fein foßen unb bie id) folgen«

bermafjen in SBorte faffen möd)te: behauptet biejenige SJcufif,

beren innerer SSertt) bei mangelhafter Ausführung ber (Se=

fahr beS „5SerIierenS" tceniger ausgefegt ift, eine h öhere

©teßung im Vergleich p berfenigen, bie fidj gegen bie Strt

ber Ausführung mehr ober Weniger ftar! empfinblid) geigt,

ober umgefehrt?

Saft möchte man tooht bie erftere biefer beiben gragen

ju bejahen fdmett bereit fein. ®enn, fo tonnte man argu=

mentiren, toenn ein @tüd fogar in mittetmäfiiger 9leprobuc=

tion über feinen Sxfyalt nicht im Seifet Iä|t, fo mujj

berfelbe bon einer Kraft unb einer Unbertoüftlic&Jeit fein,

bie fogar ben ©ntfteßungSmögUdjteiten eineS mangelhaften

Vortrags p trogen im ©tanbe ift. SDafj inbeffen biefer

iSchluf?, ber bei ben SBerfen ber Sßoefie unb Sthetori! im

Aßgemeinen feine (Mtung behaupten bürfte, bei ben @djöpfun=

gen berSonfunft nicht ptrifft, get)t auS bem eigcnthümlidjen

S3erf|ättnif3 beS SegriffeS beS SnljattS ber SUcufif Ijerbor,

ber nid}t, lüie bei ben anberen fünften, ettoaS aufjer ober

hinter ber gorm ©tehenbeS, biefelbe nur als ÜTOttel p feiner

finnlid)en SSerteirflichung S3enu|eitbeS, fonbern mit ihr felbft

p einem unheilbaren Organismus auf's Snnigfte bertnadjfen

ift. Sterfelbe S«h ait ^am in ber SRufif eigentlich nicht auf

betriebene (fchled)tere ober beffere) SBeife reprobucirt tnerben,

fonbern bie SSerfdiiebenheit ber SßortragSWeife toirb in ent=

fpred}enbem SJerhättnif? mobifteirenb audj auf ben 3»h a^
eintbirfen, ber baburd) felbft eine berfchiebene $ßh#09nomie

annimmt, teenn auch fetbftberftänblich bie §auptlinien bei

technifch boßenbeter SSiebergabe immer biefelben bleiben tnerben

unb bie SBerfd)iebenheit mehr nur — aber bebeutfam genug —
in ber §erauSarbeitung unb öfonomifchen Ablbägung ber

größeren, Ileineren unb fteinften STt;eiIe beS ©tüdeS p ein=

anber fid) geltenb machen Ibirb. S3ei ber fReprobuction eines

©ebidjteS', einer 9tebe, felbft einer bramatifchen Partie, tner=

ben bie SWängel ber 3{ecitation nicht — ober nur unter

ganj beftimmten Umftönben innerhalb fehr geringer (Srenäen

— im ©tanbe fein, ben Snljalt beS p Steprobucirenben ju

entfteßen, ba berfelbe burd) bie „begriffe bergenben" AuS=

brudSmittel ber ©pradje p feft beftimmter, unsroeibeutiger

©rfcheinung gelangt ift. Sn ber, ber Segriffe entbehrenben

SJcufil bagegen ftnb bie p ©ehör p bringenben £öne in

ihren complicirten, bou ber S^bibtbualität beS ßomponiften

bictirten Sejiehung ber Snhalt beS SonftüdS felbft unb
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nicht nur ba§ Öcfäß eine? burd) ftc Begrifflid) tjinrcicfjcnb

SidjcrgepcIItctt. ®n(jcr eben Ijicr ber ^HT)nIt nicht nur in

Diel Ijöfierem ©rabe ben tnecfifetnben 2luffaffungcn unterliegt,

fonbern fogar aud) innerhalb berfetben Sluffaffung im ©roßen
nnb ©anjen bte mannigfattigften unb bcrfdjiebenartigftcn ©nt=
ftctfungSmöglicf)teiteti im kleinen unb ßinjelnen au§gefej3t ift.

Set)cn wir fonadj, baß e§ überhaupt unbenttar, baß
ein Stüd bei mittelmäßiger 2tu§füt)rung nid)t entpettt werbe,

baf; alfo in biefer SBcpljung eine qualitattbe Serfdjtebenfjeit

irgenbrocldjer Sftufifftücfe unter einanber nicht beftef)t, fann
bemungcacfjtet auf ber anbern Seite bie Eingangs angeführte
^Beobachtung nicfjt incg geläugnct Werben, fo finben mir utt3

uotfjWenbig 5U bem Sdjluffe hhtgepgen, baf? ein unpläng=
lidjer Vortrag par bei aßen ajcupfftücfen (SntfteHungen unb
Alterationen be§ 3ntjalt§ pr gofge hat, baß aber biefe @nb=
Peilungen nicht für alte 3Jcufifpücfe bon gleicher 58ebeutfam=
Jett, bon gleicher, ben Sern ir)re§ innerften Sßefeng treffenber

©efät)rlid)feit finb. llnb nach liefern genauer präciftrten

©efidjtgpunftc wirb fid) atterbingS eine qualitattöe 23erfd)ie=

benheit zweier §auptflaffen bon SDcufiffiücfen offenbaren, beren
SäJertfjpeHung p einanber fid) jcbocE) unabhängig bon biefer

SSerfd)iebenheit E)erau§fteHen Wirb.

®er Sernpunft biefer 93erfct)iebenl;eit fcheint mir in bem
llntcrfctjieb fttbjecttben unb objectiben Sunftfdjaffeng p
beruhen, b. t> in bem ©rab beS Slntfjeite, Welchen ber <Som=
pouift feiner Subjectibität, bem Inbegriff feiner bleibenben

ober borübergehenben geiftigen, feetifdjen ober gemütlichen
guftänbe alg mitwirfenbem Factor bei feinem fünftlerifdjen

(Schaffen einräumt. Sein ßomponift fann ber SDfitWirfung

biefer gactoren gänzlich entfagen, ba fie fid) nicht nur bei

beftimmten, etwa p uragehenben SSeranlaffungen geltenb

machen, fonbern bag gange fiitnftfch äffen in einer Sßetfe burd)=

bringen, baß fte, Wenn nicht in ber 9?t)tjtr)mi?
, fo bod) in

ber Sftelobif, roenn rtictjt in ber SMelobif, fo bod) in ber

§armontf, roenn nicht in ber £mrmontf, fo bod) in ber Sn*
ftrumentation, in ber Stuart, in ber SBeborpgung geroiffer

gormen ober bergt, in nicht p berfennenber SBeife alg be=

ftimmenb h^bortreten Werben. So lange nun aber ein

©omponift biefen big p einem geWiffen ©rabe, rede gefagt,

nicht aug ber 2ßelt p fdjaffenben mitwirfettben gactoren nicht

abftchtlid) nadjpgeben unb fich bon ihnen befjerrfchen ju
taffen fid) bemüht, fo lange er bietmehr fid) beftrebt, lebig=

lid) auf &em ©runbe feiner gefammten Snbibibualität , ber

er eben nicht entweichen tarnt, im ttebrigen aber frei unb
rüdfidjtglog nur ben togifdjen unb ptjliftifchen Sortierungen
feiue§ fid) entwidetnben SBerfeS fotgenb, beim (Schaffen p
berfafjreu, roirb man bag Severe ein objectibeg nennen
tonnen, immer freilich mit bem S8orbef)att ber 3fetatibität

biefeS SöegriffeS. ttmgetehrt mürbe berjenige ßomponift unb
fein Schaffen als fubjectib p bezeichnen fein, ber, nicht

pfrieben mit ber fd)lid)ten muftfatifct)=Iogifchen ©ntWicMung
feiner Seemen, jebem feiner SSerte noch befonbereS, bon
bem Gtjarafter ber p ©runbe tiegenben SDcotibe unabhän=
gigeS eigentf)ümticheS ©epräge baburch aufpbrüden fudjt,

baf3 er jeben 3ug feines (SrnüfinbenS
,

jebe fpeciellere ober

borübergehenbe 9tidjtung feine§ ©efcfjmadeg, febe bieEeidjt

bon bem Naturgemäßen fogar abmeichenbe 2tugenbtid§nei=
gung burdj entfprechenb geartete, entloeber an unb für fich

anomale, ober bod) tnenigfteng burd) bie Schlichtheit ber

mufifatifchen ©nttoidfelung nicht nothtoenbig geforberte Sunft=
mittet in feinen SBerten roieberäufpiegetn fich temüht. Se
mehr nun — unb ba§ ift meine Schlußfolgerung — eine

Gompofitiort mit beftimmten fubfectiben, geiftigen unb gemütfj=

liehen guftänben it)re§ Urheber^ im gufammenhang fleht, »a§

fid) im ©roßen in einem getniffett SDraitg , bie Sdjranfen
ber gorm 51t crineitern (wie in ben fpäteren Seett)oben'fd)en

SBcrfen) ober in einem fingen mit ber nod) nid}t bertälttgten

gorm (inie in ben Sugcnb=Eompofttionen Sdjumann'g), im
Steinen in ber SBcborjugung geroiffer rr)t)tr)mifdher, metobifcher,

harmonifcher
, bt)namifcher ' u.

f.
m. Slbnormitäten äußern

wirb
, befto mehr Wirb ihr bcabfidjtigter Gfinbrucf bon ber

33oHenbung be§ SSortragS abhängig fein, inbem ber Stu§füh=
renbe babei bie Stufgabe mit übernimmt, jene beftimmten
inbioibuelTen ßuftänbe, au§ welchen bie ©ompofttion artfcr}ei=

nenb ermadjfen, eben at§ ihre SBurjet barpftelten, Wa§ nur
burd) boltenbetfle 9?ealifirung ber fünftterifchen Intentionen

gcfcfjerjen fann. 28o hingegen ein foteher fubjectiber §inter=

grunb fetjtt unb ber ©omponift nur auf ©runb feiner ge=

fammten Snbibibuatität frei obfectib, naib geflattet, toa§ fich

burd) größere formelle Stbrunbung, aber aud) burd) Weniger

fdjarfe Stbgrenjung be§ ©haratterS ber einjetnen SSerfe bon
einanber tunb geben wirb, ba wirb bie Dualität be§ SSor=

trag§ bon geringerem S3etang für bie bom ©omponiften be=

abfidjtigte SBirtung fein, inbem bie im ©anjen fid) offen=

barenbe ©efammtinbibibualität beffetben (faü8 überhaupt eine

fotdje in fpharfer 2tu§prägung borhanben) biet fdjwerer p
bernid)ten ift, at§ ber Slbbruct jener inbibibuetten einjet=

juflänbe, bie jwar nur ein StuSftuß ber ©efammtinbibibuati=
tat unb aU foteher auf fte prüdguführen fein müffen, aber

in ihrer Sefonberfjeit bodj bie einjetnen ganj beftimmten
SBerte (ober Stetten berfetben) erft erzeugt haben nnb in

biefer Sigenfchaft nur burch intenfibften Vortrag ertannt

Werben tonnen. Tian bergleictje mit ben SBerten ber borljin

genannten Sompontften biefenigen eine§ Stojart ober 3Ken=

betgfohn!

IXnfere (Singangl aufgefteltte grage berwanbett fid) nad)

biefen (Erörterungen in bie fotgenbe: behauptet bte fubfec =

tibe 9Jhiftf eine t)ör)ere SSertr)fteHung ber objectiben gegen=

über, ober umgefehrt? So gepeilt bürfte biefe grage jeboct)

eine einfache ©ntfeheibung p ©unften be§ einen ober be§

anbern 5£heit§ nidjt plaffen, ba bie äphetifdje ©eurtheitung
eineg SRufirftüdS tebigtiph bie fpeeipfd) mufifatifchen 6igen=

fchaften beffetben, wie fte thatfädjtid) borliegen, in Betracht

p phen hat, ganj außer grage taffenb, ob biefe @igen=

fd)aften einfach at§ unWittfürtiche StuSflüffe be§ objectiben

Sfjatbepanbeg be§ SunftWerfg, ober ob fie al§ wittfürtiche

©ebote einer mächtig borbringenben Subjectibität aufpfaffen
feien. So lange eine bebeutenbe Subjectibität ihre 3nten=
tionen mit ben au§ ber innerften Natur ihrer fetbft f)etbor=

gehenben ätnforbernugen ber 3Kufif in (Sinftang p bringen
Weiß , Wirb e§ ihr gelingen

,
SunftWerfe p fchapen , benen,

ihrer erhöhten 2tu§brucf§fütle unb gntenfität p gotge, ber

SSorrang bon ben au§ rein objectibem Stanbpunft entfprun=

genen perfannt Werben muß; fobatb jeboch bie Subjectibität

eine fo geartete, baß fie, um überhaupt in bie ntufilotifetje

©rfdjeinung p treten, ben Mitteln ber S'unft 3wang anthun
muß, wirb man ihre Schöpfungen bom rein mufifatifchen

Stanbpunft au§ — unb ba§ ift boefj mufifatifchen SunP=
Werfen gegenüber ber allein gebotene — ben auf objectibem

SSege entftanbenen nachfe^en müffen. 3eigt fich fonach fd)on

bei reiner StuSprägung biefer gegenfä|lid>en Dichtungen bie

SSortbeflimmung ber SunftWerfe bon biefem ©egenfafie un=

abhängig, fo wirb fie in alten ben gälten, Wo, Wie pmeift,

fubjectibe unb objectib'e ©temente in irgenbwetcher SRifdjung

bie ©rjeugung be§ SunftwerfS begleiteten, erft redjt bon
biefer begteitenben SRitwirfung abpfehen unb fich lebigticfj

an bie thatfächliche fRefuttante beiber Elemente p halte«

haben.
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llnb fo Wirb nun auch unfere erfte grage al§ eine

müßige, it)re ©ntfdjeibung nach bem in il)r aufgefteHten @e=
ftdjtSpunfte im Allgemeinen al§ untunlich unb nur für fpe=

cieHe Säße in Serücfftchtigung anberer ®aten al§ möglich

erachtet toerben bürfen.

Die jtt)eutnbjuianjt0fle tMkütt|iler-i)erfamm-

Imtg U$ Mgemmwn Deutzen Jluftktimms

in Harta^
©ritteS Goncert, in ber ebangelifdjen SHrdje-

(£3 ift eine ber ©igentfutmlidjfeiten , unb getotfj eine

Berecrjtigte (Sigenthümlictjleit, toeldje bie £on!ünftIer=S8erfamm=

lungen bon ben fonft üblichen SDtufiffeften unterfdieibet: 5)er

Allgemeine ®eutfche SJcufifberein fucljt bem Greife feiner

mufilalifchen ©arbietungen ffjunlichft Sammermufif=21uffüh=
rungen, baneben ober auch fircfjlicfje (Soncerte einjufügen,

fei e§, bafj er Dratorien=21ufführungen in ber ®irdje ber=

anpaltet, tote j- ^ö- 1884 in Sßeimar (SBerlioj'ä bretctjorigeS

TeDeum, SiggfS ©raner geftmeffe, 9taff§ Sßeltenbe), ober

1883 in Seidig ®raefefe'§ §moII=9fequiem «., fei e§, bafj

er ben fe&t gliicflidjer SBeife immer gafjlrcic^er toerbenben

tüchtigen Orgelfpielern Gelegenheit giebt, ber SBelt ju jeigen,

bafs bie Sunft be§ OrgelfpieI§ noch nict)t auggeftorben, fonbern

im ©egenfjjetl in erfreulicher SSeife toieberum bollauf er=

blül)t ift. 9Zur jtoeimat ift bon biefer (Sepflogertrjeit a6ge=

teilen toorben, 1861 in SBeimar, 1864 in SarlSrufje, jtoanjig

9JfaI aber Jjaben aufjer ben oratorifcljen Aufführungen ber=

gleiten Sirchen=ßoncerte mit örgelborträgen u.
f.

w. ftatt=

gefunben. 2)ie§mal toar benn auet) bie ftattlidjen ßufjörer*

räum bietenbe ebartgeltfdjc ©tabtfircfje unb ihre etwa bierjig

3tegifter jä^Ienbe breimanualige Orgel bon SSott unb ©ohne
in &urlac| mit einem (Soncert für Orgelb orträge, ©efang=
unb SnftrumentaI=@oIi bebaut roorben. ®te Orgel ift ge=

fchmacfboE bi§ponirt unb bietet p mannigfachen unb frönen
Mangtoirfungen (Gelegenheit ; in ihrem ©efammtllang möchte

man iljr, fotoeit e§ fidj um (Soncertb ortrag Ijanbelt, noct) mehr
®raft toünfchen. SSier Orgelbtrtuofen liefjen ftdj hören, brei

bom rheinifdjen ©eftabe, einer au§ Seipjig. 3«erft §err
SüKufilbirector Albrecht §änlein au§ Mannheim, welchem

auch bie Oberleitung be§ ganjen ßoncert§ anbertraut toor=

ben toar unb ber, bie§ mar borroeg p ahnen, fämmtliche

Segleitungen mit ©efehief aufführte. (Sr fpielte in tücb>

ttger SBeife, feinen guten 3tuf betoährenb, ein intereffantel

Sßrälubium in §moH bon bem alten Nürnberger §. 333.

Melbel (1653-1706). §err ©hr. 3BiI^. Möhler, ein

Sf)ürittger, pr Seit Organift an ber ebangelifcfjen Sirene in

S5onn, hatte Albert 23ecEer'§ Sßrälubium unb guge in

SImoK getoählt, ein iüürbige§, mit Sicherheit enttoorfene§,

Worjl abgerunbeteg SSerf, unb führte feine Slufgabe in ehren=

boller SBeife bureb. ®ie äußerlich umfangreiefifte ßombo=
fition beftritt §r. SKufifbirector <S. be Sange (^ciebertänber)

au§ Söln a. Stf. mit feiner anfehuüchen breifäjjigen ©onate in

©moß, Ob. 14, 9er. 3, SlUegro, Slnbante, guga (Berlin,

©imroef); ein fchöne§ Sonftüct, in beffen SSortrag er fiefj al§

boHfommener SJceifter feine§ 3nftrumente§ bocumentirte. 2Iuch

feine 3fegiftrirung§funft mujj betont werben. S)ie gröfste

SSirtuofität nahm Stggt'S BACH-guge in Slnfbrud), »eiche

©err 5ßaul §omeber, ber in fymbtxten Seibgiger unb
anbern ßoncerten erprobte ©eroanbhauSorganift, jum ©chlufj

al§ ©ipfelpunft ^infteHte, burch beren aufserorbentlicb, Hare

unb geiftig belebte SSiebergabe allerbtng§ toieberum al§ ein

®ünftler erften SKangeä he1'" 01 ^'6^ 110 - S"§ge»K'iit iüarcn

bie Orgelborträge feljr erfreulicher 3lrt; um ben SSertl)

ber ©oliften gegenfeitig abjuroägen, Ijätte man ftc in nocl)

anberen, berfchiebenen Stufgaben Ijören müffen; bie briHantefte

tourbe bie§mal §rn. §omet)er ju Xtyil ®ie Drgelfä|3e rour=

ben burchfc£)offen bon anbern ©oloftücten, äimächft bon einer

Ciaconna für Biotine mit fiegiffertem Söafs bon SomaS SSitali,

bearbeitet bon gerb. S)abib. §err ^rof. gtorian Qayic au§

©traßburg (ein geborener 93öhmc), trug bie ©olopartie auf

®abib'§ einfitger ©eige bor — letztere, ein loftßareg 3nftru=

ntent bon 20000 grc§. Bahltferth, ift in ber neueften Jcummer

ber Seidiger Sttuftrirten Seitung befchrieben unb abgebilbet.

§err Qa[iz befi|t einen herrlichen, nobeln, marligen £on
unb gebietet über einen biftinguirten Vortrag. 3)em frönen

äöerle be§ alten StalienerS in fo borjüglicher Slugführung

ju laufchen, toar ein §ochgenu§. Sicherlich ftel)t ^>rn. ßajic

noch eine bebeutenbe S^unft bebor. gräuletn Soh atina

5ßoft, früher in Hamburg, je|t in grantfurt a. W. toohnenb,

fang mit ihrer, e|er al§ aKe^jofopran, benn al§ 311t ju be=

jeichnenben tootjlgefccjutten ebeln ©timme, toelche frei bon

S:remoliren ift unb ber man abfolute 9teinf)eit nachrüh=

men lann, eine anmuthenbe §^mne bon Sofepl) 9trj ein=

berger: „Sie ©eelen ber ©erechten", Op. 128, 9er. 1, unb

ba§ in leijter 8eit befaunt geworbene „©eiftliche SBiegenlieb"

bon Soh- SrahmS, Op. 91, 9fr. 2. gräul. $oft, wel^c

1883 auf ber £ontünftler=58erfammtung ju Setpäig in einer

Sammermufil=21ufführung bie aU gientlictj unbantbar gelten^

ben 9Jfignon=2ieber bon fRob. ©chumann fo aufserorbentlich

ergreifenb bortrug, erwie§ ftcf) bie§mal auch flt§ Wohlbe=

fähigte Sirchen=@ängerin. ®ie obligate Sratfchenpartte in

S3rahm'§ geiftlichen SSiegenlieb, toelctje buettirenb bie alte

beutfetje Sirchenmelobie „Sofeph lieber Sofeph mt™t ^ m^
toiegen bei« Sinbelein" burchpführen h at

,
lag in ben be=

toährten §änben be§ §errn Sammermufiter ©öring auS

S)re§ben. — SBohl jum erfien Mal erfchien in einem ?itctj=

liehen ßoncert ba§ engltfctje §orn al§ ©oIo»3nftrument.

(Sin Sonftüct be§ 21merifaner§ 2;empIeton ©trong für

englifc§e§ £>orn unb Orgelbegleitung (®§bur) gab baju 5?er=

anlaffung. (Sin ^oetjintereffanteg , bon feiner (Smpfinbung

äeugenbe§, feffelnbe§ SBerl, beffen ©olopartie in meifierljafter

2Beife §err Sammermufilu§ griebr. 9ticfjter au§ Sarl§=

ruhe bertrat, feine Sünftlerfchaft baburch in ba§ befte Sicht

fe|enb. (Sine noch güuftigere SBirlung Würbe ba§ biftinguirte

Sonfiücf Wahrf4)einlich erzielen, Wenn bie Begleitung burch

©treichinftrumente aufgeführt toürbe, bag ©o!o=Snftrument

toürbe in fchönem Eontraft herbortreten, währenb e§ je|t nur

al§ ein — ®anf 5Richter§ fünfiteriferjer Smpfinbung! — h 0(^ =

b e
f
e e 1 1 e § Orgelregifter erfchten,inberÄlangfarbe aber natürlicher

SSeife bon ber Orgelbegleitung nicht genugfam ftcfc) abhob, äßolle

ber begabte Sonfe|er bie borgefchlagene Kombination in Sr=

Wägung gieejen. — Sa§ Programm J)atte noch ^ei ©o!o=

gefänge für ©olobafj unb Orgel bezeichnet: 2Bei^nact}t§lieb

bon Sllejanber SBinterberger Op. 58, 9er. 1, einer ber

beften ©efänge be§ treffüdjen Siebercomponiften, eine 9cummer,

auf Welche manche 8uh Dtet 9anä befonber§ gefreut hatten,

ferner bie beiben erften 9cummern au§ ^Seter ßorneltuä'

tiefempfunbenem „SJater unfer". 9cur ßorneliuS ©efang:

„®e§ lauten Sage§ toirre Slänge fchtoetgen" Op. 2, 9er. 1

lam pr Aufführung, S)anf bem liebengtoürbigen fchneßen

(Sinfpringen be§ §errn §ofopernfänger§ gri^ ^ßlant, bem

juphören eine toahre greube ift; tounberboüe ©timme, feelen=

boller Vortrag. S)ie plö^liche Slbfage be§ £erm Sofeph
©taubtgl brachte bie anbern 9eummern leiber jum 21u§faII.

2>a§ (Soncert nahm laum $toei ©tunben in Slnfprud) unb
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erregte ftdjtlidj oKgemeinc SSefriebiguttg. — •Dtidjt nur <Se.

fgt. ^joljcit bcr ©rofjljerjog griebrtcf) Hon Sönbcn, kehrte bie

firdjticfje SCuffüfjrung mit feiner ®egcnir>art, fonbern jur freu=

bigen tteberrafcfjung be§ 3Mrectoriuni§ mar aud) ©e. Jpoljeit,

§erjog ©ruft bon @ad)fen=2IItenburg, bon 33abett=58aben fom*

menb, crfdjienen, um icenigfienS bem Sfjeü bei gefte§ bei=

ptoofmen, ben er o§ne ©efäf)rbung feiner Kur befugen

tonnte. SDanfbar gebauten bie 1868 unb 1876 bei ber £on=

fünftlerberfammlung ju 2IItenburg anraefenb geroefenen 33cufif=

bcrcinlmitglieber ber Sftuniftceit}
,

roeldje unferm Sänftttut

f. Q. burd) ^er^og ©ruft IjutbboIIft ju geicorben mar.

Qoxvefponb engen.
Seidig.

SIm 20. SWai beranftaltete bie ©ängerin grau Unger*§aubt
einen „Erftcn mufifalifdjen SIbenb" im Saale beS Sebrer»58ereinS=

IjaufeS unb führte eine Slnja^l ber in iJjrer ©efanßfdjule gebitbeten

©d)üler unb ©Hüterinnen bor. ES waren nteift rect)t gute Setfiun«

gen p üerjeid^nen unb was SEonbilbung, 2IuSfbrad)e unb Sßortrag

Betrifft, fo matten biefelben iljrer Sebrerin alle Ebre. ®aS Sßro»

gramm War gewägt unb reichhaltig. ©S brachte: 1) STer^ett aus

ber SBeifsen ©ante, gefungen bon grl. 3Karg. ©ro&fdjubf a. Seidig,

Sri. 93ertt)a Söufd; aus S3raunfd)Wetg unb §rn. $orace Ration aus

SSafbington. 2) Slrte au§ gigaro'S fcodföeit, gef. bon grl. SKeta

gifdjer aus Scipjig. 3) SIrie au§ §an£ Meiling, gef. bon £>rn. $aul

Sorel aus 9tew«2Jort. 4) Sieber am ©labier bon E. S0t. b. SBeber,

gef. bon grl. SDiarg. SBb'bme aus Seidig. 5) Strie auS SSrudj'S

ObtjffeuS, gef. bon grl. Emelö 2Jceüeromi£ a. Königsberg. 6) Sieber

am Siebter: a) „StuS beinen Slugen fliejjen meine Steber" bon SRieS,

b) „2In bie Entfernte" bon ©djlentber, c) „grüblingSiieb" bon SRu=

binfietn, gef. bon Sri. ©roJjfd)Ubf. 7) Slrie au§ DrbbeuS bon ©lud,

gefangen bon grl. SBufdj. 8) Sieber: a) ,,3d) ftanb in bunfeln Sräu«

men" bon Klara ©et)umann, b) „Slufentbctlt" bon ©cfjubert, gefungen

Bon §rn. Sßatton. 9) Sieber: a) „®aS SKäbdjen an baS erfte ©djnee»

glödd)en" bon SBeber, b) „SKeine Siebe ift grün" bon S8raljm§, gef.

bon grl. SKeberoWiJs. 10) Sieber bon ©dju&ert, gef. bon §rn. SEoref.

11) ©rei SEerjette : a) „SJIumengrujj" bon Eurfdjmann, b) Süftdjen,

baS ben $ain umfäufelt", c) „SBenn id) ein fletneS Söglein mär"',

bon §iüer, gefungen bon ben ©amen ©rofsfebupf, SDtülIer u. Sßcebero»

miß. ©ämmtltd)e ©amen unb Herren Iöften tljre Slufgaben Boll»

fommen äufriebenftellenb unb mürben bon bem äiemlid) äablreidjen

^uBIifum nad) SBerbicnft IcBtjaft abblaubirt. grau Unger=§aubt

gcbütjrt ba§ ^eugnife, bafj iljr ©efangunierridjt ein borjüglic^er ift.

Th.

©UläbittB-

S8ac^^ unb ^iänbel«geier in ©aljBurg am 9. SKai. Sluct)

in ber fatljolifctien ©tabt ©aljBurg finb bie ^oB,en SScrbienfte SBai^S

unb £mnbcl§ in roürbiger SBeife geehrt morben. ©ie internationale

©tiftung: „SKo^arteum"
,
batte jur 200jäbrigen Erinnerung an

bie ®eBurt§tage ber Bcibcn großen Xonbia^ter ein geft=Soncert ber=

anftaltet. ©te SKufif^SIuffübrung , meiere nur ©ombofitionen oon

S8aa) unb §änbel braute, mürbe eingeleitet bureb, einen bortreff«

Iid)en Prolog, oon gerrn Saron 3- ®oblboff gebit^tet. ©aläburger

Slätter fdjrciben: S3ad) unb § anbei jaulen ju ben grof3artigften

©rfdietnungen im SReicb,e ber Sonfunft, beren SRu^m ein unbergäng»

lidjer ift unb Bleiben mirb. SGBie jmet gemaltige ©äulen ragen fie

im ®ome beutfajer SKufit himmelan unb Bilben feine mäetjttgften

©tü|cn. SSa§ §änbel fcbrieB, mar gro^ geartet. Slug allen feinen

SBerlen (bricht ein ftarfer ©eift, ber, fern jebem fentimentalem

Stnftuge, fein ^inbernijj fennt. ©ein fd)öbferifct|eg ©enie l)ob i6,n

auf mäcbttgen ©ctjmingen Weit üBer feine 3 c i*ßertD f1
eu ^tnauä in

bie ©pbüren ber Uufterblitf)feit. SSir erinnern nur an feine Dra*

torien, bie ju ben berrlidjftcn unb überwaltigenbftcn ©djöbfungcn

ber beutfd)cn Konfunft jä^Iert unb unbergängltcbe geugen feiner

religiöfcn Energie unb 33egeifterung finb. 3But eBenBürtig fte^t

3 ob- @e&. Sacb, ber SRebrafentant be§ ^nnerlicben unb ©etftigen

ber Sunft, ber unerfc^rodene Sßertünbiger ber 3&ee im Hunftwerfe,

bor unferm ©eiftcSauge.

Er gilt mit SRedjt als einer ber Sßater bcr beutfdjen Sonfunft.

Um t^rt feboeb in feiner ©röfje ju erlennen unb ju berfteben —
fdjreibt einer feiner Siograbljen — mufe man mit ernftefter Sunft«

gefinnung au feine SBerle berantreten unb alle SInfbrüdje auf ober-

fläcf|licr)en ©enufs, auf mobernen Slangreij unb romantifdje ©e=

fuEjlSfct)weigeret surüdlaffen; mufj man aueb ben S0cecbani§mu? ber

ftrengen ©ajreiBart genau berfteben unb fid) in ben labtjrtntrjifcrjen

©fingen ber auSgeBilbetften SfSoIbbb 011'« äurec^tfinben lönnen, in

Welcbem S3ad) nad) bem ©eifte unb ©efebmad feiner Seit fid) be«

Wegte. 3lut wer bie§ bermag unb tl)ut , bem werben fid) bie an-

fdjeinenb ftarren gormen feiner Sonbauten BeleBen, nur bem Wirb

SBadj in fetner ganzen ©lorie unb Sncafeftät aufgeben.

„Festo Eeformationis" : „Ein' fefte Surg ift unfer ©ott" bon

Sob. ©eb. SBad), 3)id)tung bon Dr. $K. Sutber, Drdjefterbearbettung

bon $rof. Dr. SS. SRuft in Seibjig- ®iefe Eantate ift enthalten im

18. Sabrg. ber 1850 in Seibjig gegrünbeten SBacbgefellfdjaft, unter

beren SRebacteuren 5ßrof. Dr. SS. Stuft, ber Bearbeiter ber Eantate,

fid) ba§ b erborragenbfte S3erbienft erworben fjat.

©iefelbe gieBt wieber SBelege bon 3- ©. S3ad)'§ gewaltiger ©e*

ftaltung§» unb EombinationSfraft. ffia§ ewig ©ötttid)e, fid) er»

fdjliefeenb unb auätönenb im Eljoralgefange ber ©emeinbe, ei fiubet

burd) fie ba§ Iünftlertfd)e TOittel ibealer SarfteKung be§ ©runbeS,

auf bem ber Sljnft bauen, feine fefte Shtrg grünben foH. Unb er

bat ibn gefunben, fo ift jene tönenbe Dffenbarung aud) feines

©lauber.S Sern, feiner Hoffnung Siel. SßoE guoerfidjt rtdjtet er

ben SBIid nad) ßben unb au§ ferner lidjter §Bb e erwartet unb ber»

nimmt er btefelbe ©ttmme, eine ©timme be§ Jrofteg. Siebe! bie

§öben unb Kiefen menfd)Iid)cn SebenS, benen 3ob- ©e&. 58ad) in

fo gewaltiger SBeife SluSbrucI unb ©pradje berliel)! Stuf unb nteber

Wogt e§; aber ftnnbtlbttd) umfpannt, burd) einen in canomfdjer

gorm auftretenben, in bie äufjerften ©renjen be§ Xonbereid)eS ge=

legten Cantus firmus, Bejeid^nen biefe ©renjen , wo menfdjlidje

Stimmen berfagen, jugleid) ba§ Enblidje raenfdjlidjen S8ermögen§,

geleitet bon ©otte§ allmätt)tiger, ewig waltenber $anb. S)er geiftige

©ebalt be8 tjter fe^Ienben SBorte§ berbleibt ja ber bamit berwadjfe»

nen SMobte
, äbnlid) Wie , wenn ©eift unb ©eele be§ b erfbnlid)en

3d) felBft ba§ greifbar fiorberlidje abftreifen. ES ift biefe Eantate

aber aud) bie erfte, bie in unferem gabrijunberte in ®rud erfdjien.

— (SBorwort pr SluSgabe ber 10 ©antaten, 8. SSanb.)

$err 3. g. Rummel, ©irector be§ „9Jloäarteum§", berbtent

bafür, bafs er trog mandjer ungünftigen SSerijältniffe bie Sluffüb«

rung ber 3teformation§«Eantate crmbglidjte, bie warmfte SInerfen«

nuug ber biefigen mufifalifdjen Greife. Er bat fid) wieber, Wie fo

oft fdjon, al§ genialer ©irigent in beS SiBorteS wabrfter Säebeutung

betoäbrt, bcr fid) feiner boben unb fdjmierigen 3Jliffion botlfommen

bemufjt ift unb feine eigene Söegeifterung aud) auf bie fetner güb*

rung anbertrauteu Gräfte ju übertragen berftebt. ©an! unb Stner»

Icnnung aber aud) bem Ordjefter, ben gerren unb ©amen beS

EboreS, Wie nidjt minber ben beiben ©oliften, gr. ©tane!=$rtmalt)

unb §ru. S. Eigner; fie alte baben itjre Slufgaben glönjenb gelöft.

©djtiefjlid) füllen wir un§ nod) berbfüdjtet, §errn 5ßrof. SRuft

in Setbjig bafür ju banlen, ba§ er burd) bie ItebenSwürbige leib»

Weife Ueberlaffung ber Partitur, ber Etjor* unb Ordjcfterftimmen

bie Stuffübrung ber Eantate überhaupt ermögltd)t bat.
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(©djiuß.) Scimar.

®ie ©roßijeräogl. §ofbüljne brockte jutit ©eburi?tage ber Stau

©roßl)eräogin ©opljia, SKaitlart? leidjtflüffige Dper, ba? ©liktdien

be? Gremiten, unb ätBcimal ben ganjen ©oetfje'fdjen gauft in bet

Searbeituug Bon Dr. Debrient, mit 9Kufit Bon Dr. Saffen. ®er

Trompeter Bon 9leßter madjt nodj immer Bolle? $au?. ©agegen

ift ber gelbprebiger Bon 9J?iHBder, jtemltdj fpurlo? Borübet ge-

gangen. Qu SBagner? ©iegfrieb ift man nodj nidjt Borgebrungen.

®a? Bierte Slbonnement=Goncert ber ©roßherjogl. ftofcapelle

braute mafirfjaft großartige ©ettüffe burdj Sorfüfjrung Bon Si?jt'?

genialer gauft=@bmpIjonie unb Bon SBagner? Sorfpiel ju ^arfifal

unb ber ©djlußfcene au? biefcm erhabenen SBerle, unter Sßrofcffor

5Dcüller-£artung. ®er antoefenbe ©roßmeifter SiSjt erllärte

un?, baß er fein 2Ber! unb bie $arfifal»gragmente faum je beffer

geprt Ijabe. —
Sludj bie beiben legten Sammcrmufifabenbe ber Herren §alir,

grebberg, 91 a gel, ©rüjmo^ er, Dr. Gb. Saffen unb

©d) eibemantel brauten feljr erljeblidje Sontüerle. Sammeroittuo?

Seop. ©rü£mad)er crceßirte mit SeetljoBen'? Gello*©onate, Dp. 69.

Goncertmeifter §alir mit @eb. Sad)? Siolin>@onate Oßianoforte

Dr. Saffen) in Slbur. Son Gnfembleleiftungen glänjten ©djubert'?

feiten gehörtes ©treicb-Duintett (DB. 163) unb 3tob. ©djumann'?

iKuftre? $ianoforte=Duintett, nebft bem toirtung?botlen gbur-Quar»

tett (DB. 42) Bon Slugljarbt. Dr. Saffen ift Bon feiner SDtanier,

ba? panoforte in Gnfejnblefäjjen in ben Sorbergrunb ju fteHen,

glücfltdjer SBeife jurüd
1 gefommen.

§err ©dj eibemantel fang Sieber Bon SRubinftein, 3taff unb Saffen

mit Erfolg, ©eine Steigung jutn Sremoliren fdjeint nadj unb nadj

in ben §intergrunb ju treten. —
®te beiben lefcten Goncerte ber ffiroßljeräogl. Drdjefter» unb

SJlufiffdjule brachten in fetiftifdjer unb ordjeftraler Se^ieljung fetjr

Slnneljmbare? (glötenconcert Bon §aafe, £>ornfo!o Bon Siel, Gmoll*

Goncert b. Gljopin, 8ImoII=Srio B. SRaff, Dberon= unb Gurbantljen*

Duberture Bon SSeber). ®a? Sßriifung?concert ju Dftcrn — burdj

SlntBefenljett ber aflerljödjften §errfdjaften au?geäetdjnet — bot toa^r«

Ijaft glänjenbe Seiftungen. ©e. Söniglidje §oljeit ber ©roßljerjog

Sari Sllejanber Ijat feine 2Jcunifkenj gegen biefe? SDluftf*

inftitut auf's 9?eue IjulbBoIlft betoiefen , in bcm er bie Soften ju

einem neuen Goncert'@aale
,

toeldjer in ben großen gerien ljer»

gefteUt werben foH, auf Ijödjft ©eine Gljatoulle angemiefen Ijat. Sludj

ift bie Sftebe Bon bem Saue einer neuen großen Goncertljatle, mit

einer grüfjern Drgel, neuerbing? meljrfad) bie Siebe getuefen. —
Stud) ber Serein ber SJiuftffreunbe, ber uun Ijunbert Stuffülj'

rungen fjinter fidj ^at, jeigtc ein rüljrige§ SBorfabreiten, toenn aud)

in befdjranfterem aRafjftabe, ba er fid) meift auS Dilettanten refrutirt.

EaBeKmeifter 28 e n b e I '8 Unterhaltung? « ßoncerte bradjten,

neben älteren SBerlen, mandjerlei pbfdje 9?oBitäten. ©ie früher

mandjmal aufgenommene fladje Sllltag§mufi{ brängte fid) nidjt me^r

ungebüb^rtid) Bor. —
Güte 5Katinee ber §erren ©öfee, griebridjS, ©djubert unb

beä gräulein gelbermann Bot feljr refbectabele Seiftungen (Srio

Db. 97 Bon Seet^oBen jc). ©djabe, baß fid) bie §erren ©ö£e unb

griebrid)S fo feiten pren laffen. (Srfterer ift ein trefflid)er panift

(©d)üler Bon SiSjt unb SDlülIer'ftartung) mit feiner Xedjnil unb

geiftöoUer Sluffaffung; le^terer ein Gellift, ber in Stejug auf Xedjnif,

eteganj unb ^ocfte mit gar Bielen feiner ©enoffen lü^nlid) in bie

©djranten treten fann. 2)afj gräul. gelbcrmann baS fdjlübfrige

fflebiet be§ 2remoliren§ enbgiltig ju berlaffen fdjeint, ^at un§ ^odj-

lid) erfreut, ©ebrüber SBerner accompagnirten feljr Berbienfitidj

am (Slaoier. A. W. G.

3tuf fit ^rungen.
Sladjen, 14. 3uni. ©roßeiS ©oncert be§ ftäbt. SDl®. $rn. 3ul.

Sniefe ju e^ren ber Slnroefenljeit granj fiiSjt'8 mit grt. 9Jiarie

©djneiber auä Köln, grl. S3cljner (Jparfe) oom Sölner ©tabtt^eater,
unb ben granj Si^inger au§ Süffelborf, (Soncertmfir. SBinfel»

bau?, Dtyliger, 5D2ofer, fomie bem ftäbt. ©efangöercin unb bem auf
70 SKitglieber Berftärtten ftäbt. Drdjefter: Slntunft ber (Slifabetb auf
ber 28artburq, au§ bem Drat. „®ie ^eilige (Stifabetb," für Gbor u.
Drdj., 137. $falm „Sin ben SSaffern ju Babel", für eine ©ingft.,
Sßioltnfolo, Drgel, §arfe unb grauendjor, SömBljonifdje Sidjtung
„DrB^euS", ©efänge mit Slaoierbegleitung, fomie bie gauftfnmB^onie.
©ämmtlidj Bon Si?ät. —

SlltCttfiltra, 13. Suni. 9Kufifauffü^rung ber ©ingafabemie mit
ben ©. Srautcrmann au? Setpäig, ©oncertmftr. Stamm (Sßiol.)

unter Dr. SB. ©tabe: Kyrie unb Sanctus Bon §aßler, Slrie au?
5D?enbel?fo)jn'? „(Sita?", Slriofo für SSioline unb Drgel Bon 3?ieg,

Agnus Dei Bon Jpaßler, Slrie Bon §änbel, ©uite
f. Drgel Bon SBilt).

©tabe, Sieber Bon S3ad) unb SDcenbel?fo^n, forote ber 31. Sßfalm Bon
©tabe. —

8a&cn=S8sbcn, 10. 3uni. SKufifalifdje TOatinee be? ftäbt. ©ur-
ordjefter? unter §of!aBeümftr. SKottt mit grl. ^auline SBailljac,

©roß^erjogt. §ofopernf. unb §rn. Dberlänber, ©roßljersogl. §of«
obernf. au? Sarl?ru^e: Duberture ju „(Sgmont" unb ©tjmp^onte
©roifa Bon SSeettjoBen, ©ine gauftouoerture, Sieber (grl. 3KailI)ac),

$nlbigung?marfd), äBattb,er'? 5J5rei?lteb au? ,,©ie SKeifterfinger" u.

SKorfBiel unb ©djluß au? „Sriftan unb Qfotbe". ©ämmtltd) Bon
SBagner. —

2>re0&Cit, 2. Quni. gm Sgl. GonferBatorium: ©onate 9lr. 8
für Siiol. Bon SDcojart (§r. SRetjmann), (Siegte unb 3tonbo f. 3Mb<
^orn Bon SReifftger (ör. Seb?), Slrie au? „gigaro'? §od)äcit" (grl.

3iuntBeU), Souvenir de Spa, ^Ijantafie f. ^lcetto Bon ©eroai? ($r.
Sßubor), $^antafte f. ©tao. unb Wiol. Bon SReinede (grl. ©aßner,
§r. §ilbebranb 1), Drei ®uette f. ©oBran u. Sllt .Bon ©djumann
(grl. SRi^fdje u. Serge), S)rei ßlaBierftüde Bon (S^oBin (§r. ffironfe).— 5. gunt im fgl. ©onferoatorium Dpernabenb: „®er fliegenbe
^ottänber" Bon dt. SBagner (genta: grl. (Snfertft, Ttaxtj: grau
feeibemann, Grit: §r. grande, 3)alanb: Jpr. ®reßler, ®er ^ottänber:
§r. DjanBera. „®er 5)3roBl)et" Bon SKenerbeer. SJcrt^a: grl. 5Ki|fd)e,

gibe?: grau ©eibemann, So^nn: §r. ©iebert, ©raf Dbertfial:

§r. flagge, Sürger uno ©olbaten: §r. ©reßler jc. „gigaro"? §od)=
jeit" Bon SMojart. ®ie ©räfin: grl. äBigmann, ©ufanne: grl.

Stoclfrcof), SWarsettine: grl. eijfert^, Särbdjen: grl. ©djado, G^eru»
bin: grl. ütumpelt, 5Der ©raf: Jpr. flagge, gigaro: §r. SJreßler,

SBartolo: §r. Soge, SBafilio: $r. grande, Antonio: §r. ©iebert. —
8. 3uni im Sgl. Gonferoatorium: GmoU^Goncert Bon S8eetf)0Beu

(§r. S8ufd)en^agen), Slrie au? §änbel'? „Samfon" (grl. Serge),
Goncert für äöalb^orn bon ©trauß ($r. Sep?), Qmei Quartette au?
©djumanu'? „©panifdjem Sieberfpiel" (grl. 9ägfdje u. Serge,
©iebert u. Soppet), GlaBier=Goncert Bon SRaff (§r. Sßanjner), Slrie

ber Gtifabet^ au? „SEanntjäufer" (grl. Gbfert^), Goncertftüc! für
Gontrabaß oon S. Senl (§r. §. Senl), Sieber Bon Wo^axt unb
Saubert (grl. ©ade), ©onate Bon Seetfyooen (grl. Sl?burn). —

©ettlta, 8. ^uni. Goncert ber panifiin grl. SJfaria äBted mit
grl. Sertöa grugoni unb ben §§. Safeoi :Sabagnino unb SJärat:

$fte»Duartett Bon ©djumann (9Jtaria SßäiecJ, Safeoi, SaBagnino u.

$rat), ^ßfte>@oli oon |)äffe[er, Gppin unb ©djumann, Impromptu
f. jmei 54fte über SKotiBe au? 3teinetEe'? „3Ranfreb" (äKaria 2Btc<£

unb Sert^a grugoni), Sieber Bon ©djumann unb Sajäini (§r. Sa»
feBi), $fte«gantafie Bon Gbopin, unb „Sllbumblätter" bon ©rieg
(Sücaria SBiectJ. —

spotte o. @„ 22. Suni. Sluffü^rung ber Sceuen ©ingalabemie:
©djumann'? „

s$arabie? unb $cri" mit ben ©ottften: grau granj.
Sorefcsfd): grl. Glotilbe Debbccte au? grantfurt a. 2JI., Jpip. §onig?>
^eim unb 2Kaj ©lange au? Sertin. —

#ermamtftabt i. ©iebenb., 12. guni. Goncert be? TOufifoerein?:
„Senj unb Stebe?lieber", ein Stebfrfpiel f. gem. G^or u. ©olo Bon
§an? Siuber, ©po^r'? D-uintett

f. ©treidjtnftr. unb Siebe?lieber Bon
SraljmS. —

3cna, 26. guni. £um Seften be? Sutherbenfmal?: Sluffü^rung
Bon Sadj'? 3ohanni?=$affion in ber Unioerfität?tird)e. ©oliften:
grl. »reibenftein au? Grfurt, grl. 5poft au? grantfurt a. 9X,
SR. B. SDlilbe au? 3Beiinar, Dr. §. «jiaul u. Ban Siicffen. 2>en G^or
btlben: 3)ie ©ingafabemie, ber Slfabem. fflefangperein unb SRitglie»

ber be? Sirdjendjor?. Drgel: §r. |>einecCe. —
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Seifatfl, 12- Sunt- 3m Sgl. SonferBatorium: Streichquartett

(Dp. 80, gmoll) Bon SKenbetSfoljn (§§. ©teinbrud), S8o§, SRottjrocII,

^utfdjenreutljer), SJocturno für SBatbborn B. OJeinecfe (§r. SHubotpf)),

günf Stüde aus SreiSIeriano Bon ©diumann (gräul. Qudclfonn),
plonaife für Sjiottne (Slbur) Bon SBieniaroSft) (.gräul. Obenauf),
©onate für panoforte (Dp. 81 j Bon SBeetfioBcn (gräul. SKenjieS),
Sreu§er>©onate Bon SSeetbooen (gräulein ©djiffner unb Elend)),

panoforte=Srio B. SRaff (#§. Mamrotlj, ©äfjler u. §utfd)enreutt)er),
SJariationen unb guge über ein Steina bon §änbel für panoforte
öon S3ratjmS (£>err B. SRofe), „Soreletj", ©ccne jRomantit für 5Bio=
loncctl unb panoforte Bon Gerrit gabian (®er Gomponift), ®rei
Sieber für gemiftfjten Sfjor (a capella), a) grütjtmgStieb, b) SlbenbS
im aSalbe Bon g. Bon §olftein, c) ®er gälte Bon SBrabmS, Srio
(©motl) Bon $at)bn, (grau Sinbner, SKitteH unb Kelberg).

Son&on, 14. Ulai. Kammermufif = ©oncert Bon 2ftab. g'riden»
IjauS unb $m. 3of. Subroig in ptnceS' $aH, ^piccarbiErj : Sßfte»

Quintett Bon Siel (SJlab. gridenfjauS, Subroig, Solling, ©ibfon,
SBtiüeljouie), ©efangbuetts Bon ®ooral (SJcifs 5p£)iUipS unb SJfab.

gaffett), SBiolinfonate Bon 3tt)einberger (3Kab. gridenfjauS unb ftr.

üubroig), Sjiolinfoli Bon ©rnft unb pjganini, ©efangbuetts Bon
SJcarl) Sarmidjael, Streichquartett Bon 93eetIjoben. — Slm 28. SJtai:

Streitfj'Quartett Don ©djumann (§§. Subroig, Solling, ©ibfon unb
3Bt)itef)oufe), Sieber (§r. Lionel §ume), S3atlabe f. pte Bon ©ijopin
(SKab. gridenljauS), ©onate Bon S3eetfjoBen, Sitolinfolo Bon Siel
(§r. Subroig), pte=Srio Bon Saint=SaenS (3Kab. gridenfjauS (§§.
Subroig unb SBljiteljoufe). —

aKoilanb, 3. SKui. Soncert im ScaIa»Sljeater: 2Balb*©t)mpfjonie
Bon 9taff, Inno a S. Cecilia f. Drd). u. Drgel Bon ©ounob, ©aBotte
Bon pnfuti, Danse macabre Bon @aint=SaenS, SJJarcta auS Sann»
Käufer. —

SHflitmöltrg ö. @., 17. guni. SBopijätia.teit8<©oncert, gegeben
Bon grl. Slrma ©enfrab, u. grl. ÜJiarie ©rofje auS Seipjig, foroie

ben Süiitgliebern ber Söfener u. SBeifcenfelfer Kapellen u. bec auf 50
SDfann oerftätften ©tabtfapefle unter ®ir. §eimburger: ,,©ott er«

halte unfern Saifer!" ®efüirmarfd) unb Duoerture „®aS SBieber»

fefjen" Bon Sittmann, Slrte aus „®er Söarbier oon ©eBitla" (grl.

SR. ©rofse), gantafie aus „Sannfjäufcr" Bon SJtans, Slbagio unb
ginale au§ SÖrudj'g 33iolinconcert (grl. ©enlrali), Duoerture p
SBeber'S „Dberon", „®ie Sorelel)" Bon fiiäjt (grl. ©rofje), SUocturno
Bon S^opin^Sarafate unb Danse Espagnole (grl. ©enfrabj. —

SWett^Otl, 14. SKai. S8ierte§ ©oncert be§ 3Kannergefangoerein§
„Sirion" mit grl. Sftarie S5an (Sopran), §rn. Ebtoin Sla^re (ffte)
unb §rn. Sari SBalter (Slccompaanift): Dctett

f. SBlaginftrum. Bon
@oub», „S)a§ ©ternlein", polnifdjeg SJoltglieb

f. 2fldjor Bon 3Jtan=

äotti (3lrion«Sb,or), ©uite
f.

SlaB. Bon ©rieg (£>r. Sla^rc), Ave
Maria Bon granf Ban ber ©tuden, „®ie gorelle" Bon ©djubert
(grl. S8an), ©erenabc f. SBlaStnftr. Bon Sftid). ©traufj, 2ieber=Spre
Bon 2Ä. B. SBeinjierl unb SngelSberg, SaranteUe Bon Sigjt, Sieber

Bon SKenbelgfotin unb Soffen, SiBertimento Bon 3)lojart u. „grüfj*
lingSne^" Bon ©olbmarf (2lrion=S^or u. Slaginftr.). —

^OU)lOU)8f bei ©t. «Petersburg, 29. 3Rai. ®rttte§ @tytnpI)onie«

Soncert unter Tl. ©. §Iaroatfdj : Duoerture „Sain" Bon 2Jioniu§sto,

„£e Saffo", Bon ©obarb, „Danse macabre" Bon ©aint=©aen§,
„Menuet" Bon Söocdjerini, 3Jiuf.«S8tlb ju ©ogol'2 „£ara§ SBulba",
©rfte ©^mp^onie Bon SBeetljooen, „Kol Nidrei" Slbagio Bon SSrucb,

(§err ®roge) , ©uite SKiniature Bon Sui , „Ballade et Danse des
Sylphes" oon Slnberfen, Solo f. glote (§err SßriE), 2ürf. SKarfd)
Bon aJJojart. — 5. 3uni. SSterteg ©tunp^onie-Soncert unter 3K. ®.
©latBatfd), SBerle Bon 3tubinftein : Duoerture, „®ieKebe", ©pfjären*
ntufit, „Valse Caprice", SBattet aus geramorg, ©ritte ©gmpb,onie
Slbur. Utuffifdje ©uite für ©treidjordjefter Bon SSuerft (Sßiol.=©olo

4>r. Sßrill), „Rigaudon de Dardanua" Oon SRameau, „Alla Mazurka"
Bon ©entkeim.

$)£t)"nnalnad)riil)ttii.

*—
* granj Sigjt toar in Stntnierpen am 8. unb 9. guni ber

9Kittelpunft, um toetdjen fid) bie gebitbete ©efeUfdjaft ber SSeltaug»

fteüunggftabt betcegte. Sonntag SJadjmittag fanb in ber grofjen

geft^alle unter Seitung Bon granj Seroaig ein grofjeg p Sb,ren

Sigst'S Beranftalteteg SKufiffeft ftatt, beffen Programm nur au§
SiSjt'fdjen Sompofitioneu beftanb. ffien fünftlerifdjen §o^epunft
beä gefteä bilbete ber SBortrag beä grofjen Sigjt'fdjen SlaBier-

Soncert'g burd) grau Stiina galf«3Ke^lig. 9Jad) ©djlufj be§ ©la«
Bier*Soncert2 mufete fie am Slrme be§ Somponiften Bier 3Kal auf
bem 5ßobtum erfd)einen. S)ie übrigen Kümmern beS S)5rogramtn§

„Saffo", SBorfpiel auä ber Segenbe „®ie ^eil. Slifabet^", „SKaseppa",
„Drp^eug", fotoie ber „Safocp^aRarfd)" tourben oon bem SBrüffeler

Soncert»Drd)efter unter Seitung oon granj Serßaiä Bortrefflid) au§»

geführt. 2>er jtoeite Sag ber SiSjt-geier brachte bie grofje 2Jleffe

oon Sigjt in ber Sirdje St. Sof^- hieldje gebrängt Boll toar. ®a§
SBerf gelangte unter Seitung Bon SjStcrre SBcnoit, unter SRitioirfung

ber Ijeroorragenbften Slntroerpener ©efangoereine pr Sluffü^rung.

®ie nad) Xaufenben jäb,leube Sffienge darrte unter bem mädjtigen

einbrud lautlos bis jum Sdjluffe aus. Stm 15. ift Dr. SiSjt tsie-

ber in SBeimar eingetroffen. —
*— * ®em SKufitbirector Dr. S o r e n j in ©tettin ift Born

SKinifterium ber Sitel „5|}rofeffor" Bedienen roorben. —
*—* §err SBertianb SJiot^, ein ©djüler beS Seipjiger Son=

ferbatoriuniS, tseldjer fBäter unter ber Seitung granj SiSjt'S Wetter

ftubirte — bann Stellungen als Seljrer beS SlaBierfpielS am §oay=
fdjen, weiterhin am 9{aff=SonferBatorium in granffurt a. 9K. inne

tjatte , ift Born 1. ©eptember ab an bie ©teile beS abgegangenen
§errn SJicobe an baS ßgl. SonferBatorium ber SJlufif in SreSben
engagirt niorben. —

*— * ®er berühmte Seilift, SSammerBirtuoS griebrid) ®rü^*
madjer feiert am 1. 3>ulf fein 25jäb/rigeS Subiläum als ÜDUtglieb

ber Königl. §ofcapeUe in ©reSben. —
*—* §err gofcapellmeifter Dr. SS. ©tabe in Sittenburg feiert

am 1. Suli b. 3- oaS 25jä£|rige Subilautn feiner bortigen erfolg»

reidjen jCfjättgleit. —
*— * ®em SBZufifbirector §ermann Steele in Suren ift Bon

ber „SDZufifgefettfdjaft Born »eilen ßreuä" in SiBorno, ber Drben
beS weisen ßreujeg mit bem Sitel Comendatore Berlietien niorben.

*—* §err Sapetlmeifter Slbolf ©agen in SreSben ift feit

Äurjem befinitiB als SSönigl. Sapetlmeifter auf Sebengjeit angeftettt

roorben. —
*—* ©ine jugenblidje S3iolin«S3irtuofin, graulein Slugufte

©tein^arbt, roeldje in SJerliner ©oncerten öfters auftrat,

fpielte Bor Kurjem im Äaiferfaal ber „glora", roo fid) ein unge»

roöljnlid) jafi^lreidjeS Sßublifum eingefunben Ijatte. ®ie junge günft«

lerin, roeldje bie „Fantaisie militaire" Bon Seontjarbt, foroie ©on»
certe Bon Slrtöt unb be S3eriot ju ungemein toirffamem SSortrag

bradjte unb aud) einem ®acapo=3luf nad) bem SSortrage beS le^teren

SoncertS golge leiftete, fanb ben lebtjafteftert S3eifaU beS animirten

^ubtifumS. —
*—* ®ie Sängerinnen gräutein S^arlotte Sifdjer unb

grl. Filarie ©igt finb für baS SBiener §ofopernt^eater engagirt

roorben. —
*—* graulein SKina SBalter, bie jugenblidje bramatifdje

©ängerin ber granlfurter Dper, eine Sodjter beS Kammerfängers
SBalter, ift Bom 1. September biefeS 3a^reä °uf Drei 3^re als

erfte jugenblidje bramatifdje Sängerin an baä ®eutfd)e Sweater

in $rag engagirt roorben. —
*—* ©e. ©jcellenj §err ®eneral=®irector ©raf Sßlaten in

®reSben roirb roäb,renb ber gerien auf feinen ©ütern in §olftein

unb in ®änemart Bertoeilen. —
*—* ®ie ®reSbner SlaBierbirtuoftn grl. 5Karie SBtecE con*

certirte lütjlid) mit ©rfolg in Surin, julegt mit Serefina Sita in

bem grofien Sweater SJittorio Smanuele. ®ie Sünftlerin roirb im
nädjften SBinter mit gräut. Sua eine groeimonatlidje ©oncertreife

burdj Qtalien unternehmen. —
*_* gjer Saritonift Dber^aufer Bon ber SSerliuer §ofoper,

ift nad) Slblauf feines SontractS Seitens ber ©eneral«3ntenbanä
auf's 9Zeue engagirt roorben. —

*—* gräulein ©lara 3äget Bom Stabttljeater in Dürnberg
rourbe für baS granffurter Dpernfi,auS engagirt. —

*—* ®er berühmte panift SBlabimir Bon $ad)mann,
roeldjer mit grofjem ©rfolge in ßopentjagen concertirte, rourbe Bon
bem Könige Bon ®änemarf burd) SJerteilning beS ®anebrog-DrbenS
auggeseidjnet. —

*—* ®irector Sleumann ^at für baS pager SanbeStljeater

bie Soloraturjängerin gräul. Sö ettrj granl, ehemalige ©djülerin

beS SBiener S-onferBatoriumS unb gräul. ißeront), toeldje in Sur»
jem bie SBiener Dpernfdjule Berläfjt, engagirt. —

*—* ®rei berühmte ffünftlerinnen, Sßauline Succa, ©lara
8 i e g l e r unb Slmaliegoadjim finb gegenroärtig in ©mS anroefenb.

*—
* ©ine begabte Sodjter ber berühmten Slltiftin Srebelli

ift an ber fiomifdjen Dper p pxriS für Soloraturpartien engagirt

roorben. —
*—* ®a§ Seipjiger Stabttljeater Ijat als ©rfa^ für bie aus*

fdjeibenbe gräulein 3ab,n8 ein BielBerfpredjenbeS bramatifdjeS ©e»
fangStalent, gräulein §aebermann Bon ®üffelborf, engagirt. (?)

*—* ®cr SDlufüalien^änbler SBenfer in ®reSben
,

ijat einen

SJJedjantSmuS , „5Roftratapparat" genannt, auSgefteUt, ber in für«

aefter Seit Sfiotenlinien Bon Berfd)iebenen ®imenfionen ^erjuftellen

ermöglidjt. ®erfelbe ift jebenfaES für SBJufifer Bon nidjt ju unter»

fdjä^enbem SBert^e. gur richtigen Snftanb^altung unb SBerroenbung

be§ SRoftralapparateS, ju bem eS fünf »erfdjiebene SRotlen je nad)

bem gormat, ItcinfteS Quartett, mittleres, Drdjefterftimmen unb
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gröfjteS gormat gtebt, geprt wenig Hebung unb ftettt ftd) ber

preis beS Separates incl. 1 3toHe auf 5 «Dil., woju 1.50 3Rf. für

jebe onbere DioHe foramt. —

Helte unb tteuetit|foi>ttte (Styetn.

3n Paris würbe otn 13. 3unt in bet ©ro&en Oper „©igurb"

bon Ernft SRetjer (Stbretto bon E. be Socle unb Sl. Stau) jntn erften

SKale aufgeführt unb mit Seifall aufgenommen. —
Sie gciftlidje Oper, welche Slnton Sdubinftein unter ber

geber hat, Reifet „TOofeS".

3m Seidiger ©tabttheater ging am 21. b. ©lud'S DrpbeuS
neu einftubirt tu ©cene. Sie f. f. gofopernfängerin grau SRofa

Rapier aus SSien gaftirte als DrpIjeuS unb graul. TOartin Dom
gamburger ©tabttljeater als Euribtca. SaS ausgezeichnet glanj<

öott infeenirte SBerf erhielte burd) bie bortreffltdje Eharafteriftif ber

grau Rapier großen SeifaU unb bewies factifefj, bajj eS bei guter

SarfteOung nod) lebensfähig ift. grau papier fegte tljr ©aftfpiel

als SImneriS in Sl'iba unb gibeS im Prophet fort. —
©ine nadjgelaffene Dper giotoW'S , Sötttroe ©raptn" ift am

7. b. SW. in Peft jura erften 3Rale aufgeführt worben unb faub

günfttge Aufnahme.

JJerratfdjtes.

*_* $em Serneljraen nach gebeult §err Emile ©auret in

Serltn im näd)ften SBinter einen PribatcurfuS für Siolinfpiel,

fowoljl für Elementar* wie für Strtuofen=Etaffen ju errichten. —
*—* Ser Vertrag, ben Angeln Sieumann bei Uebernafjme beS

Seutfdjen SanbeStljeaterS in p r a g mit bem SanbeSauSfdjufi ab»

fdjlofj, ift überaus günftig. §err Sirector Sieumann hat nidjt nur

eine höhere ©uboention, als fie bisher geleiftet warb, erlangt, fon=

bem aud) eine zehnjährige Serbinbltdjfeit beS SanbeSauSfcfjuffeS

iljm gegenüber, mährenb er ftd) eine einjährige SünbtgungSfrtft bor«

behalten hat! gerner ift fein Sßadjfolger zu berpfliebten, ihm Bon
ben für ben übernommenen gunbuS gejagten 50 000 ©ulben 40 000

äurü^ujahlen. —
*—* ©tebenjig Sriefe, welche SRidjarb SBagner an feinen SreS»

bener greunb, ben oerftorbenen Eomponiften unb Sammermuftfer
Xheobor Upg gerichtet hat, finb fürjlid) bon Sßagner'S Erben für

5000 9Rarf zurüctgetauft worben. Siefer fjolje preis ift baburch be»

grünbet, baß bie Sriefe feljr wichtigen btographtfdjen SBerth entljal»

ten unb faft auSfdjltefjlich fünftlerifdje gragen erörtern. —
*—* Ser für ben Eomponiften %t)tobox Jfirdjner, Eefjrer am

SJöntgl. Eonferbatortum in SreSben, gefammelte EljrenfonbS be»

trägt bis je|t 35 000 «Diarf. —
*—* „Sohen.Arin" foE bod) nun balb in Paris zur Auffüh»

rung 'gelangen! Ser Sirector ber Parifer „Komtfd)en Oper" Ijat

einen Vertrag gefdjtoffen , ber ihm geftattet, „ßoljengrin" nädjften

SBinter zur SarfteUung ju bringen. —
*—* Ser berftorbene gürft £a$iS l)at in feinem Seftament

angeorbnet, ba| bie jährliche Unterftüfcung bon 10 000 2Rf., bie er

bem ©tabtheater ju SRegenSburg jaulte, aud) nach feinem Xobe
weiter ausgezahlt werben foH. —

*—* Sie ©tatiftil ber abgelaufenen ©aifon ber Sönigl. Oper
in SBerlin bom 15. Slug 1884 bis 12.3uni 1885 jetgt 249 Dbern»
Aufführungen. SaS SRepertoir beftanb aus 55 Berlen bon 26 »er»

fdjtebenen ©omboniften. SlIS Slcobitäten erfchienen „§ero" bon
granf unb „Ser Krombeter bon ©äfüngen" bon Siefjler. —

*—* gür eine ©efd)id)te ber bramattfehen SJluft! in granlreid)

»om Slnfang bcS 17. SahrbunbertS bis 1870 hat bie ©efeKfdjaft für

hiftorifche ©tubien in SßariS einen iJSreiS oon 1000 grcS. ausgefegt.—
*—

* Qm ©onberSIjaufener $oftt)eater wirb am 9. Suli
unter Seitung beS ©errn ©ofcabeHmeifter ©chröber unb unter Sffiit*

wirlung ber grau 2Jcoran«Dlben unb gerrn Seberer aus Seidig in

ben Sitelpartien ,
SBagnerS „Sriftan unb Sfolbe" pr Aufführung

gelangen. Sie SBinterfaifon wirb mit ber „SBaltüre" eröffnet werben.
*—

* $Kit einem ©ehalt bon 1000 ©ulben unb jwei SJconaten

gerien ift sunt 1. ©ept. b. 3- bie (SoncertmeifterfteUe am Xfyata
unb im SRufifberein ju 2 inj auSgefdjrieben. Ser ßoncertmeifter

hat äwölf ©tunben wöchentlich SBiotinunterricht ju crtheilen unb in

irier S5ereinS=6oncerten mitjuwirfen. Sünftlerifcb gebilbete ©eiger
mit DpernprajiS wollen ftdj unter Beifügung bon Sltteften unb
Photographie bis 15. 3uli b. 3. an ben Stu3fd)ufj beS aJcufifbereinS

ju Sinj richten. —
*—

* ©teingräber'S SSetlag in §annober melbet and) für
baS 3atjr 1886 baS ©rfdjeinen beS SalenberS für Söcufiter unb
SDiufitfreunbe. Sbenfo wirb auch ber SlUgemeine Seutfche SKufiler»

Kalenber, rebigtrt bon DScar Sichberg in SBerlin, SSerlag bon SRaabe
«nb Sßlothow, feine SSanberung fortfe&en. Sie gofbuchhanblung

Don Sl. SBielefelb in Karlsruhe berfenbet gratis ben foeben bon ihr
herausgegebenen Slntiquar=$fatalog 9er. 118: „Bibliotheca musica"
II. Slbtheilung («ßraltifche Sßufif). Siefer reichhaltige Katalog um«
fafjt bie nachgelaffene SBibtiothet beS ©rofjherjogl. Sabifchen Sarn»
merfängerS Dberboffer unb bringt: Sßianofortcmufif m sroei unb
mehr §änben — ©djulen unb ©tubienmeefe für baS 5J5ianoforte —
Slabiertedjnif. — Sieber unb ©efänge ein« unb mehrftimmig, —
Partituren, Steberfammlungen. — Ördjefter^Wufit — SBioline unb
Violoncello — ©uitarre, |»arfe, gither — Klarinette unb gtöte;

©efangSfd)ulen; im ©anjen 1500 Stummem. —
*—

* Ser Sau eines neuen ©cbäubcS für baS Seipjtger Eon»
ferbatorium auf bem jmifchen ber ©rafft», SBäd)ter», gerbinanb
iRtjobe» unb S3eethoben»©trafie' im alten botanifd)en ©arten gelege»

uen Plage hat begonnen. Sie SBaufumme ift auf 700,000 SDlart

normirt. —
*—* Slm 17. 3uni b.at ftd) jur Errichtung eines SentmalS (©tanb»

bilb) für SRob. Schümann in feiner ©eburtsftabt 3 wie! au (©adjfen)

ein (Somtte gebilbet. Seiträge nimmt £>r. Prof. Dr. em. Sligfd) ba=

felbft entgegen. —
*—

* Ser ©trafjburger SKännergefang* SSerein erhielt am
Sage feines 2iSüt=(Soncertg Dom SRefeer 9Mnnergefang»33erein für

ben Slltmeifter Dr. Sigjt ein 33egrü§ungStelegramm
, welches nicht

mehr überreicht werben lonnte , fonbera bem üDletfter nactj Ant«
werpeu mittels SanJfchreibenS nachgefanbt würbe. Sarauf hin Ijat

nun 9Retfter StSst unterm 10. Sunt aus Antwerpen folgenbe Slnt*

wort gefanbt:

gochgeehrte gerren!

3n befter (Erinnerung ber borjugKajen probuetionen beS

©trafburger 3RännergefangSbereinS in bem ßoncert Dom 3. 3nni,
metfterhaft birigirt »on §erm ßapellmeifter gilpert, fagt

3hnen mieberbjolt öerbinbltd)ften Sani. $od|ad)tungSboII ergebenft

g. StSst.
Sem 3Reger 3Rännergefangberein bitte id) ©ie meinen Sani ju

übermitteln für bie wohlmollenbe guftimmung.
Ser Srief wirb im SBereinSardjib aufbewahrt werben.

fiammerraufif für Dreh efter.

Saffermann, ©tnft. Ouberture, o^ne OüuSja^L Setpätg,

Söreitlopf u. gärtet, «ßartitur SJH. 8.—. Stimmen SRI 12.

Ser ©omponift bat biefer Duberture ein 3Rotto oorauSgeljen

laffen, baS id) bem geneigten Sefer nicht oorenthalten barf, e|e ich

über bie 3Kuftt fpredje.

gteiheit! — Sbeal — ©ebanle! —
Sie bu Weber SRaum nod) Seit

Senneft, noch jebwebe ©djranfe:
Sort, in ber Unenblidjfett,

3n bem SReidje ew'ger ©onnen,
23trb bereinft bie Seele mein,
Silier D,ual entronnen,

Sein«§ geils theilhaftig fein-

greiheit! Sir entgegen ftrebenb

%'äijnt ftd) ab.nungSboIl mein ©inn,
Unb , im Son' ju Sir fich Ijtbtnb,

©mit er Sich, (ärlöferin!

©ollte ber Sefer bieHeidjt erwarten, bafs bie SDiufif im ©in»
Hang ftehe mit bem Ueberfpannten

, pbjafenhaft Pompaftifd)en bie»

feS Sftotto'S ä la Sictor gugo , fo würbe er fich fofort enttäufdjt

ftnben, wenn er btefelbe felbft nur flüchtig lieft ober pm guhören
in bie Sage fommen foüte. Etwas Nüchterneres, ProfaifdjereS läfst

ftd) im Sergleich mit btefem f)ot)hn Pathos nicht benfen , fo etwas
lann nur StlettantiSmuS in bie SBelt $inauSfchicIen. Senn felbft

ein nur leiblicher 9JluftIer wirb ftd) jelm 2Ral bebenten, foldjes

©efdireibfel für Duberturenmuftl auSjugeben. 3Jlan höre bie beiben

TOotiBe

w ±-Jt4*1iglH-J
bie bis in'S Unenbltche bon allen Snftrumenten gepeitfdht werben,
wahrfcheinltch bod) Wohl, um ju jetgen, Wie man ein Shenta burch«
führen müffe. SaS ©anje beanfpmeht 51 ©etten £>od)octab in
prächtigem ©tich! Sa mujj man wirlltdh mit ben Spieren in ber
§ejenKche (©octtje'S gauft) ausrufen: „SBir lochen breite Settel»
fupfen-" Eman. Sligfd).
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhand-

lung in Breslau, erscheint soeben : 1259]

Arthur Bird, Op. 3 Gavotte, Albumblatt, Wiegenlied für

Pianoforte zu zwei Händen. Ji 2.—

.

Op. 4. Erste kleine Suite für das Pianoforte zu vier

Händen. Ji 4.75.

Emil Hartmann, Op. 35. Zwölf Lieder und Gesänge für

eine Singstimme mit Pianoforte.

Heft A. Begegnung. — Die Mädchen. — Im Herbst. —
Frühlingslied. — Lilien und Rosen. — Das fragt sich doch
noch sehr. Ji 4.50.

Heft B. Reiters Morgengesang. — An den Sonnenschein.
— Reiterlied. — Abendlied. — Ständchen. — Willkommene
Ruhe. Ji 4.—

.

Dasselbe. Ausgabe für eine tiefe Stimme.
Heft A. Ji 4.50.

Heft B. Ji 4.—.

August Winding, Op. 30. Lieder am Klavier. Tonstücke
zu zwei Händen. Ji 2.25.

In unserem Verlage erschien

:

S-u.ite ILTr. 3
für Orchester

(Elegie — Talse melancolique — Scherzo — Tema
con Yariazioni)

von

P. Tschaikowsky.
Op. 55.

Partitur Ji 27.—.
Orchesterstimmen , 50.—.

Klavierauszug zu vier Händen , 16.50.

Ed. Bote & G. Bock,
Kgl. Hofmusikhandlung in Berlin. [260]

BIToliscl^e Sceneii
gedichtet von Rob. Musiol.

Für Soli, Chor und Orchester

componirt von

Louise Adolpha Le Beau.

Opus 27.

Partitur Ji 30.—. Ciavierauszug Ji 6.—.
Orchesterstimmen Ji 15.—. Chorstimmen Ji 2.—

.

Streichquintett apart Ji 5.—. Jede Stimme einzeln ä 50 Pf.

[261] Textbuch ä 20 Pf.

Verlag und Eigenthum von C. F. BAHNT in Leipzig.

Spielmannsweisen.
Fünf Gedichte von Julius stinde.

Für eine mittlere Singstimme mit Clavierbegleitung componirt von

A. Naubert.
Op. 38. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.50.

1. Rechte Zeit. Ji —.60. — 2. Jedem das Seine. Ji —.60. —
3. Ann. Jt —.60. - 4. Zu spät. Ji —.60. — 5. Spielmanns

Werben. .A—.60. [262]

Paul Voigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien

soeben: [263]

Neues Franz-Album .

28Lieder undGesänge
für eine Singstimme mit Pianoforte

von

Robert Franz.
In gr. 8°. Geheftet Ji 3.— netto. Eleg. gebunden Ji 4.50 netto.

Ausgabe C. JF. KAIIXT.

1

Ausführliche

i 'Iff HÜ IIIIII II tß

Von [265]

i*. Tarrelmann.
Preis M. 5.—. Gebunden M. 4.50.

(Durch jede Musikhandlung zur Ansicht zu beziehen.)

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Hr. Prof. Breslaur, Director des Musiklehrer - Seminars

zu Berlin, empfiehlt in der von ihm herausgegebenen musik-

pädagogischen Zeitschrift „Der Clavierlehrer" an erster Stelle

das oben genannte Werk. Er stellt dasselbe den so viel

gebrauchten Schulen von E. Rohde und Damm voraus.

Fräulein Anna Fohström, Coloratursängerin,

Frau Rosa Papier, k. k. Hofopernsängerin,

Herr Gustav Walter, k. k. Hof- und Kammersänger,
Frau Olga Cezano, Pianistin,

Frl. Flora Friedenthal, Pianistin,

Frau Varette Stepanoff, Pianistin,

Frau Margarethe Stern, Pianistin und [266]

Herr Ignaz Brüll, Pianist

werden im nächsten Winter in Deuts chl and, Holland, Belgien
und in der Schweiz concertiren und haben das gesammte Arran-

gement ihrer-' Affairen während dieser Tourneen ausschliesslich

mir übertragen. Diejenigen Concertvereine und Musikdirektoren,

welche auf die Mitwirkung dieser hochberühmten künstlerischen

Persönlichkeiten, reflectiren, belieben sich ehestens an mich zu

wenden. Ignaz Kugel, Concertagent.

Wien VII, Lindengasse Nr. 11.

Musik-Referent. [267]

Für eine hervorragende norddeutsche Tageszeitung wird ein

academisch gebildeter Musik-Referent gesucht, der ausser Concerte

auch Opern oder dergl. zu kritisiren übernimmt. Gef. Offerten

mit Angabe der gemachten Vorstudien und der bisherigen Thätig-

keit erbitten unter H04199 an Haasenstein & Vogler in Berlin SW.

Patent, in allen Ländern. [264]

KLAVIERSTUHL
benutzt
Liszt

(MUSIK-SCHEEIB- u. ZEIOHUEITSTUHL etc.)

;zt und empfohlen von allen zeitgenoss. Koryphäen der Tonkunst,

t. Bülow, Bnbinstein, Saint-Saens, Clara Schumann, Joachim,
Wilhelm,}, Grützniacher 11. v. a.

worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung ; Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK

Patent Calix
FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

®rui »ott Sär & ^ermann in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Edmund Paulus, Markneukirchen i. S.
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Soit Me[er SettWttrt ctfdjetnt Jebe äSo*e
t Kummet bon 1 obet l>/> Sogen. — sßretS

beä aoöraattflC (tn 1 Banbe) Ii «Bit 9feue
gnlcrtionSflcbü^ten blc fetttsette 25 ^f. -
Sl&onnement nehmen oUc Sßoftamtcr, ffludj.

SKutitattm. unb Runft^anblunaen an.

(«cfltünbct 1834 Dan Uoitxt S^umann.)

Organ bcö ungemeinen 2)eut[^en 9)lufilücrchtö

xtni> bev ;§8e<?f£ot>m#ftffmtg.

SSerantw örtlicher Sftebacteur unb SBerfeger: <£, £, Ättljtlt in fetyjtg.

Jlugemf & @o. in Sonbon.

^ß. Reffet & §0. in @t. ^eteräburg.

g»eßct^ncr & ^oCff in SBarfcgau.

$eßr. J&ug in Quxiäj, Söafel unb Strasburg.

JH27.
Broeittndffiiifäigftet lautpng.

(Sani 81.)

Ji. jgloot^acm ht 9lmfterbant.

@. $<$&fex & ^terato in «ß^ilabett>f>ia.

Jltßert §. gmftnann in SEBien.

@. ^feiger «Sb gfo. in Stendorf.

•Swjalt: 3>ie nationale SBebeutung golj. @cb. SBadj'8 unb beffen Gin»
flufe auf ba§ Sunftfdjaffen SRid). S8agncr'§. Sßon Dr. SSitfjclm

SHenjl. — ®ie ämeiunbämanjigfte Sonlünftleröcrfainrnlung be§
2lHg. Deutfdjen SKufiföerein? in Karlsruhe. — Eorrefbonben*
jen: Setyjig. SBten. — Steine Qeitung: 5Cage§gefcbicf)te (9luf=

füljrungen. Sßerfonalnadjridjten. Dbern. S8ermifd)te§.) — ffirtii»

jdjer Sinniger: tlaoiermuftf »on Siörtng, ©alontnufil Don
3Jlac=®omeIL — Slnjeigen. —

Die nationale jßebeutwng 3. Beb. Ito^'n unb

kflen (Einfluß auf ks 4iun|lfö)ajfen Hiäjorb

Sortrag, gehalten in ber toom (Srajer Stiel). SBagner*
Vereine beranftatteten Solj. @eb. SBacfj=geier.

SBon Dr. mV). Ättnjl.

2>ie grage, wie gerabe unfer SSerein bap fommt, eine

©ebenffeier für S- ©• 33adj 3« bcranftalten, bürfte itid^t fo

ungerechtfertigt fein, ba unfer SBerein befanntlicf) fein fbccieH

tnufifalifcfjer ift. S)en äußeren ttmftänben, welche un§ jwan*

gen, bie flehte geier pm 21. 9J?ärj, bem ©eburt§tage SBadj'S,

auf fjeute berfctjieben p muffen, fjaben Wir e§ p berbanfen,

baß fie auf ben S£obe§tag be§ großen Söeetfjoben fällt.

äRit biefent tarnen ift nun audj ber SSeg punftirt, Welmen
ba§ fünftterifcfje ©eutfdjtanb feit S3ad) p befdjreiten fjatte,

um bi§ 9t. SBagner p gelangen. ÜDtöge man e§ auefj al§

fiefctjräntt onfefjett, in ber £onfunft bon Nationalität ju

forecfjen, ba jene boefj eine überall berftänblicfje tlniberfat=

fbra^e ift, toäfjrenb ber $)idjter nur au§ ber ©bracfje feinel

SSolfeS fjerau§, ber SOialer au§ bem ifjm t^bifefj geworbenen

SBefen nationaler ©efictjtSbilbung unb baterlänbifcfjen ßanb»

fd)aft§ct)aralter§ fcfjafft, fo fann boef) autfj bie Sonfunft ifjren

3cationaldjarafter nicf)t berläugnen. (Sie gefjt nietjt biel toeni=

ger al§ ifjre ©cfjtoefterfünfte au8 ber cultureHen Eigenart

ir)ret Nation fjerbor, tute ba finb beren SReligion§cultu§,

SHima, Söoben6 efctjaffenT; eit ,
£racf)ten, «Sitten, toolitifcfje

©djicffale u.
f. to. würbe fjeute su weit führen, biefer

intereffanten Sfjatfacfje tn'S SDetatl nac§pgef)en. @§ genüge

unl, ju conftatiren, baß <S. S3ac§ ein Waljrfjaft beutfcfjer

Sonfünftler War; feiner Slbftammung naclj ein ®eutfcfjcr

(unb jwar bon einem öfierretctjtfcrjert ©efc^led^te, WelcfjeS fiel)

fpäter in Springen nieberließ), fünftlerifcf; ber nieberläubi=

feiert (Scfjule entfbroffen (unb WaS finb bie Nieberlänber

StnbereS als Nacfifommen ber alten granfett unb (Sadjfen?),

Würbe @. Söacfj — gefeftigt unb geläutert burtfj bie Reform
feine§ großen SSorfafjren unb engeren SanbSmfltineS SJtartin

£utf)er— Nebräfentant be§ broteftantifcfj=beutfdjen 6fjarafter§.

_

SJHeS, wa§ nac^ ifjm ®roße§ in ber beutfdjen 3J?ufif

geleiftet Würbe, entfbrang ber buräj ifjn gegebenen Anregung.
SSir fönnen ifjn alfo ofjne S58eitere§ mit Starr, ben 33 e«

grünber unb Sater ber beutfcfjen SConfunft nennen.

S)ie Qaijl feiner SSerfe ift groß. (Sie beftefjt au§ Oratorien,

5ßaffion§mufifen, geiftlictjen unb Weltlichen Kantaten, SKotctten

unb SReffen, ©labier= unb anberen SnftrumentalWerfen aller

Slrt unb ©röße, Orgelcombofitionen, ^fjantaften, Koncerten,

^rälubien unb gugen. alten biefen äBerfen, bon ben

gewaltigften unb au§gebefjnteften bi§ ju ben fleinften mufi=

falifcfjen Slrbeiten beraubtet SSacfj feinen unfterblic^en 3tu^m
at§ ber „erhabene Vertreter be§ Smie-rfidje-tt unb (beifügen

in ber ®unft", bie ben §örer in bie berwicfelten ©änge ber

bottfommenften 5ßolr;bf)onie füfjrt, Welche aber feinem gbeale

nur als SKittel jum gweefe bient, ben ©toff p burcf>gei=

ftigen. ®§ ift bab,er ein großer Srrtfjum, ba§ rein £ecfj=

nifetje an $ßad} beffen §aubtbomäne p nennen, Wie e§ noefj

Siele tfjun, bie nicfjt tiefer in feine SBerfe eingebrungen

finb. ®iefe Sluffaffung ift überfjaubt nur baburtf) möglich

geworben, baß un§ bag 33erftänbniß für bie rein poltjbfone

9lu§brucf§weife Sacf;'§ immer mefjr abfjanben gefommen*),

ja in neuefter Seit ber SSorliebe für eine Weidjlicfj berfcfjwom=

mene SRomantif faft ganj pm Obfer gefaKen ift, fo baß e§

beinafje fdjeint, aU fönnte bie naibe Slnfcfjauung be§ Slriftote=

*) SBejüglid) bietet Slnfidjt fönnen toir bem §erm SJerfaffer

nidjt beiftitnmen. 9Jod| p leiner Seit toaren S3ad)'§ SBerfe fo mett

berbreitet alä gegenwärtig unb nod) feine frühere ©eneration batte

fo biet SBerftänbnife bafür al§ bie beutige. grüber fanntc man feine

gtojjen ©djöpfungen gar nidjt. Ijeutjntage werben fie in allen

donferbatorien, fowie bon alten gebilbeten $ribatleljrern unb 2Jfufif=-

inftituten cultibirt. ®ie 9t eb.
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res , bnS 3ufammcnffingen mehrerer £önc ju £artnonictt

fdjeine if;m ebenfo unberffänblid) , nlä Wenn mehrere ä)tett=

fdjen jitglcid) Sßerfd&iebencS fprächen, piar nidjt auf mtfere

Stuffaffung bon ber Harmonie, aber- rooljl auf bie Pom
©ontraputtftc angeWenbet Werben.

£>aß mit ber Gsmancipation ber einzelnen (Stimmen
cine§ £ottWerfcS eine burdj feinerlei §armonif ober 3ttftru=

mentirung crjieltiare SSirfung erteilt werben fann, teuren
ung nicht nur bcS großen Sebaftian SJiefettWerfe, 5. 58. feine

5paffioitSmufifen ,
in benen er mit eminenter ©ebanfentiefe

eine unerreichte Veherrfdjuttg coloffaler polrjpfjoner Strut=
turen berbinbet, fottbern beWeift unS auch ber ouffaltenbe

SDratig aller feiner großen 9?achfotger, fidt) ber rein b>ntioni=

fdjen tugbrudgwetfe immer mehr p entfdjlagen unb bem
potyphonen Sü)te bie Don itjnen bis bahnt nodj nicht pm
Slugbrucf gebrachten ©ttipfinbungeit tjöctjfter Slbftraction an=

pbertrauett, wie mir bieg bor StIIem bei bem feiner Statur

nad) bon Vad) grunbberfchiebenen Veetljoben beobachten fön=

nett, beffett lejjte SBerfe (befonberS Sonaten unb @treictj=

quartette) ftdt) faft rrampffjaft in poltj^oner Stugbrucfgweife

gefallen. Vach aber war ber Urquell aßer Stubten feiner

Nachfolger, fo £at)bn'g, SJcoprt'S, Veethoben'S , äRenbetg=

foIjn'S, ber biefe „unbegreifliche (Srfdjetmtng ber ©ottrjeit"

— Wie er Vach nannte — Wieber ber SSergeffenrjeit entpg,

Schümanns, ja fogar beg unberechenbaren ©t}opin, ber täg=

lid) SKorgenS pei Stunben Vadjftubien machte, unb bieler

Slnberer, unb toirb eg WofjI für äße $eiten Heiben. So
fonnte auch ber Steiftet", beffett Veflrebungen unfer Verein

förbert, nicht unter ben großen ®ünftlern fehlen, bie auS

Vach ben ©runbftod tljreS ScnnenS bilbeten unb ben gunren

ihrer Vegeifterung entnahmen. Stich. SBagner, ber Vielber=

täumbete, bem man mit feltener ©efjäffigfeit bie 3r

cictjt6eadt)=

tung, ja fogar bie Verunglimpfung unferer großen £on=
meifter borpwerfett (ich nicht entblöbete, fehlt nicht nur
nicht unter ben Schülern Sebafiian'g, nein, er War deiner

ber begeiftertften Verehrer, fa man tonnte faft fagen: Anbeter

beffelßett. ®ie glühenbe Siebe, mit welcher Stich- äBagner
aECegeit an feinem ÜOcoptt, Veethoben unb 2Beber ^tjing, über=

trug er in bem legten Secennium feineg Sebent faft au§=

fchließlidj auf Vach, beffett SSerfe er atg ben Krfprung un=

ferer nationalen Sftufif betrachtete. 3tr>ei $rätubien unb
gugen aug bem „Wohttemperirten Elabier" Waren fein täg=

tidjeg Slbenbgebet. grgenb ein piantfttfdtjer greunb, ber ge=

rabe in „SSahnfrieb" anWefenb mar, fpielte biefelben bor,

Wobei SBagner'S 2lntli£ unrotEIürltct) bor (Sntpden leuchtete.

Sa fetjott ba§ äöort gang unb gäbe ift, baß ein Sünfiler

„auf ben Schultern" beg Slnberen ftefje, baß er auf ben ©r*

rungenfehaften feineg Vorgängers eigenartig Weiterbaue, fo

fann man unter allen llmftänben mit Stecht behaupten, baß
fein Sonnteifter feine größten 2Ber!e gefetjaffen, ohne fein ©ebäube
in getoiffem Sinne btrect auf 58ad}'fd|en ©runbfeften aufge=
baut ju haben, möge ftdt} jene§ im äußeren ©harafter aud)

nodti fo fefjr babon berfc|ieben geftatten. — 3tr>ei Sahrhun=
berte in ber Entroidelung einer Sunft ftnb im Sfßgemeinen

nicht fo biet, in ber Sonfunft aber fojufagen 2lHe§, bentt

ber ganje 58au ber ©lafficität, ber SRomantif unb be§ muft=
laltfdt}=bram atifcfjett Sunftroerfe§ ift in biefer Settfpanne auf=

geführt roorbett, melche fich bon @eb. Vach'S ®eburt§iahr
bi§ ju SRid). Sßagner'S Sobegjahr erftreett. SSeld^' roeiter

2Beg bon ber „SJcatthäugpaffion" bi§ jum „5ßarfifal"! Unb
bod), roie biele S8erührung§punfte haben gerabe biefe beiben

Sßerfe! —
S)ie bebeutenbften unb legten ^unbgebuttgen unferer

großen Reiftet Waren im ^öc^fien Sinne be§ 2Borte§ reli=

giöfc, fo bie SBadj'g, §at)bn'§ („Schöpfung"), 50?ojart'§

(9ceqttiem), Sßcethobcn'S („Missa solemnis"), SEagner'ä (,,^ar=

fifial"), unb ftnb mit bem Slufgebote ber gattgeit ihnen ju

5Mcnfte ftehenben ^ßoltjprjonte auggeftattet , beren ©eift unb

inuerfteS SBcfen ihnen burdj 3. S. Sad) crfctjloffett würbe.

Stm meiften entfernte fid§ bon ber ftrengen, oft herbe";

Vach'fdjen Sßoltjphonte unfer apoüinifcher Sünftter SJcojart,

beffen leicht ftießenber (ihm fojufagen angeborener) 5ontra=

pittift nur au§ fübtichem @cf)öttr}ett§gefül)le
, nicht au§ gc=

Wattigem Kampfe unb fingen unb au§ bem p mad)tbofier

^poltjphonie brängenben Stu§brud§bebürfniffe*j fich entwidelte,

Wie befonber§ bei unferen beutfeheften Sünfttcrn: Vad) unb

SSagner, in beren Sföerfen bie contrapunftifdiett SKotibe Wie

2Mtmäd)te gegen einanber rennen, um fidj fdjeinbar ju ber=

nichten, in Sßatjr^cit aber p einem boppelt ©roßen p ber^

einigen. SBenn Je SRuftf — wie S3eethoben fagt — „bem
SJfanne jjeuer au§ bem ©eifte fdglagt", fo tfjut fie bieS in

Vach'g unb SBagner'g (SontraputtÜ**). —
Sßact} fchien StKen wie ein fünftlerifcheS 2(jiom, feine

SBerfe würben unbebenttidj p Verfünbern unumftößlidjer

©efe|e — h era bgewürbigt. Viel größer fdjeint mir ge=

rabe ber „Unfehlbare" in feinen gewaltigen Freiheiten, bie

freilich SSagner nicht machen burfte, Wollte er nicht fofort

bon einer Stfeute blutbürftiger 3eitung§WöIfe angefaÖen unb

gerriffen Werben; ich erinnere nur au ben ©tntritt be§ Sbut=
Slccorbeg 3InfangS be§ „SDcetfterftttger"=SßorfpieI§.

5)a§ ©roße ift nicht attejeit baS Schöne im Sinne

geWiffer Stefthetifer, bor benen unfer großer 23adj in feinen

geWaltigften SKomenten nicht beftefjen tonnte, fo wenig als

manche „Öurd)t unb 23citleib" erregenbe Scenen be§ Sopfoffeg
unb Shafefpeare.

Um auf bag „®efe|", bie 3t e gel prüdpfommen,
Weldt}e ben ^ünftler beim Schaffen leiten foH — wie jene

Slefthetiler behaupten—, fo muß biefe bielmehr im ©ünftter

felbft liegen; ift bieg noch nidt)t ber galt, fo nimmt fein

SSer! entWeber ben ©harafter beg ^egellofen ober — Wag
noch fchlimmer ift — ben beg Schablonenhaften an.***) —

Sftt jebem roirllictjett Kunftwerl fchlummern pMngenbc,

wenn anch bem fdtjaffenben ©eniug felbft noch unbewußte
Regeln, unb nun heißt eg — wie £>ang Sachg in ben

„SJceifterftngern" fagt — : „Sucht babon erft bie Siegeln

auf!" ihr Steftrjetifer im ,,©emerf"!f) —
SSoßen wir ben birectett (äinfluß bon Vach auf 2Bag=

ner, wo er fich 'n auffaUenber SSJetfe jeigt, beobachten, fo

nehmen Wir am beften bie „SReifterfinger" pr §anb unb

fehen 5. V. baS Vorfpiel an, noch weht bie Sßrügelfcene

unb bie auch ^n 'ihter Snfrnmtenttrung im Vadj'fdjen @tt)te

gehaltene Steife p §ang Sachf'eng Sßorten im brüten Stet:

„Vernehmt, refpectable ©efeHfdjaft, wag @uc§ hier pr Stelle

fd)afft!" ferner baS erfte Schmiebelieb aug „Siegfrieb" mit

feinen Vaßfortfchreitungen, ©eigen=9toutabett unb »SErißern,

wie einige Stellen ber „VerWanblungSmufif" aug bem 1. Stet

beg „Sßarftfal" u.
f.

W. —
*) 3>ie§ beweifen bie gugen in ben ©^mphonien, bie »ter^änbigen

gugen jc. ©ine gjruajt »on SRojarfS a3ai|«@tubiura bürfte elp
bie ^erbe GtnoU^uge für ©tteichemattett ober für 2 Elaüicrc fein.

**) ©ine etgentfjümticlje , bie Stnficbt bom ®eutftt^t^um biefer

beiben SÖWfter beftätigenbe S^atfadje ift, bafe wir in S)eutfa]Ianb

big auf berfdjtmnbenbe 2tu§na^men nur S3aaj«SSeretne (Seidig,

Hamburg, SBerlin, Köln tc.) unb SGBagner«S8ereine ftnben.

***J Ser §err Wutor Wirb aber ^öffentlich jene „Siegeln" gelten

laffen, meldte »on ben ©efefeen ber Sltuftit bictirt roerben. —
®ie SReb.

t) Studj SBagner'8 Rennen, tote er fie in „Dper unb ©ratna"
barlegt, finb i^m erft att8 feinen eigenen ^unftroerfen beutliaj auf-

geejanfltn.



— 287 —
®iefe ©injelljeiten föttnen mir übrigens nur ganj neben=

fädtjlitfier 2Irt fein; mir War heute in erfter Sinie borum ju

tljun, at§ Beantwortung ber Anfang? gefteKten 3rage: 2l*ag=

ner'S SBorliebe unb Söegeifterung für Sadj'S ed)t beutfd)e§

Sunftfd)affen, tüte beffelben (Sinflufj auf it)n in Surje barju=

legen. Soffen mir fdjliefjlicf) nod) unferem lieben „SReifter"

fetbft ba§ SSort über bie Sebeutung beS freute bon vm§ ge=

feierten, bor jWei Saljrhunberten geborenen grofjen 5Deut=

feben. 9üd). SBogner läßt fid) in feinem Derrltdjett luffa^e

„2Ba§ ift beutfeh?" u. 21. folgenbermafjen bernehmen: „SBiH

man bie wunberbare @igenu)ümlid)feit, ffraft unb Sebeutung

be§ beutfdjen (SeifteS in einem unbergteidjlid) berebten SSilbe

erfaffen, fo btide man fdjarf unb finnbott auf bie fonft faft

unerflärltd) rätselhafte ©rfdjeinnng be§ mufiMifcfjen SSun=

bermanneS ©ebafttan Sadj". (5r ift bie (Sefdjidjte be§

innerlidjften Seben§ be§ beutfdjen (Seifie§ währenb be§ grauen=

bellen Sa^rhunbertS ber gänzlichen (SrlofJ^entjeit be§ beut=

fdjen 3Solfe§. ®a fetjt biefen Sopf, in ber wahnfinnigen

frartjoftfetjert 21Hongenperrüde berftedt, biefen Söfeifter — al§

elenben Kantor unb Organiften in Heilten t^üringifeßen

Ortfctjaften, bie man faum bem tarnen nadj leimt, mit nat}=

rungSlofen 21nfteHungen fid) l)infd)Ieppenb, fo unbeachtet blei=

benb, bafs e§ eine§ ganzen J5aT;rt;itTtbert§ Wieberum beburfte,

um feine SSerfe ber SSergeffenfjeit ju entjiel)en; fetbft in ber

Sttufil eine Sunftform borftnbettb, Welche äußerlich ba§ gange

2lbbilb feiner Seit mar, troden, fteif, bebantifäj, wie Sßerrüde

unb $opf in S^Dtert bargefteßt: unb nun fel;e man, Welche

SBett ber unbegreiflich grofje ©ebaftian au§ biefen ©lernen*

ten aufbaute! 21uf biefe ©d)öpfung weife ich mx ^irt ; benn

e§ ift unmöglich, ihren ateichtljum, Ü)re Erhabenheit unb

2UIe§ in fid) faffenbe Sebeutung burch irgenb einen Sßergleid)

ju bezeichnen. SBolIen Wir un§ jefct aber bie überrafdjenbe

SIBiebergeburt be§ beutfehen (Seifte§ aud) auf bem gelbe ber

poetifdjen unb pr)ttofDpr)ifcrjcrt Siteratur ertTären, fo tonnen

Wir bie§ beutlich nur, wenn Wir an S3act) begreifen lernen,

tuaS ber beutfehe (Seift in 2Batjrljett ift, wo er weilte, unb

Wie er raftto§ fid) neu geftaltete, Währenb er gänjlid) au§

ber SSelt entfchWunben fdjien

58ad}'§ (Seift, ber beutfehe (Seift, trat au§ bem Müfterium
ber wunberbarften Sftufif, feiner 9Jeugeburt§ftätte

,
^extiox.

2ll§ (Soethe'S ,,©ö|" ersten, jubelte e§ auf: „ba§ ift beutfeh!"

Unb ber fid) erfennenbe ®eutfdje berftanb e§ nun aud), fid)

unb ber SSelt ju geigen, Wa§ ©fjatefpeare fei, ben fein eigene^

Sßolf nicht berftanb; er entbedte ber SSelt, Wa§ bie 2lntire fei, er

geigte bem menfd)lid)en (Seifte, wa§ bie Statur unb bie SBclt fei.

Sttefe Sh ateit bollbrachte ber beutfehe (Seift au§ fid),

au§ feinem innerften Verlangen, fid) feiner bewufjt p Wer*

ben. Unb biefe§ SßeWufjtfein fagte il)m, Wa§ er jum erften

ÜDMe ber S35elt berlünbcn tonnte, bafj ba§ ©d)önc unb
©bie nidjt um beS 93ortheil§, ja felbft nicht um be§

9tuhme§ unb ber Slnerlennung willen in bie 223 elt

tritt; unb SllleS, Wa§ int ©inne biefer Sehre gewirrt wirb,

ift „beutfeh", unb beS^atö ift ber ®eutfd)e grof; unb nur,

Wa§ in biefem «Sinne gewirtt Wirb, fanu jur (Sröfje

®eutfct)lanb'8 führen".

günfteS eoncert, im ©aale ber ©efellfcbaft „TOufcum".

äßährenb bie beiben grofjen 35ocaI= unb Drd)cfter=(£on=

certe in ber geftl)atte (gewiffcrmofjen jwei $erMe§=@äuIen)

borwiegenb bie monumentalen. SBerfc ber neuern 9iid)tung

Ocrtrateit, mad)te fid) in bem 9Kufeum=ßoncert mehr ba§

(Sjpertment gelteub
, fowol)! in öe^ug auf auSftitjrenbe

Gräfte, wie auf Sombofitionen. 3)a§ ©röffnungSftüd , ber

erfte @at^ au§ Slugl)arbt'g gmoII=@hmbhonie ift allerbing§

nicht bat)in ju rechnen. ®afj ber gewanbte ©omponift, ber

leiber nietjt perfönlid) erfchienen War, ein fdjön empfunbene§,

formell abgerunbcte§, wohltlingenb inftrumentirteS STonftüd

geben würbe, war borau§äufet)cn , unb fo hinterließ benn

auch ber @a$ unter ber fidjem unb belebten ®irection

9RottP§ einenburchau§Wol)lgefäHigen©inbrud. Slud)bonSlnton

SSrudner, bem fo fpät entbedten jugenblidjen ©rei§ in SBten,

Würbe nur eine $robe gegeben, aH.erbing§ eine ^ßrobe ö d 11=

Wichtigfter Slrt, ba§ Si§moU=31bagio au§ ber bemna'chft bei

©utmann in Sßien erfcheinenben fiebenten ©tjmp^onie in

GSbur. Sielen Wäre e§ gewifs intereffanter geWefen, bon

©rudner noch embere ©tjmp^iortiefä^e h ot:cn bn bürfen, 5. SB.

ba§ pitante <Sdjer$o au§ berfelben ©bur=@t)mphonie, ftatt ber

Sffiieberborfüfjrung talentirter lomponiften, bie burd) frühere

Sefte bereit? ^trtr et d^e«t> befannt finb. —
2iefe ©mpfinbung, bebeutenbe ©rftnbung, glanjboHc

^nftrumentation finb 33rudner nid)t abgufpredien , leiber

trübt h'n unb Wteber einige ©djruttenhaftigfeit ben r}ot)en

(Senufs, aud) geht Sörudner einige SUale ju fer)r in bie

SJreite. (Sin meiftertjafter Snftrumentation§ättg war ba§ 21uf=

fparen ber Raufen, bie bann mit padenber Sßirlung ein=

fe^en. 3ebenfaü§ erfchehtt e§ al§ ferner nid)t ju umgehenbe

?ßf£tc£)t be§ aÜgemeineit beutfdjen S)fufit0erein§ unb heroor=

ragenber (£oncert=3nf:itute, bie h"d)bebeutfamen @d)öpfungen

23rudner'g nidjt länger borjuenth alten unb ben alten ^errn

au§ bem t)i§f)erigen mt)tt)if(fien Tuntel in bie helle SBirflich=

feit treten §u laffen. Slufserhalb 2Bien§ haben bafür DHfifd),

SKottl, Sebt) bereite mannhaft ba§ il)rige getljan. 211g brittc

örd)eftercompofition befanten Wir gum ©d)lufj be§ Soncert§ §an§
§uber'§ Drd)efterferenabe ju hören. 9?td)t ba§ bollftänbtge fünf»

fä|ige SSert, nid)t einmal bie auf bem Programm berfprodjenen

bier @ä|je lernten wir fennen. SSa8 aber borgebrad)t Würbe,

War reijenbe Söiufil, ein gerabe nid)t tiefau§h"lenbe§ ,
ange=

nehmet Slnbante unb ein uifante§ ©djerjo, Weld)e§ offenbar

ben Treffer ber ©erenabe bilbet. SBenn bie beiben au§ge=

fattenen ©ä|e biefem ©djerjo an 28irtung gleid)!ämen, Wäre

e§ ju bebauern, folcfcje nid)t aud) borgeführt belommen ju

haben. ®ie genannten brei Drd)efter=ßompofitionen ,
Weldje

fämmtlid) Sßeifall fanben, bertheilten fid) auf Slnfang, S0?ttte

unb @d)luf3 be§ ßoncert§. 3^ifc£)eit benfelben fanben nod)

brei ©olo^Soncerte unb ein (Sefangftüd 5JJIa|. Stad) Slug =

fjarbfä @ömphoniefa| folgte ein breifät^igeg ^iauoforte*

Soncert in di§tnoH bon Subbig ©chhtte au§ Kopenhagen;

ein für Sßirtuofen gefchriebene§ ©tüd, beffen erfter @a^ ber

bei weitem Sebeutenbfte ift; ber jweite ©at^, mit norbifchen

21nflängen, ift wohlthuenb furj, ber britte compofitorifd) am
Wenigften in'§ ©ewid)t faHenb. Unter ben §änben 2lrtl)ur

griebl)eim'§ aHerbingg war ba§ ©oncert bon überwältigenb»

birtuofer Sün^aft. ®er jugenblidje ißianift, welcher 1884

auf ber £onlünftler=SSerfammIung ju SBeimar in ber erften

Sammermuftf etu@oloftüd fpielte, ba§ Will fagen, ber £i§jt'§

^ianoforte=@onate in §mo!l bortrug unb bamit bie Soncertc

ber borjährigen SSerfammlung eröffnete, bebutirte je|t auf

einer SontünftIer=SSerfammlung mit einem $ianoforte=Ordiefter=

ßoncert unb jwar mit einer ©djöpfung, bie er au8 ber

SBiege l)ob. Seine glänjenbere (Einführung lief? fid) beuten.

Sölit fouberäner Sicherheit unb mit überlegener 5Ruhe (unge=

achtet aller Scbenbigfcit) fpielte er nicht nur Slabier, fon=

beru biclmel)r gangbaß. 9iad) bem cjiftirt nicl)t§ mehr an
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©cfjroierigfeit, beffen SSetoältigung man bem jungen Warme
nicht ptraute. ®cr prächtige 33lüthner=glügel ädjjte unter
ben energifdjen ®oppelhänben be§ fiegreic^en SBirtuofen, bem
e§ ficfjer noch gelingen toirb, jeglichen ®lagelaut ber ihm
untergebenen Snftrumente berftummen p machen unb fclbft

bei ber größten Staftanfirengung nur bem SBotjtfaut (Seljör

p gönnen. Ungültige, ittcrjt enbentooHenbe SBetfatföftürme

be§ ^ingeriffenen $ublifum§ gtoangen ben ®ünftler, immer
toieber borgutreten unb ben antoefenben ßomponifien perfön=
lief) borgufüfjren. 9rach btefer pianiftifchen $elbenleiftung tjatte

.£>r.(£oncertm.£an§ ©djufier au§ @arl§ruhe=2ftanrifjeim mit
bem erften ©a& au§ Kornelius SRübner'S (be§ bänifchen
33abenfer'§) 33iolin=(£oncert , Ob. 30, falberen ©taub. SDie

©ompofition, meiere nur ©bieg erftrebt, getjt boch gor gu
fet)r in bi» Sreite unb legt bie (Sabenj ungewohnter SSetfe

in bie Witte. Sarau toürbe man fich fdjon gewönnen, toenn
bie barauf folgenbe beträchtliche Slbt^eilung bie erfte an
innerem ®e{jalt bebeutenb überragte. £err ©cfjufter geigte

fi<fj al§ ein hochbegabter SSiolinift, bem nur nod) größerer

%on gu toünfcfjen ift unb ber alle Stnerfennung bafür ber=

bient, bafj er nicht birtuofeS ©längen in erfte Sinie fteKte,

fonbern einer noch unbefannten noblen Eompofition Stner=

fennung gu berfdjaffen fuc^te. ^öffentlich übertreffen ber groeite

unb britte ©a^ ben erften an ^Slaftif unb tnapper gorm.
©pieler unb Cfontponift rourben gerufen.

gräulein Souife 83elce trat mit ©inrec^nung ifirer

unübertrefflichen „©ieglinbe" gum bierten Wak bei ber bie§=

maligen £onrünftIer=$Berfammlung auf. SDie einzige fßocah
traft be§ SlbenbS, fchmücfte fie ba§ ©oncert mit bem Vortrag
be§ berücfenb frönen ©o ett) e=ßigät'fcr)en ©eh>fudjt§gefangS ber

SKignon: „Äennft 5Du ba3 ßanb, too bie Zitronen ßlütjen".

®ofa an geiftiger 3lu§prägung rticrjtg gu toünfdjen übrig
blieb, liefj fidt) bei biefer mit fdjöner ©timme, f^her SnteKi=
geng unb mit natürlicher Snnigfeit begabten ©ängerin bor*
ausfegen, ber für ib> gange Sutunft ungebrochene. SKittel

bon §ergen p toünfdjen ftnb, bamit fie au§ bem reichen ©chafce
i^rer ©timme ber SBett noch manche herrliche ßeiftung barbieten

möge. SJcignon'S Sieb tourbe mit Orchefterbegleitung au§=

geführt. 9?adj biefem ©efang unb bor ber ©chhtfpummer
„(Sommernächte", Ordjefterferenabe nach ©autier, bon
§an§ £uber, mürbe ein gtoeiteä ^5ianoforte=(£oncert, ba§ in
Slbur bon grang ßi§gt, borgetragen bon gräulein ßina
©chmalhaufen. SSie fich in ber Sßrobe geigte, mar bie

junge ÜDame an ba§ ©bieten mit Orchefterbegleitung noch
nicht getoöljnt. 2>a gu ausgebeiztem ^robiren teine Seit blieb,

fcfjtug ber ©omponift bor (um bie angefefcte Kummer unb
namentlich bie ©pielerin nicht bom Programm abpfe^en),
bie Orchefterbegleitung auf einem gtoeiten glüget burch |>rn.

gelif SRottt ausführen p laffen. ©o toarb bem 8ba<f)'=

fchen gtügel, toeldjen gräulein ©chmalhaufen fbtelte, ber
oben ermähnte a3lüth>er gur ©eite geftettt. 5Da§ Eoncert
erfchien bemnach in berfelben Slu§führung§form tote am Sage
bor|er ba§ ©oncert pathetique bon ßi§jt. §err 3KottI
betoährte fich in jeber Segiehung, ptte er fich bem 5ßiano=

fortefpiet getoibmet, er toürbe ein auSgejeichneter SSirtuofe

getoorben fein, auf feine ^Begleitung, tote auf feine S)irection

fann man unter allen Umftänben fich feft berlaffen. —
2tn äufjerer ßänge überragte ba§ 3Kufeum§=©oncert bie

firct)Itct)e Aufführung am borhergehenben Sage nur um eine

halbe ©tunbe, e§ begann um 7 Uhr unb fchlofj ungefähr
halb 10 Uhr. 3lucfj biefe§ ©oncert tourbe burch bie ©egen=
toart ©r. Sönigl. Roheit be§ ©rofjhergogS griebridj bon
S3aben auggejeichnet, an beffen ©eite unfereS 3(Itmetfter§

granj ßi§gt'§ ehrtoürbige ©eftalt fich deigte.

Qoxvefponbexx%en.
Seifätfl.

®ie berühmte ^^il^arnt. Tabelle au§ Scrlin gaftirte unter ber au«-

gejeittlneten Seitung beS $rn. fßrof. SRannftaebt, $offpttmftr. a. ®.,

am 21., 22. unb 23. ^unt in Seibjig. ®§ ftanb t^r ber afuftifa^

ntd)t ungünftige S8onoranb'fcf)e ©aal im SSofenttjal p ©ebote, boa^

Wäre e§ borttjeütjafter unb ber SBürbe be§ gnftituts angenteffener

getoeien, bie Eabelle ptte in einem ber ©emanbt)QU§fälc concertiren

fönnen. ®a§ ettna 70 SKann ftarfe Qnftitut berfügt über ouSge«
jeidlneteS Material unb Birgt in fidj SBfrtuofen erften SRange§; e§

fei nur be§ ejquifiten SSioIoncelliften §m. Slntotne §efftng, be§

über eine fabelhafte ©eläufigfeit gebietenben glöttften §rn. 3oad)tm
Stnberfen unb beä trefflichen §arfeniften §rn. £>. äMIIer gebadjt.

®te fixere unb geiftig Belebenbe ©trection 3Jlannftaebt'§ tteifj ben ton«

fcfjönen, ausgiebigen gnftrumentalförber ju braä)tboIIenSarbietungen<

Ijäufig p Seiftungen aüererfier QSüte p »eranlaffen. SKufterleiftungen

marenä.SB. bieSBebei'f^enOuberturenju„f5reifd)ü6",„Dberon"2c.,^er«

borrag enb burefj au§gefud)te flangfcgöntieit, burij ungemein elaftifdje

5Eembi unb burd) ^inreifjenbeS geuer. ©teid)e§ gilt bon ber SSieber=

gäbe ber fiiejt'ftfjen Ungar. 9tIjabfobie in F (an $an§ b. SBüIoio)

unb ber S3eetb,oben'fd)en Duberture ju „Üeonore" (SRr. 3) fotoie bon
SBagner'S 5Cann^äufer»Duberture. SSeitere intereffante ®arbietun=
ger. be§ erften unb brttten Eoncert§ waren ©tegfneb'g 3J^einfat)rt

bon SBagner, 2eonoren=6bmb^onte bon SRaff, Einleitung j. SBrudj'S

„Soreteb", Duberture pr Dper „TOanfreb" bon 3fteinede unb ein

glötenconcert bon SKo^art. Sin Sßifanterien famen u. St. bor:

Soreabor unb Stnbaloufe aus 9tu6infietn'§ „Bai costume" unb „SaS
©bimraxb ber Dmb^ale" bon @atnt«@aen8. SSärmfter SBeifatt unb
unjä^tige §erborrufe be§ Sirigenten unb ber ©oliften lohnten bie

©aben ber berborragenben berliner ©apette.

Stett.

®er fünfte Slbenb btefer Beftimmten 9?ei§e bon Sfaramermufif-

auffü^rungen gab als SßorauSgänge bes S3eet|oben'ftf)en Stmon=
Quartettes (Dp. 132) p>ei eben erft getagte SBerfe: ein Slbur»Duintett

(piet Sßioloncetle) bon §einrtd) XXIV., ^rinjen bon Jfteufj, unb
ein Elabierquartett (®bur) bon ©ernStjeim. SSäbrenb ber feit

Sängcrem Ijier anfäfftge gürft in feinem bor etma boppelter Sa^rcS^

frift an gleid)er ©teile borgefü^rten ©tretdjquartett mit unleugbarem

©eift, ©lücE unb t©eftf)id bie Valuten ©eb. S3ad)S unb überhaupt

jene ber beutfegen Stntite »erfolgt Ijatte, bewegt fid) beffen jüngfteS,

bon liellmeSberger unb ©enoffen bargebotene SGBerf borwiegenb

im Greife ber Ietdjter, pmeift gra^töS^umoreSf angelegten unb ent=

falteten Slrt g. §abbn'S. 92ur ba§ gtoeite Sbema beS erften ©afceS

unb ber getragene SKittelfafc ((StSmott) ftreift leife bie gonen be§

©d)umann=9KenbcISfobn'fd)en ©legienpatboS, ebne ifjnen aU=

plange treu p bleiben, fonbern bielmebr felbft an biefen ©teilen

beutlid) genug ben in ba§ SKufifattfdje überfegten Stnarreonttfer

unb §oratianer binbitrdifdjimmern p laffen. ®aS ganje SBerf

gtebt fid) als feinbuftige, forgfältig ausgefeilte, nidjtS weniger benn

bttettantenbafte Slrbeit ju erlennen, unb meibet bödjft forgfältig, ja

oft merfbar aBfidjtlttfj, bie längft belannten Slippen unb Irrwege

beS §abbn = 9Jad)tretertbumS. @S fprtdjt bennodj immer ebel, bor«

nebm in biefem SSorte beftem ©inneS „bon oben fymb" p feinem

§örerfretfe. ®er ,,(Srlaud)te" bürfte fid) woljl in gleichem 3D?afje,

wie wir Saufdjer aöe, gefreut böbrn über bie in jeben gug feines

SBoKenS unb SBoKbringenS grünblidjft eingegangenen Slrt berSSteber*

piegelung feiner jüngften Zfyat.

©benfo jWeifclloS boEBefriebigt §ätte ber rljeinifdje gomponift

©ern§b e im / bem üptopretiren feines DpuS burd) $ell»

meSberger SBater unb ©öbne, Wie burd) ben ÜKeifterirägir beS

©labierparteS, §rn. $rof. ®oor, jubören fonnenb, fidj gefügt unb
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gewußt. SBir bo unten ©ifeenbe ober ©tehenbe fonnten uns ober

nur mit grof?er Uebernrinbung burd) ein bierfcLfeigeS SESerE binburd)»

arbeiten, in beut unS mit bottftem SRetfteranftanbe unb Verftanbe

— 9itd)t8, ja entfctjteben garSritchtS gejagt mürbe. Veethoben'S
DpuS erfuhr eine muftergiltig partiturgetreue, aber aus fd)on oben

bargelegten ©rünben bümttönige, baljer, ungeachtet „feigen Ve*

mühenS", ohne Vergleich roirtungSlofere SJarftellung, als in früheren

imerfbtenltdjer fituirten 9täumen. ©djmerpuntt beS fedjften unb

für biefeS ©oncertjaljr legten $ellmeSbergcr'fd)en SlbenbS mar
ein SlmoH=©oncert Seb. Vad) 'S für ©labier mit fetbftftänbig ge=

füfjrter ©eige unb gißte unb mit bem biefen Slufbau ftüfcenben

Streid)inftruntentenquintette. 3n feinem ©ingangS» unb ©djlufj-

fabe Ivette hc-Ibenljaft, tljeilS anbad)t§bott*pathetifd) fid) offenbarenb,

rebet biefeS SBerl in feinem üWittelfafee gug für Qüq ebenfo naib,

burd) baS Vorwiegen foldjen ftnblid)en ©emütljSmefenS ebenfo tief*

rübrenb uns an, als eS in feinen SlnfangS= unb ©nbfpifcen aud)

nid)t mübe Wirb, eine mad)tbotle Steigerung auf unb über bie anbere

p brängen, unb fotdjcrgeftalt ben ©efammtmenfrt)en untotberftehtid)

gefpannt p erhalten. ®ie Slufführung biefeS unter ben »ielen

UniciS 23 ad) 'S toieber eine neue ©eifteStoeltenfütte jebem offenen

ÜKuftferftnne erfdjliejjenben Zfjat beS ©od)metfierS mar eine boH*

burcfjgeiftigte unb feeltfdt) burchpulfte. gr. ©äcilie granf, eine

ber gemiegteften Vertreterinnen muftergültiger ©labiermuftE an Ijieftger

©teile, bemährte aud) in biefem gälte ihr längft erprobtes Können
unb geinfühlen. Unb hätte baS beharrliche gutiefElingen ber gißte

ntrf)t ftört-nb gemirft, fo bürfte moljl aud) baS ©injel» unb ©efammt«
Wirten ihrer 9Jtitfämpfer in ftreidjmfirumentaler unb SBläferfphäre

ein bem ©eifte 33 ad) 'S engangefd)miegteS, öon felbem ticfburd)=

brungeneS ju nennen unb als foIdjeS p rühmen fein, ©in ©leidjcs

ift über bte mit ädjtem Virtuofenfetnfimt bollführte SBtebergabe beS

oftgeprten SDfojart'fchen ©bur= Quintettes (jroeite Vratfche: §err

SupEa) unb über jene beS Veethoben'fdjen SeptetteS mit ber

beinahe alljährig gletdjlautenben VefefcungSart burd) bie §erren

Otter (Klarinette), KranEenhagen (Sagott), Schantl (§orn),

@ im a nb l (Eontrabafj) unb burd) baS © el Im es b er g er'fd)egamilien=

terjett p bemerten. —
®er Quartettberein Otabnjdj, ©iebert, Stecher unb

Kretfchmann ^ot an fünf Slbenben fid) bernebmen laffen. Wan
barf ib,m nachrühmen, bafs er jenen frifdjen, fernigen, beherzt aus
©andern unb Sollen geftaltenben ©chmung , ber bom Vegittn feines

Unternehmen? ab bis auf ben heutigen Sag fein SSirfen fennjeichnet,

p>ci fpäter p ermähnenbe SluSnahmSfälle hmroeggejählt, treu ge=

mahrt hat. 3a, nod) mehr. ©§ läfjt fid) füf)n behaupten: bafj biefer

ßünftlerbunb bis jefct bon einer Seiftung pr anberen fomoht ted>

nifd), mic geiftig, pfeljenbS gemadjfen ift. Vegreiftichermcife hängt
einem fo gearteten Vereine bon ßünftlern ein meitgejogener freiS

unferer mufifaltfd)en gnteüigen^ mit aller 5£reue unb SBärme an.

3)erfclbe crmeitert fid) bon galjr ju 3al)r in eben bcrafelben SiKafse,

toie bie ihn anregenbe Kraft ihr SBadjSthum unb ihr ftets grünb»

ItdjereS Vertiefen in ben ©eift ihres barpfteflenben ©toffcä immer
fpredjenber an ben Sag ^u legen rüftig fortfahrt. —

®cr erfte biefer Slbenbe liegt als berfäumt hinter mir. UebrigenS

bot er SängftgehörteS unb Eingebürgertes, mie SKojarfS ®mott«
Ouartctt, baS britte ber 3- §al)bn gemibmeten; unfereS IRobert
gud)S' ©labierquarteti Dp. 15, bie Solopartie burd) ein grl. SKarie
©atter ausgeführt; unb SSeetfjobenS britteS Quartett auSDp. 59

(6bur). —
®er sroeite SRabnjclj'fd)e SIbenb ertoieS fid) reichhaltig an un§

»oüftänbig neuen , ober burd) bie Seltenheit itjreS SluftaudjenS 3Jo«

bitäten faft gleichäuftellenben ©rfdjcinungen. ©er erftermätinten Steide

biefer SBerJe gehört bor StKem ein gbur «Streichquartett be§ alten

©itterSborf an. Älangfrifch, anmutig, heiter, ber gorm nad) un«

gemein gebrungen, ruft bicfeS Quartett nad) aE' unb jeber mufifa*

Iifd)en 3lid)tung uns Sßater §ahbn'S Slrt beinahe täufd)enb in bie

©rinnerung äurüd. SlHein biefe 9?ad)bilbung giebt fid) in jebem
ihrer 3üge als eine geiftboüe unb fpontanc, baher meifterhafte,

ertennen. ©iefem SBerle folgte, berfelben Blaffe beijählenb, ein

©motlsQuintett für ©labier= unb Streidjinftrumente (ber Gontrabafs
ftatt beS fonft üblichen SBiolonccKS) bon 3. Sabor. Unter bie faft

als gänjtid) neue ©arbietungen ansufehenben ^rogrammftücte biefeS

fehr inhaltreidjen SlbenbeS gehörte eine SHersahl bon Sonftücfen
aus @d)umann'S „3Rärchenerjä[)Iungen" für ©tarinette, ©labier

unb SSratfijc (Dp. 15). ©efdjloffen mürbe mit bem Vortrage beS

30. Quartettes bon 3of. §at)bn (©rnoU). — Dr. L.

steine Reifung.

Aufführungen.
Stberbcen. ®er Sßianift unb ©oraponift §r. Slug. Leiter, roeldier

fett Sohren als Qrd)efterd)ef unb Sehrer fid) grofje Verbienfte um
bie ©ultibirung ber SKufif in Stberbeen erroorben, beranftaltete am
22. 3uni ein grofseS $tüfungSconcert feiner Schüler, in toclcbem fol=
genbe SSerEe mit gemanbter Sedjnit, gutem Stnfdjlag unb richtigem
Verftanbnifs borgetragen mürben: Srto, ffiuett unö SKenuett bon
Sabbn, La Zaira Dp. 65 bon Lünten, lieber bon ©uliban unb
djumann, gtnale aus ÜJfoaart'S ©bur = 2rio, 3mpromptu bon

©djubert, SmoU^rio bon Veethoben, ^olonaife non S&opin, ©um=
mel'S SlmoH-Soncett. —

SBofcl. geftaufführungen pr geier beS 200. ©eburtStageS bon
Söad) «nb ©anbei, beranftaltet bom Safeler ©efangberein im Wün=
per unter süoltlanb. Stm 31. SDiat SKatthäuS * faffion bon Vad).
©oli: grau SL 3Jcüaer*3{onneburger (©opran) a. Verlin, grl. £>cr<
mitte SpicS a. SSieSbaben (2tlt), $r. 3iob. Saufmann a. grantfurt
a. SK. (Senor), gr. «ßrof. SuliuS StocEhaufen a. granEfurt a. ü».
(Va&), £>r. SWos ©tange a. Verlin (Safe), §r. 81. ©lau§ (Drgel),
|r. ©oncertmftr. Vargtjeer aus Vafel (Violine). — SXm 2 3uni:
©oncert f. Drd). u. Drgel, Slrte für Sltt (grl. ©piefe)', ®uett f.

©0»
pran unb Sllt aus SuliuS ©äfar (grau SKütler = Monneburger unD
grl. ©pieS), fomte „®aS 3Ilejanberfeft ober bie ©eroatt ber SBufiE".
Sämmtltch bon §änbel. —

Velfafr. Sie Philharmonie Society hat in ihrer elften Saifon
unter 2>irection beS $rn. Slbolf Vebfdjlag mieber eine rühmenS-
mertlje S^ätigfett entfaltet. Von gröfjeren SBerfen Eamen jur Sluf=
fuhrung: ©ounob'S Redemption, ©antäte bon Vad), Cruciflxus unb
Resurrexit aus Vadj'S §moa.S(Jceffe, beffen ©oncert für bret Pianos,
2riple*eoncert bon «Kojart, aJiittam'S ©efang bon Schubert, §ömne
bon ©pontini, „©äcilia" oon Spohr. — 3n ben KammermuftEen

:

SBerEe bon Veetljoben, Schubert, SRieS, afheinberger u. 31. ®ie Vel*
fafter Sournale fpredjen fid) fefjr lobenb über fämmtlidie Stuffüte
rungen aus. —

Bremen. ®ie bon ben Vromberger, Soncertmftr. ©fati^ft),
SRßhrS, SSeber unb Vaft in berfloffener ©aifon beranftaltetcn Kammer»
mufilfoireen brachten folgenbc SöerEe: 1. Slbenb: atonbeau briil. f.
ßlabier u. Violine bon Schubert, ©rfteS ©labier=Srio bon ©dju>
mann, ©laoier-- Quartett bon Veetljooen. — ®er 2. mar ein Veet*
hoben «Slbenb mit folgenben SBerfen Veethoben'S: VlceH*Sonate
Dp. 69, ipfte»5£rio Dp. 70 9er. 2 (©Sbur) unb VioIin=©onate Dp. 30
5«r.

t2 (©moü). 3. Slbenb: Streichquartett Dp. 64 (®bur) bon ßanbn,
Seutfche SReigen für ©labier u. Violine bon Kiel, ©taoier*Quintett
bon Schumann. — 4. Slbenb: SKobetletten

f. ©laoter, Viol. u. Vlceü".
bon ©abe, Sonate für Viol. u. ©labter bon ©anbei, Soloftücfe f.

Vlcell bon ©änbel, SErio bon Veethoben. — 5. Slbenb: ©labier»£rio
oon öabbn, Sonate

f. ©lab. u. gißte bon Vad), Sonate für ©lab.
unb Viol. bon bemf., Srio

f. ©lao., gißte u. Vlcell bon SBeber. —
6. Slbenb: Streichquartett bon aKojart, Sonate

f. 6Iao. bon Veet=
hoben, fomte Streichquartett bon SDtcnbelSfofm. t-

StCäÖCU, 13. 3uni. Vesper in ber KreujEirche: guge über ben
Kamen Vad) f. Drgel bon SB. Schumann, „SBohl bem, ber nicht
manbelt im gtatljc ber ©ottlofen", SKotette für ©hör unb ©opran*
folo oon DScar SBermann, Slbenblieb

f. Drgel bon 3t. Schumann,
^falm 121 für ©hör unb ©oloquartett bon Keinh- ginfterbufd).

©Ihing. «Kit ber Slnfführung beS „Sob 3efu" am ©harfreitage
ift bie ©oncertfaifon als abgefdjloffen anpfehen. ®anEenSwerth tft

bie ©rraäfjigung ber ©tntrittspreife. Saburd) mirb aud) ben armen
Seuten ber ©enufj eines guten ©oncertS ermßglicht unb Vilbung
unb Verebetung in bie ©ütten getragen. ®ennod) mar bie Kirdje
faum bis jur ©ätftc befeßt, mährenb im Spater „Voccaccio" unb
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„®er luftige frieg" tuotil je jcljn üoHe fmufer madjtcn. ®§ ift

toatjrtid) Ijofje Seit, ber SBerffad^ung unb SJerroilberung mit altem
Grnfte entgegenäuarbeiten. — Sie SJceininger §offapeHe ejtettirte in
einem Goncerte mit ifjrer brillanten Spräcifion unb itjrem fdjönen
©trcidjerdjor, namentlicf) itjren »äffen. ®a§ Goncert war trofc be8
für fijeftge SBertjältniffe fetjr tjotjen @intritt«preife§ bon 4 SKarf gut
befugt, roogegen ber ©irigent ber Ijieftgen StabtfapeHe, fterr 5ßelj,

feine rect)t brab aufgeführten @t)tnptjonie=Goncerte bei bem Eintritts*

greife bon 1 SJlarf Bor teeren SBänfen abfielen mufj. Beati, qui
bona sua norint! —

Srfurt. Slm 13. SKai rourbe bom ©otter'fdjen SJtufifberein in

ber botlftänbig gefüllten ißrebigerfirdje (ca. 1400 Sßerfonen) S3eet=

fjoüen'3 Missa solemnis jur Sluffütjrung gebraut. Sei ber fajjt ber

Drgetdjor nietjt ben ganjen, über 200 TOitgtieber ääfjtenben gemifdj*

ten Gtjor beä SßercinS. DcidjtSbeftotüeniger mar bie Sluffütjrung eine

glänäenbe, großartige in jeber ®infidjt. Drdjefter unb ©Ijot gelten

fid) unter $>offapeHm. SSüdjner'S ©irection Botlftänbig rein, feine

©djwanfung, fein fatfdjer, nidjt redjtjeitiger Gtnfafc mar ju be»

merfen. Unb bie ©oliften §r. u. gr. §ilbadj au§ ©reSben, §t. m.
SBürgcr au3 SBraunfdjroeig, grau 2)iüIIer*SBäd)i au§ SBafet, §r. Kapell*

meifter ßaube (71. 3nf.<9ieg.) traten itire ©djulbigfeit in botlftem

5Kafje, fobafj ber üon SSeimar unerwartet fjcrübcrgefommene Sllt»

meifter Dr. granj SiSjt ba§ Goncert für ein muftergütige§ bejeid)»

neu tonnte , für roeldjeS er ben SBorfianbgmitgtiebern feinen roärm<

ften ®anf auSfpradj.

®ra,?, 14 - Sunt. 9J?atinee ber Sßianiftinnen Slraetie ü. £irc£)3=

Berg unb Winnie ©foblar mit grl. Slntta ©djmibtler, forote ber §§.
Ordjefterbir. (SSerjer, 2K®. SEfjtenot u. ©aub«: ^fte^Xrio (©moft) Don
©djumann, ©onate (Gmoll) oon S3eetf)oücn, Sieber bon §eubergcr,

©aoenau unb Xtjieriot (grt. ©djmibtler), $rätubtum unb guge Bon
SBadj, Quasi variazioni üon ©djumann, ©djeräo Bon Gtjoptn, Sßfte«

©rio üon UJcenbetäfoljn. ®te beiben concertirenbeu ©amen, ©djiitc«

rinnen bc§ §rn. gerb. SEtjtcriot, finb ben beften muftfal. Gräften
unferer ©tabt beijujä^Ien. Stcamentttdj jeidjnet tfjreu Sßortrag ein

reidje§ mufifatifdjeS äJerftänbnifj au§. ®ie§ beftätigte grl. ©t'oblar

in ber SBiebergabc be§ ®motls$Erio§ bon ©djumann, fotoie in fleinern

©tücfen bon 83ad), ©djumann unb Gtjopin, unb grt. oon Strausberg

in ber be§ ©rio§ in GmoH üon äJcenbetSfofjn unb ber ©onate Dp. 90
üon SBcettjoüen. Sin benSrioä beteiligten fid) tu gctuoljntcr meifter«

Ijofter SSeife bie Herren ©etjer unb SEtjieriot. SBe'fannte Steber oon
§eubcrger, SC^icriot unb ©abenau fang gräutein ©djmibtler in

mirffamer SBeife. @abenau'§ „©djtualbenlieb" unb SEfjieriot'S Sieb

„©djönfter ©djag auf ©rben" mürben jur äBiebertjolung berlangt.

Seidig, 19. Suni im fgl. EonferDatorium : ©treidjquartett bon
SSecttjooen (§$. SSagncr, §cadegel, 9KitteCt u. 9te^bcrg), Sitte au§
3JcenbeWfob,n'§ „®Iia§" (§r. ©aufdje), emoa=eoucert bon SBect*

Ijooen (grl. Slrmftrong), SRomanje f. gagott bon %ul. SBeißenborn

(!j?r. ©üttcr), Eoncert
f. S}5fte (®moü) üon 9KenbeI8fo^n (6r. @ban§),

Sersett au§ SRoffini'ä „Sett" (grfö. $>aufe, SBolfrnm unb Sütin),

$ßräl. u. gugen au§ b. ttio6,Itemp. Glabier bon S8ad) (grl. Saubadj).
— 20. Quni. ©laBierquintett üon Sabaäfofjn (grt. gulba, fomte bie

SaronSfi I, fjeggenberger, SKittett u. SntonSft ü)» ©onate m.
äncell (S3bur) bon SKenbetgfoB,n (grt. Seoinfoljn, gr. §utfdjenreut|er),

arie au§ „®fe Äinbcr ber gaibe" Bon Slubinftein (grt. SBlodjberger),

SSartat. f. $fte Bon SKenbelSfo^n ($r. SBilfferobt), groei ßieber com».
Bon gabian (©djüter ber 9lnft.) (grt. ®örttdj), SSiolinfouatr Bon
SBeet^oben (grt. ©djumann I. u. grt. ©djumann II.).

5ßraß, 2. SOcat. Eoncert beg Seutfdjen SDlännergefangbereinS mit
grau 3 Do SRubinger aus SSien, ,^rn. ©igm. ©lafer, e^em. Eetlo«

$rof. am ßonferttatorium in ©|arfom, nnb ber 3jJuftfcabet(e be§

3nf.=0reg. 9?r. 102 (Gabetlmftr. Se^ar). eb.orbirigenten bie §§. gr.

Seb^ar unb ^ßrof. Sul. grerjer: grü^ling§fombb,onie bon 9Haj bon
SSeinjiert, Sieber mit $fte Bon g^rtS unb Reifer (grau SRubinger),

SWdjöre Bon SRaQrberger unb §etnr. Sßfeil, S8IcetI=©oli uon ^opber
unb ©tafer, SJtdjöre bon SSurmb, ?lbt, ÜBeljt unb Sremfer, Sieber

üon granj SBenbet, ©tigeHi jc. —
SiDnnebutQ, 7. Sunt. Goncert ber SKännergefangbereine Slna=

freon, ©locfe, §ella§ unb Sieberljain au§ Seibsig (100 ©änger) unter

SM®. Otto Siirmfe mit ber Soncertfüngerin (grl. ©mma ©örlidj au§
Seibjig unb ben Goncertm. ©tamm au? Slltenburg, Goncertf.

@uft. Srautermann, §erm. §ude unb ^Saut ©traudj au§ SciBjig:

gmei äKdjöre üon ©elbfe unb SBeder, SlUemanbe unb ©aBottc für

Biotine Bon 5Rie§, Sieber f. Sariton Bon Srüdler unb 9Jefjler, SKdjöre

üon Sfdjird) unb Slbam, Sieber f. ©obran Bon 3f{etnede u. S3raljm§,

Soüüetdjor au§ 9Kenbet§fob,n'« „DebipuS auf $otono§", ®uett für

SEenor u. SBafj au§ Sor^ing'ä „SSaffenfdjmicb", SSiolinfoti üon SRaff

unb §öUänber, 3Rdjöre üon ffiofdjat unb gittig, ©nette f. ©obran
u. Senor üon Umtauft, fotoie Srinftieb üon gollner. —

©litttgart, 21. guni. geft=Goncert jum SBeften ber Senfmäter

für granj Stbt, Gmanuet ©eibel unb 6. Wl- bon Sßeber, üeranftal»

tet üom Stuttgarter Steberfranj unter SDcitmirfung ber SSercine beS

fdjiuäbifdjen ©ängerbunbeä (950 ©änger). ©irection: $rof. ©bctbel

unb §r. 28. görftter, Gapellc be§ 7. Snf.=3{eg. 9?r. 125 (§r. GapcEm.
©ort: £tjmnc „Scrr unfer ©ott" für 9Kdjor unb Drdj. üon©djubert,

geft^rolog (^rof. Dr. % ®. gifdjer), Eljoral bon Snetfjt, Sieb im
Sotfäton üon ©beibel, ©turmbefdjtüörung Bon ©ürrtter, SBalbnadjt

(Stuttgarter Sieberfranä) bon ©üetbel, ©turmeSmöt^e
f. SKdjor unb

Drdj. üon Sadjncr, SRolanbS §orn bon SKfjeinberger (SSrüfeter Sieber«

franj ©münb), S8om 3i()cin üon SSrudj (Sieberfranä ^eitbronn),

aJlocte Smperator f.
Wdjor u. Drdj. üon Sadjner, „Sin bie SRacfjt"

Bon Sadjncr (Goncorbia Gannftabt), SJtneta Bon 9tbt (©Urenberg«
SBerein (Stuttgart), ©er Säger Slbfdjieb Born SSalbe bon smenbeI§fot)n,

®ie Gapetle üon greuger, Sü^oio'g ioilbe ^agb üon SBeber, „SRubolf
üon SBerbenberg Bon §egar (©tuttg. Sieberfranä), „©er ©olbat" u.

„Soretetj" bon ©ildjer, forote ©iegeagefang ber ©eutfdjen nadj ber

§ermann§fc!jladjt bon Slbt. —
Sotgau, 11. 3uni. Goncert be§ ©cfangBereins : „9lboniS=gcier"

Bon SXbolf Senfen, „SBafferfatjrt" Bon Stöbert granä, Vale carissima
üon Sabüert, ©onboliera f. SSioI. u. $fte bon 3tieS (§r. Söeidjotb),

Gfjbre unb Strien au§ Sorging'fdjen Opern. —
Sottbcr^aufcn, 24. SSKai. Sotj-Goncert ber fürftt. §ofcapeüe

unter SjofcapeHmftr. ©djröber: SSallet ,,©ie ©efdjöpfe be§ ^rorne«
t^eu§", Duberture in „Ggmont" unb StbU]>©tjmpb!onie uon S8cet=

tjoüen. — 31. 5Kai: Duüerture ju 9JfenbeI§fol)n'S ,,§ebriben", ©ere«
itabe f. ©treidjordj. Bon §ofmann, Ouoerture ju „turtjanttje" unb
„Sänblidje §oti)äeit", Stjmpljonie üon ©olbmarf. — 14. Suni: ©ijm»
pbouie (Gbur) bon Sketfjoüen, Duüerture „®ie fdjöne SKelufine" üon
3Renbel3foljn, Goncert f. Biotine üon 5ßaganini (§r. ©rünberg\
©erenabe f.

©treidjordj. bon SSeingartncr unb „®te gifdjerinn'cn

oon ^jSrociba", Sarantellc Bon SRaff. — 21. ^uni: Duüerture äu
a3eetb,oBcn'ä „gibelio", 3 roei @äge ber unbollcnbeten §motl«
Stjmpljonie oon ©djubert, 3§länbifdje SKctobien

f. ©treidjordj. Bon
©oenbfen, D6eron>DuBert. Bon SBeber unb „Sänblidje Soweit",
©tjmpfjonie Bon ©olbmarf. —

Xttrttt, 31. 3Kai. Goncert be§ grl. SJfaria SStecf, ©ignorina
SEerefirta gerni u. 5ßrof. GafeUa: $fte»3;rio Bon SMenbetäfotjn, ©igue

f. 5]3fte oon §äper (grl. SBied), Dcotturno Bon Gljopin, StrabeSfc

Bon ©djumann, gantafte (gmotl) Bon Gfjoput, Sllbumblätter Bon
©rieg, foruic ^olonaife brill. f. Sßfte unb Sßlccll Bon Gljopin. —

aSärjburfl, 19. Suni in ber fgl. ältufifidjulc: ®ret geiftt. ©e=
fange f.

gem. Gfjor Bon 5ßataftrina, SSittorta unb ^erti, Slnbantc u.

Sdjeräo f. »toi. Bon ©aoib (Sari äRupadj), gantafie f. Glar. unb
Drdj. Bon Steifjtgcr (©corg SBütjt), „©er SBeibenbattm" f. gem. Gljor

u. Klaü. Bon SRIjeinberger (SflaB. grt. SKetanie SBBtfet), Goncertino
Bon ©aüib (§einr. ©effauer), SHaBicrconcert üon äRenbetäfotjn (grl.

©Qa Starf), ©ijmpljonie (mit bem 5paufenfdjtag) üon ©atjbn. —

J)erfonaIuattjri£t|tfn.

*—* §an§ Stidjtcr tjat bie Offerte, bie beutfdje Oper in SReiü

SJort ju birigiren, ntdjt angenommen unb bleibt feinen SBerpflidjtungen

in SBien getreu. —
*—

* §err §ofopernfänger Scaria au§ SBten tjat am 28. Quni
im Seipäiger ©tabtt^eater ein ©aftfpiel at§ Bau Söett in Sorging'S
„Gäar unb gimmermann" begonnen, ©erfelbe tjatte fid) beg teb=

Ijaftcften SöeifaUS ju erfreuen. —
*—

* Wt. ©elbeüej in ^ari§, ber langjährige Seitcr ber Gon«
ferüatorium§concerte, tjat au§ ®e[unbfjeit8rücffid)ten biefe Stelle

niebcrgclegt. ©djon feit 1859 War er al§ jinciter ®irigent fotnofjt

titer , inte in ber ©rofjen oper ttjätig, an bie ©pi^c trat er 1872.

Gr ift natjeäu 70 Saljrc alt. Sin feine Stelle ift fein bisheriger Sub«
ftitut Gapetlmeifter ©arcin gewählt morben. —

*—
* gür bie beutfdje Oper in Sttnerifa tjat §err SSaltcr ®am =

rofdj au§ 9?ero«Sj)orf engagirt: bte jugenblid) bramatifdje Sängerin
grt. Sladj; ben Saritonift §errn Stob'infon, §crrn Slleji, etjematige

5Kitglieber ber SBiener §ofoper. —
*—

* ©er Senorift unb Gombonift 9Kr. GummingS in Sonbon
ift jum ©irigenten ber Dratorienconcerte ber „Sacreb garmonie
Societt) ' ernannt roorben. —

*—* ®a §err Dr. Sßoecf au§ bem SSerbanbe be§ Sgl. §of=
ttjeater§ in ©reSben auäfdjeibet unb nadj Saffet überftebelt, ift' er

audj genottjigt, feine Seljrttjätigfeit am Sgl. Gonferoatorium aufju=
geben". Slt§ fein Sfadjfolger am Gonferüatorium mirb §err §offd)uu=
fpieler ©moboba genannt. —

*—
* ©er befannte Slabierfomponift unb Stiufiffdjriftftelter ger«

binanb grtebridj ift bon Hamburg nadj ®re§ben übergefiebelt. —
*—

* ©er talentoolle Siebercomponift SRubotf ©rumm in

Saifer§tautern Ijat einen cffcrtBoKen S8i§mard'9Karfd) componirt,
»eldjer in ©otttjolb'§ SSertagäljaitblung erfdjienen ift.

—
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*—
* 9iacf) bctn Slbgattgc beS £>offapeItmctftcr§ SRonnftäbt bon

SDceiuingcu nad) Berlin zur $bill)armontfd)cn Kapelle blieb feine
Stellung in ber SRcininger ©offapefle unbefc^t. Seht foH £>err Bon
SBülow ben jungen, aber bereits namhaften 6omponiftctt° 9tid)arb

©trauß in Dcüncben als Scadjfolger SDJannftäbt'S in Sßorfdjlag ge«

bracht haben. —
*—

* §erat EapeHntciftcr Dr. Karl SReineefe in Cctpätg tft bom
tönig Bon Stalien ba§ SRitterfrcuz beS CrbenS ber Krone bon Italien
(ordine della Corona d'Italia) oerlieI)en Werben. —

*—
* £>err SammermufifuS ÜDfebner in ©reSben, welcher am

1. 3uli b. g. nad) Berbienfrlidjer, 46jä£)riger SBirffamfett in ben
SRuljeftanb treten wirb, f)nt ftd) in ber 9cotcnfanzIei ber Sönigl. Sa=
pelle fo unentbehrlich gemadjt, baß er bent SSunfcfjc beS §errn ®c=
neralbirectorS ©rafen $Iatcn entfpredjenb nod) fernerbin, nadibem
er feinen Soften im Drdjefter berlaffeu, in ber SJotenfaujlei tljätig

bleiben Wirb. @e. 2Raj. ber Sönig Ijat bemfelben ba§ allgemeine
Ehrenzeichen in Slnexfennuttg feiner langjährigen ©ienfte berlicben. —*—

* grau KatbarineKIaf Sit), bie oortrefflidje SBagnerfängerin,
Wirb bemnäd)ft ein größeres ©aftfpiel beginnen. —

*—
* ®ie berühmte Sängerin ©rebelli fdjeintiljr ©efangStalent

auf eine ©odjter »ererbt ju ^aben, weldje in Sonbon mit pdjft
günftigem Erfolg bebutirt Ijat. —

*—
* St Iii Seemann Wirb in nädjfter ©aifon für bie SKonate

SRobember unb ©ecember im Berliner jOpernljaufe nicht tljätig fein,

ba bie Sünftlerin mit ben ©ireftoren beS 5KetroboIitan«Dpera=§oufe
in 9cew= 3)orf für biefc Sftonate einen Sontract abgefdiloffen hat.
SBegen beS nötr)igeit Urlaube? §at ftd) bie Sünftterin bittenb au ben
föatfer SBilfjelm btrect gewanbt unb bon feiner SRajeftät aud) ben
erbetenen Urlaub, ber ihr Bon ber ^ntenbanj berweigert werben
mufite, erhalten. ®ie (Genehmigung tft ein wahrhaft' faiferlidjeS

©efdjenf, benn fie ift für bie gefeierte ©iba gleidjbebeutenb mit
einem — fleinen Vermögen!

*—
* Sföiß ©uff, eine ber begabteften Schülerinnen ber ©öge»

Sfo^cbue'fdjen Dpernfdjute in ©reSben, tft Dom September b. Q. ab
für baS ©tabttljeater in Sübed engagirt Worten. —

l\mt uuö tietmnffiiMrtc ©pern.

3m Seipjiger ©tabttheater gingen am 1. „®ie luftigen SBeiber
Bon SBinbfor" mit ©carta als Salfiaff in ©cene. —

ü(rmtfd)tfs.
*—

* 3m SBiener §cf*Dperntheater gelangten Bom 3uli 1884
bis 3uni 1885, 92 Bül)nenwerfe zur ©arfieflung unb zwar: 67 Dpern
bon 32 Eomponiften, 4 ©djaufpiele unb 21 Ballette. S8on ben
22 Eomponiften ift ber 9kme SR. SBagner am meiften bertreten, Bon
Welchem 10 SSerfe 53 9Kal gegeben würben. 3<cäd)ftbem folgte ÜKeyer«
beer, ?3erbt, Sontjetti, Sluber unb SRojart. —

*—
* Sie ©aifon beS SKailänber ©cala »©beaterS foH mit

„Sofjengrin" eröffnet worben. —
*—

* ©er fpanifd)e ©etgenbirtuofe ©arafate gab am 13. 3uni
in ber ©t. 3ameS $aH in Sonbon fein fünftes unb lejjteS Eon=
cert. Er fpielre ein Eoncertftüd für SBioliue unb Ordjefter bon
@aint=@aen§, SRaff'S ©uite für Violine unb Drdjcfter unb feine QU
geunerweifen, weldje er auf ftünnifdjeS SSertangen wieberholen
tnupe. —

*—
* ®ie Snthüttung be§ Süden = ®cnfmaß fyat am 17. 3uni

in ©djWertn unter SBetheiligung h^borragenber ^erföulidjfeiten
feierlidjft fiattgefunben. ®te geier würbe mit ©efang eröffnet unb
befdjloffen. $err ©eh. ßabinetgrath Ölügge, ein intimer greunb
be§ SBerftorbenen, hielt bie Slnfpradje, worauf bie güHe fiel, Sie
Süfte, weldje entföredjenb ähnlid) getroffen, tft au§ Weifsem SWarmor
unb ruht auf einem SjJoftament au§ polirtem weifecn SKarmor. —

*—
* ®tc ©oneurrenä um ben bon ber $Diet)erbeer«@tiftung in

SBerlin auSgefetjten Sgreiä bon 4500 SDcarf War fet)r gering, ba nur
brei Slrbeiten eingeliefert worben waren, welche auch tu biefem
Sahre, bem Urtheil ber SPrei§rid)ter nad), ben ftatutenmä^igen Sin»
forberungen ntd)t genügten. —

*—
* S8on bem in ©reiben lebenben Somponiften ©chulj»

SBeuthen würbe bor Sutern in ßhicago eine ©oncert«Duberture
unter Seitung beS §errn $rofeffor 23acfb>u3 (SKuftfbirector am
norbamerilanifchen Sanbelfemmar ülbbifon), unb jwar in 8tuwefen=
I)cit bon etwa 10,000 Zuhörern mit fo grofeem (Srfolge borgeführt,
bafj ba§ SBerf wteberholt Werben mußte, ©er berühmte norbame«
lilanifche ©irigent Sheobor X()oma$, weldjer ©dju^Seuthen'fche
SBerfe bereits wieberholt unb mit (ärfolg ju ©ehör Bradjte, hat fidj

tfienfaKS erhoten, für obiges SBerl etnjutreten. —

3nftru!tioe fflaBiermuftf.

Düring, (£orl |)Ctnri(^. Op. 59. 3trei ©onatenfä^e für

ba§ ^ianoforte. 2Kf. 2.50.— SBveitfcpf u. Härtel, Seidig
unb äSrüffel.

©er erfte @a^ Allegro risoluto fj«t ©onatenform, ber jweite
Allegretto scherzando SRonboform ; ber ganjen Slulage nach fönnen
biefclben aber nur als ©onatinenfä^e bezeichnet werben, ©ie finb
fpe^ieH für ben ©ebrauch beim Unterricht berfafit,— welche Sonaten
ober ©onatinen aber wären nicht für ben Unterridjt geeignet? S3or»

theilhaft jeidjnet ftd) borliegenbe ßompofition »or an'beren ähnlichen
©cnreS älterer SluSgaben baburch aus, bafe bie SBortragSjeicben,
staccato, legato, ^hrofirung u. f. w. feljr genau unb corre!t an=
gegeben finb, fo baß ber ©chülcr über bie Bom Somponiftcn ge«

»ünfehte SBortragSwetfe gar nicht in gwcifel fein lann, e§ braucht
alles nur gefpielt werben wie eS bafteht. ©elbftberftänblich
fehlt bei biefer ©enauigfeit auch ber gingerfafc nidjt. ©em ©ed)«
nifd)en unb 3nhaltlid)en nad) rönnen biefe beiben ©ä^e nad)
ben Elementi'fdjen ober Suhlau'fdjen fleinen ©onatinen gewählt
werben.

Salonmufit.

SJhc^Otoefl, (S. 5t. Op. 15. ®rffe§ ©otteert (in StmoO)

für ba§ $iattoforte mit S3eg(ettung beä Ordjefierä. gitr

2 ^iaitoforte fiearheitet bom ©ontpontftett. — Srettfopf u.

§ärtel, Seipjtg u. SBrüffel.

S8or mir liegt nur bie StuSgabe für 2 ^ianoforte. ®aS Eonccrt
hat nur 3 ©ät^e, ift tro^bem aber eine fehr umfangreiche ßompofi»
tion, Welche oon außerorbentlich mufifalifdjer Süchttgleit beS ©om=
poniften geugnifa ablegt. SJach einer turnen Einleitung (Maestoso)
beginnt ber erfte ©ag (Allegro con fuoco). ©aS §aupttljema beS*
felben (in Slmott) ift rhhtljmifch unb melobifch berart, baß eS über»
all bei feiner reichen SBcrwenbung unb ©urdjführung in beiben
Slaoieren plaftifd) herBortritt, wenn fonft nur bie ©pieler 3tücfftd)t

nehmen auf ©eutlidjEeit unb gerborheben ber ©hinten unb ihrer
SBeiterentwidcIung. ©aS ©eitenthema, in Ebur ftch einführenb, tft

als ©egenfa^ breit gehalten unb in beiben ^labieren tntereffant

Berarbeitet. ©ajwifchen blifet ein SölotiB be§ $auptthema§ hinein,
le^tereS felbft finbet Borübergehenb Wteber weitere 9luS* unb ©ur<h«
führung, abwedjfelnb auch wieber baS ©eitenthema. gwei oerfchic»

bene 9RotiBe auS bem $aupttt)ema treten gleichseitig auf, fowie aud)
im fpäteren SBerlauf TOotiBe auS beiben ©hinten gleichseitig. — ©er
zweite ©a^ (Andante tranquillo) beginnt in Ebur mit einem gefang«
reichen unb gemütvollen ©hema, befonberS wirfungSboll tft bie ©teUe,
wo eS in Ebur fiel) weiter ausbreitet unb Bom jweiten SlaBier burd)

^affagen wie Bon bufttgen ©uirlanben umfdjlungen wirb. ES hebt
ftd) ber ganje SJJittelfa^ BorHjeilhaft ab Bon ben beiben großen unb
lebhaften ©ä£en, bem EröffnungSfa| unb bem ginale. — ©aS %U
nate (Presto) führt nad) brillanter Einleitung äunacfjft im jweiten
SHabier baS ©auptthema (SlntoU) lebhaft unb frifd) Bor. 3n Sur
fdjließt ftd> ein gwifdienaft misterioso an, weldje aber trots feines

pp nidjt redjt ntifteriöS fetjeinen Witt, menigftenä auf ben beiben

SlaBieren nicht; eS fei benn, baß im äOrctjefter biefer gärbung burd)

entfpredjenbe 3uftrumentation jutreffenber 3luSbrucf gegeben Wäre.
?cad) einem Drgelpunft tritt wieber baS §aupttl)ema auf. Einen
WirfungSboIIen ©egenfat^ bilbet baS %fymä in Slbur. ©urd) biel=

fad)e Heranziehung unb gefchidte SBerwerthung beS burd) feinen
Dü)i)tIjmuS flar h«Bortretenben SDiotibeS aus bem gauptthema
wirb legtereS angebeutet unb fchließlich auf baSfelbe jurüdgegangen.
3m Weiteren Verlaufe finbet auch baS frühere SJlotiB auS bem
fiauptthema beS erften ©a£eS glüdliche SSerwerthung unb hält ba*
buret) ben großen ginalfag im gufammenhange mit bem ©anjen.
3ur ©urchführung unb SBeiterentwictelung werben überhaupt alle

©Ijemen herangezogen unb zwar auf ed)'t tünftlerifdje SBeife; eS ge=

hört eben hier alles ^ut ©adje, WaS bie ganze Slrbeit als eine gut
burdjbacfjte erfcheinen läßt unb baS befte SBoHen aber auch Sonnen
beS SfünftlerS bocumentirt. ©chwer finb beibe Partien, obgleich fie

für'S Slacter hanblid) eingerichtet finb; nur tüd)tige unb muftf«
Berftänbige SJlaBierfpieler follcn fich an biefe Aufgabe machen. ES
ift biefeS Sonzert SJJeifter ßiszt gewibmet.

SS. 3»9f«9-
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Dr. Hoch 's Conservatorium für alle Zweige der Tonkunst

zu Frankfurt a. M.
Das Wintersemester beginnt Montag, den 21. September. Director: Prof. Dr. Bernhard Scholz. Erste Lehrer

Frau Dr. Clara Schumann, Frau Louise Heritte -Viardot, Professor Bernhard Cossmann, Concertmeister Hugo Heermann
James Kwast.

J
DasJIonorar betagt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer 360 Mark; in den Perfections-

elassen der Klavier- und Gesangsschule 450 Mark per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.
Anmeldungen erbittet die Direction möglichst zeitig; von derselben sind auch ausführliche Prospecte zu beziehen.

Die Administration: per Director:
Senator Dr. v. Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.

Kanzlei im Conservatorium: Saalgasse 31.
[268]

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhand-
lung m Breslau, erscheint soeben : [269]

f-ör grosses Orcliester in B-ci-ur
[von

Bernhard Scholz.
Op. 60.

Partitur
J6 27

Orchesterstimmen 24
Ciavierauszug zu vier Händen vom ' Co'mponistenl

'.
'. " 9.'—.

Musik-Referent. 12701

Für eine hervorragende norddeutsche Tageszeitung wird ein
academisch gebildeter Musik-Referent gesucht, der ausser Concerte
auch Opern oder dergl. zu kritisiren übernimmt. Gef. Offerten
mit Angabe der gemachten Vorstudien und der bisherigen Thätfe-
keit erbitten unter H04199 an Haasensteln & Vogler inlerlin SW.

Anton Rubinstein.

Bai costume.
Arrangement pour Violon et Piano

par

Josef Kotek.
Berger et Bergere. M. 2.—.
Pecheur napolitain et Napolitaine. M. 2.50.
Tor^ador et Andalouse. M. 1.50.
Polonais et Polonaise. M. 2.—.
Pacha et Almee. M. 2.50.

Verlag von

Ed. Bote & G. Bock,
Kgl. Hofmusikhandlung in Berlin. [271]

Nr. 3.

Nr. 5 .

Nr. 7.

Nr. 9.

Nr. 12.

Erster Hornist.
„
Be

i
dem städtischen Cnr-Orchester in Wiesbaden ist die

btelle des ersten Hornisten vakant. Jahresgehalt 1908 Mark
Antritt sofort, spätestens 1. October. Anmeldungen unter Bei-
fügung von Zeugnissen und mit Angabe der bisherigen Wirksam-
keit und des Alters sind zu richten an die [272]

Städtische Cur-Direction zu Wiesbaden.

Bei mir erschien der Ciavierauszug mit Text zu

,S a* Us: -cl xi.t a,1 a.99 1

[273]

Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen.
Dichtung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text Jt, 22.—. Dichtung 60 Pf.

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

Singübungen
[274] für

alle Stimmen.
EiDfollen zu GeSranclie Seim

Elementar - (besang - Unterricht
vom

Conservatorium der Musik in Copenhagen.

Gesammelt und herausgegeben

von

Preis 6 Mark.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Sohwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhdlg.

Patent, in allen Ländern. [275]

KLAVIER STUHL
(MUSIK-SCHKEIB- u. ZEIOHNEJTSTUHL etc.)

benützt und empfohlen von allen zeitgenöss. Koryphäen der Tonkunst,
Iäszt, T.Bülow, Bubinstein, Saint-Saens, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Grützmacher n. v. a.
worübor Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung

; Export.

MECH. STUHL- und MOEB EL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Auch in nächster Saison werde ich in Deutschland, Hol-
land etc. concertiren. Gefl. Anfragen etc. erreichen mich unter
Adresse: Biebrich bei Wiesbaden. [276]

Georg Ritter, Concert-Tenor.
Stotel öon mx & Sttntarot in Seidig.



Jcipjig, i»en 10. §ufi 1885.

Sott i>iefer 8ettf$rtft ctfdjetnt (eoc äBo$e

l SRumnur Dort 1 ob« l 1
/» Sogen. — ¥ici?

M Sa^tflaitfleä (tn 1 S8anbe) H SDiL fltu
gnlctttonJflebttStttt Me ¥ttttjetlc 25 spf. -
«oonncment neljmen alle Zollämter, Sud).,

URutilaUett" unb SunManWuttBett an.

(S3egrünöet 1834 nun Stöbert Siftumann.)

Organ bes Slßgeineintn $eut|djen äftnfifoerems

utxö bev *gbeet§oven-g>txftxmcs.

Skrantui örtlicher 3lebacteur unb Verleger: C. £. fittljnt in Äetyjii}.

Jtugener & §0. in Sonbon.

33. "gSelTer & gfo. in @t. Petersburg.

&e&et§nex & I^oCff in SBarfcfjau.

g>eßr. ^ug in Süridj, Söafel unb ©trafjburg.

Jl£28.
Btoeiandfäiifäiglct laRrgane-

(»unb 8i.)

Jl. jJüoot^aatt in Slmfterbcttn.

g. §cr}5fev & i&ora&i in $tjilabelbl)la.

JflC&ert §. g>ufmann in SBicn.

@. gfetge* & go. in 3teto«t)orl.

3ttSoIt: ®ie jtociuiibjroanjigfie Sonfünftlerberfamtnlung beä SlKg.

®eutfdjen SKuftfuereinS in Sorl§ruIje. — Eorrefponbenjen:
Stettin. Stuttgart. Sßehnar. — Eleine Rettung: S£age§=

geftfjict)te (Sluffiüjwngen. Sßerfonalnacf)rid)ten. Dbern. Skrntifdj»

teS.) — ©in Subtläunt. — Slnjeigen. —

Die jwenmbjttMttjtylte ®önKütt|lUr-iDerfamm-

lun$ k0 Mgemeinen Deutzen ülnfikdereinB

in Iartalje.

©eefifteg ©oncert, in ber ftäbttfdjen geftfjaHe.

,,©edj§ ©oncerte innerhalb 4 £agen" — fo hörte man
in ®arl§rufje iüiebertjolt tfjeifö tmfjbittigenb, t^eilS ob be§

möglichen drfolgeS jroeifetnb, aufrufen. „Sei anbern 9ftufit=

feften giebt e§ nur 3 (Xoncerte; ber Slttgemeine 2>eutfdje

SKufifberein aber bringt unS fec£j§!"

Unb bodj, erroibern hrir, raaren e§ nod) tttd^t genug,

um aKe ßomboniften unterbringen ju fönnen, tuelcfje borouf

gehofft unb e§ nudj berbient hatten. ®ie Programme ber

fecfi§ (Soncerte enthielten nur 39 Hummern, barunter freiließ

jum SSerfe bon bebeutenbetn Umfange, fomie ßieber=

ferien. 2(ber in biefen 39 Programm =9cummern ttmren 34

(Somponiften beitreten, unter benen — toenn man bon ben

beiben ^iftorifdj=mufifaIifd)en Qsjcurftonen in ba§ 17. %a§x-

tjunbert beim ©irdjenconcert abfietjt — ^eftor Söertioj

ber ä'Itefte mar. ®a§ finbet man aüerbing§ bei feinem
anbern SMufiffeft — trotj be§ in Sonn foeben abgehaltenen,

too SÄaj 33rud) mit feinem „3lc£|ißeu§" ipchibel in ben

©chatten gefteßt haben foH. ®er arme Jpänbel! Stofj if)m

bteS bei feiner 200jährigen Jubelfeier baffiren muffte, ift

atterbing§ tragifd). Qux lOOjärjrigeu Sruchfeicr Wirb aber

^änbel fief) gennfs rächen!

@§ fann nidjt oft genug betont werben — unb jroar

fo fange, al§ man bie gegenseitige Sfteinung f)ört — bafj

ine SKufiffefte be» SIHgcm. ®eutfd)en 2ftuftfbereiu§ mit feinen

SSanberberfammlungeu ttid^t ben Stotä Reiben foHen unb

haben rönnen, bie Programme ber in beftimmten ©tobten

ober ^robinjen beriobifdj tbieberfehrenben SJJufilfefte ju toic=

berfjolen, ober biefen t^eiltoeife fd)on längft begrünbeten unb

aecrebitirten Snftttuten goneurrenj ju ntadjen. S)afj ber

©Ijarafter unferer SKufHfefte ein burd)ttu§ anberer ift,

liegt ja fcfjon in ber fundamentalen SSeftimmung, ba§ biefe

gefte an teinen beftimmten Ort ftdj binben, fonbern bon
©tobt ju ©tabt ifanbern foHen.*) ©ie folten gerabe
ba§ bringen, roa§ bie anberen nid)t bieten: !Jceue§

ober Itnbefanntel, biStjer Urtterfcrjä^te© ober Unberftanbene§.

llnfere SOlufiffefte finb eine förganjung ju ben anberen

SDhtfiffeften, unb jtoar eine ^öd^ft nottjtoenbige ©rgänjung,

roeit fie gerabe ba eintreten, roo bie anberen ttjte 3Jfitroir=

fung berfagen. §ätte j. 95. ber SIHgemeine beutfd)e 9Kufif=

berein im Zsafyxt ber allgemeinen §änbel= unb S5act)feier

bon biefen STonljeroen ebenfalls ein §aubttoer! bringen

motten, fo ^atte ba§ gar leinen ©inu gehabt, toeil jebe

©tabt, jeber S3erein feine eigene §>änbel= ober Söactjfeier

bereits gefjabt fyatte. Ober fott er bon ©tabt ju ©tabt

toanbern, um Seettjoben'fege ©^mphonieen ic. aufjuführen,

bie man in jebem 3lbonnement=(Soncerte hören fann? — (£§

bürfte für it)n bod) berbienftlid)er fein, ba§ Stequiem bon

Serlioj, bie ®ante=@rjmto'fjome unb ben 5ßrontetheuS bon

Sigjt bei einem bamit böttig unbekannten ^ßublifum einju=

führen, unb eine Diethe jüngerer unb jüngftcr ßomponiften

ju ®eljör ju bringen, bie fonft faum anberroärt§ (Selegen=

hett fiuben bürften — roenigften§ bor einem fo combetenten

Stubitorium — ju SSorte ju kommen.

©af3 "^ierbxtrdtj, ebenfo lote burd) bie gröfjere 3^1
ber ©oncerte, bie SCn5ief)ung§fraft unferer SRufiffefte burög=

avt§ nidjt berringert toirb, bettie§ ber enorme Subrang be§

5ßublifum§ jum ©chlufsconcert be§ Karlsruher fjefte§. 2luS

bem Ober= unb Unterlanbe, bon Mannheim, §eibetberg,

93aben=Saben, Qreiburg, Sonftauj, aud) au8 Stuttgart,

*) SSon ben 22 bi§ je|t beranftalteten Sontiinftter»3Jcrfamtn=

lungen ^aben ftattgefuuben: 4 in Seidig, 3 in Söetmar, 2 in

Sarlärubc, 2 in Stlten&urg, 2 in Slfagbeburg, je 1 in ®effau, 9Keinin=

gen, ffiofjcl, §annoöer, §atte, ©rfurt, SStegbaben, S3aben«S3aben u.

Sürtd).
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©traßbnrg, Söafcl, 3üvidj :c. Waren £)orer Ijcrbci gcfommcn

unb füllten ben enormen gcftbau, tocldjcr 5000 (niefit, wie

irrtljümlid) im crftcn Scvidjte angegeben, nur 3000) $cv=

foneit faßte. Unb trojj bev nicljr alg oierftünbigen Sauer
be» Concertg, tro|j bev großen |ji£se Ijiclt bag Publiftun

tapfer au§ unb befunbete eine CSmpfäuglidjfeit, eine Sßärme

beS 53cifaKg, meldje bie bev borfjergefjenben £age nod) über=

Bot. SD?an barf biefc Sfjatfadje, alg bcmertengwertfjcg Setzen
bc§ großen CSrfolgeg, beffen bag gange SOJufiffeft fidj ju cr=

freuen blatte, woljl betonen.

2)ag feäjfte Cioncert Würbe burd) bie Ouberturc ju

„Prometfjettg" (Op. 16) bon Sßolbemar 83arßicl, unter

Scitung beg Gompouiften, eröffnet. ®ie SBaTjl gerabe biefeg

Sücrleg I)at bie berfdjicbenffe SSeuvtfjeilung erfahren, ©in
Stfitglicb bei Sefjrev=ßoffcgium§ ber berliner ^>ocr)fcr)uIe für

SOhtftf — aber gitgtetdt) audj 9)fitglieb beg SlUgem. beutfcfjen

• 9KufiIöerein§ — an ber ©pi£e be§ legten gefipvogvammg,
mag allerbingg Sielen feltfam erfdjienen fein. 3)ie ^Berliner

§ocfjfcf)ufe für SJJufi! bürfte unzweifelhaft im umgefefjrten

gälte fid) nidjt rebattdjiren! ®ag befunbet aber gerabe bie

Spogpitnlität, bie Objectibität unfereg SSereinS. 933er bon ben

lebettben Gompontften fid) un§ anfdjließt, ift wiKfommen —
bovauggefe^t, baß feine Seiftungen eg Perbienen. Unb baß

bie 5Pvometfjeitg=Ouberture bon 33argiel ein folibeg, tüdjtigeg

SScrf, ift nidjt in 2lbrebe ju ftellen. 9?eueg bringt eg jWar
nidjt; ©lud unb Sfjerubini tnaren junädjft SBargiel'g 2?or=

bilber, obgleich) er bie Kürje jener ffaffifd^en SDteiftev bermieb

(feine Oubevtuve bauert 15 Minuten) unb tfjre Sßrägnonj im
Slugbrucf nid)t erreichen fonnte. Slber S3avgiel gefjö'rt jur

©djumann'fdjen ©djule itnb in biefem ©ürne audj ju ben

llnfvigen. ©eine Oubevtuve ift unter lebhaftem SBeifoH mit
bev ^odjadjtung aufgenommen Wovben, bie fte berbient.

®ie jmeite Kummer mar bag (Soncevt für Panoforte
unb Drdjefter (Op. 15) bon g. ©gambati in 3tom, gefpiett

bon §rn. Gbuavb 9ieuß aug Savfgvufje. SSir Ratten bon
biefem SBerfe fo biet ©ute§ bernommen, baß unfere @rroar=

tungen bodj gefpannt Wavett unb gerabe bieg mar Wof)l ber

(Srunb einer geWiffcn CSnttäufdjung. ©gambati ift ber tb>
ttgfte unb talentboltfte Vertreter unferer mufifalifdjen 9tidj=

tung in Italien, ein boräüglidjer panift, einer bev Siebling§=

fdjüler unferg Slltmeifierg SiSjt. SDegfjalb Ratten mir SSiet

bon ifjm erwartet. 5Da§ SSerl tritt mit ftimpijontfdjer breite

auf, eg bauert 40 SJcinuten; ber erfte ©ofe bon 20 5Dcinu=

ten fjat eine große Ordjeftereiulettung, rute fic Seetljoben
liebt; aber biefer breite feljft ber ©ebanfenreidjttjum. SJJan

mufj meb)r ju fagen Ijaben, Wenn man fo auSfüb^rlidj fein ttnß.

Sfudj fetjlt bie ©infjeit be§ ©tt|t§; ßi§jt'§ ©djute ift uuber=
fennbar, namentlidj in bev Slabievtedjnif, tb.eitoeife audj
in ©ebanfenmateriat; bann aber finben Wir roteber SInflänge

an ©djumann'§ ©tt)t. ®er jlbeite, langfame @a^ b)at ben
Sßorpg ber lürje unb 5ßrägnanj; er ift ein f)übfdje§

SToufpiel ob)ne ^ßvätentionen, unb gefaßt be^alb am meiften.

Ser ©djht|fa| f»at einen flotten, gut fliefsenben Slnfang, ift

abev miebev ju laug in feiner Surdjfüljrung unb Ijält fidj

jum ©djtuß burdjauS an Stggt'ä SSorbilb. mit 10 Minuten
Sürjung (im erfteu unb legten <Sa£ sufammen) toürbe bem
©oncert ibefcntlid) gebieitt fein. 9InbertDävt§ (j. 93. bon
©au er in Sertin gefpielt) t)at ba§ (Soncert einen befferen

ßrfotg gefjabt. Sie Snterpvetation buvdj §evvn Üreufs ift

iDofjt nidjt oljne ©djutb baran. Stbgefpannt, toie bev tüdj=
tige ^3ianift buvdj feine aufveibenbe £f)ätigfeit att ©efvetäv
unb eineg bev imevmüblidjften TOtgtiebev be§ localen (£omite§
Por unb Mfjrenb beg gefteg fein mußte, Ijatte er nidjt bie

grifdje unb ©lafticität, um bag ©gambati'fdje ©oncert ge=

nügcnb 31t t>eW>en unb feine Sdjiüud)en burd) Sriffanj ju
beefen. £voi}bcui feinte ej U)i» nidjt au etjrcnbcr Stugjcidj»
innig, an Icfn.--.ff»-:: .Cics wivuf unb einem Corbcerfrottj.

^err SJkofeffor ücopotb äucr bon Petersburg Tjatte

mit bem *ßionnronccrt bon CS. ©olbmarf allerbingg eine
icidnere «nioo6e. Sai- <&tiiä ift elegant in bev govm, Icidjt

fTieiVaib, aber nidjt djarafteroott; mefjv einfdjmcidjelnb für
ba§ gvone ^ubiifum, alg intereffant für ben »hififer. Sien
aniciten <&ai} (ben bag Crojefter unter »cottl'g Settung
rounberboil aeeompagnirte) ift mann eutpfunben, bag ©djluß=
9?onbo brillant, unb Stßcg banfbar für bag Snftrument ge=
fdjrieben. §err Stucr fpieltc bag ßoncert audj tabetfog fdjön,
mit golbreinem, glönjenbem unb bodj lücidjcm 2:on, mit
unfehlbarer Sedjnif. Sein SSunbcr bafier, baß er mit bie=

fem ©tiief einen großen CSrfoIg Ijattc, bev fid) in einev gan--

jen Dtcitje bon ^evbovrufcn gipfelte. — 5Jidjt toeniger reiiffirte

er mit ben brei tjübfdjen ©atonftüden (Nocturne, A la

Espagniola, Berceuse) bon ßefar gut, loetdje fo gefielen,

baß Stuer bag teilte (Berceuse) ioicberrjolen mußte. SSar
biefer große Erfolg audj mufifatifdj fein fdjroeriüiegenber, fo
mar er bodj für ben ßornponiften unb Sntrepreten ein bott=

ftäubiger unb fdjineidjelbjaftcr.

Sine überrafdjenb roarme, faft cntfjufiaftifdje Sfufna^ntc
fanb bie ftjjnpljonifdje ®idjtung „Sttaba" (Dölbau) bon
griebvidj ©metana, bem in $rag tüQUdj beworbenen
trefflidjen ©omponiften. ®aß man Pon ©metana — einem
begeifterten Slnfjünger unferer Dtidjtung — ein SBerf jur
Sfuffüljrung bradjte, um fein ©ebädjtniß §u eljren, berbientc
um fo mefjv Sinertennung, alg ©metana'g ©ompofttionen biet

ju loenig befannt gcroorben ftnb. ©r ift audj einer bon
benen, bie erft nadj itjvem Sobc 2tnerfennung finben. 9?idjt,

al§ ob ©metana'g ®eban!en fo tief, fo eigenartig mären,
baß fte nidjt fofort SSerftänbmß tjätteu finben tonnen. Slber
er ift nttv buvdjaug nationaler cjedjifdjev Somponift, ben fein
SSatevtanb jinar fannte, abev S)eutfdjtanb nidjt. Sig SKitte
bev 60ev Saljve toivtte er in ©fanbinabien; bann rotbmetc
er fidj augfdjtießlidj feiner ©teEung am Scationaltfjeater in
^rag, bie er in ben 70er Satiren roegen gänjtidjen Scr=
Iufte§ feineg ©eljörg niebcrlcgen mußte. Screinfamt unb
berbittert ift er im begangenen Sab)re geftorben. ^ätte er
ben Erfolg feiner „«Itaba" auf unferm SJcufttfeft erieben
fbnnen!

„Sttaba" ift ber erfte ©a£ einer ftjmpljonifdjen STrilogie

„93cetn «atertanb", bereit beibe anberit 3:t)etle „Sifegrab"
unb „ßibuffa" ftnb. „SSItaba" fdjilbert in anfdjauttdjcr unb
anmut|tger SBeife ben Verlauf bev Sfolbau: itjren llrfpruug
aug jtoei GueHen, einer roarm fprubetnben unb einer für)!

unb ruljig bafjin ftießenben, bie int ©trafjl ber SKorgenfonne
erglättjen. S)er fdjneE ba^in eilenbe SSatbbadj tnädjft jum
ntädjtigen ©trome an; er fließt burdj btdjte SBalbitugen
(Sagbmufif), burdj retdje Triften (S8aueruIjod)äeit); im SKonb=
fetjein fpietett bie 9tijtnpb)en auf feinen SBclIen (9?t)mpfjcn=

retgen); in feinen glutljcn fpiegeln fidj bie Surgbeften unb
9titterfdjlöffer, Beugen begangener ,§crrltdjfeit unb bcr=

fdjtounbenett Srieggrufjmg. Sn ben So|aitnig.©tromfdjtteC(en
brauft ber ©trom, burdj bie Satarafte fidj buvdjroinbenb, unb
fließt bann mit ntajeftätifdjev ütulje nad; Sßvag, belniHfommt
bom alterjvroüvbigen §vabfdjin (Sifegvab). ®in cjedjifdjeg

Sotfglieb ift mit feinen nationalen Mangett in bie ftjmp[jo=

nifdje 3)idjtung beviüebt, beven poetifdjev «oviouvf p vcicfjcv

Sonmalevei loiHfommene ©elegenljeit bietet, ineldje ©metana
gefdjtuadboH unb roivfunggbott auggcfütjvt Ijat. ©ein ©tijt

evinnevt an ben in ©atnt=©aeitg ft)nipljottifdjen Stdjtun=
gen; ev ift veaüftifdj im ©olorit, aber plaftifd;, melobifdj
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unb f)armonifdj burcfjauS flar. Originell ift er nur bct, Wo
er bie cjechifche Stationalfarbe tjat, fonft geigt „Sltaba" SBer=

tt»anbtfdt)aft ju SKenbelSfofjn'ä „SMufine" unb 5». SBagner'S

„gtljeingotb". Sem Sßubtifum fjat biefe§ inftrumentale Mb
fo gefallen, baf? eS ein Da-capo wünfdjtc, bem man aber bei

ber Sänge be§ EoncertS rtictjt entsprechen tonnte. Ser Siri=

gent, SKottl, würbe breimat gerufen. Sie (Soncertbirefttonen

mögen nur biefeS ©titd in iljr ^Repertoire aufnehmen, fie

werben ©lüd bamit machen — natürlich nur ba, wo bie

Tonmalerei ft)inp^omfcr}er Sidjtungen ju ben „erlaubten"

Sunftgenüffen gehört!

SaS gunbamentatwerf beS ©chlufjconcertS, Wetdje§ alle

übrigen — natürlich mit 2luSnahme beS ©dtjfugfa^e§ ber

„©ötterbämmerung"— tljurmrjocfj überragt, War bie Sante =

©rjmphouie bon SiSjt, weldje mit biefer Sluffütirung ihren

erften ©injug in ©übbeutfchlanb hielt, ©ie bat, bon irjrem

Gctfdjeinen an, baju ein Sßiertelja()rb,unbert gebraucht! (SS

ift eine geteilte Sßergeltung, bafj 9tidjarb SBagner eS ge=

bjefen, ber Si§jt als ©hrnphonifer 23afjn gebrochen b^at.

SiSjt mar eS, ber tRictjatb Sßagner juerft auf bie beutfcfjen

S8ü|nen unb gut altgemeinen Slnerfennung braute, unb
Dttctjarb SSagner'S SBetfe Waren eS Wieberum, bie bon ber

33üf]ne Ijeraö, Wo bieS biet fcrjneKer unb umfaffenber möglid)

war als im (Soncertfaal, ben mufifaiifctjen §orijont beS

5ßuoIifum§ fo erweiterten, bafs eS nunmehr auch fähig wat,

bie eigenartige SKufifwelt, bie unS SiSät'S OtcfjeftetWetfe

eröffnete, ju berftetjen, ju geniefsen.

Saffelbe ©runbprincip, Wetd)eS «Kicr). SBagner'S funft=

fcrjoffert fo prägnant fennjeichnet: „Sie $bee fdjafft ficfj bie

gorm", djaratterifirt aud) SiSjt'S SSJerfe — aber eben beS=

halb finb fie fo berfd)ieben in ber gorm. Set begriff

„ftjmpiwnifcfe Sichtung" ift nur ein allgemeiner, ein©ammet=
titet, eS finb „mufif alifcfje Sichtungen in ft)tnphoni=
fc§em ©tjatafter". — SBenn früher mit bem Site! ©t)m=
Päonie fofort auch bie gorm auSgefprocben War, in Welcher

biefe Tonfä^e ju erfdjeinen Ratten — fei eS nun in 3, 4
ober 5 ©ä£en, mit ©onatenfats unb ©d)luf3=9?onbe, mit We=
nuett ober ©ctjergo, mit Slnbante ober Stbagio :c. — fo ift

mit bem Titel fhmpfjonifche Sichtung nidt)t§ SInbereS gefagt,

als bafj ber Tonbidjter feinen poetifdjen Vorwurf frjntpt)omfct)

frei betjanbeln Witt, unabhängig bon ber trabitioneHen gorm,
aber entfprechenb bem bichterifchen ©ebanfengang. Safs ba=

mit nicht bie gormlofigfeit jum ^rincip erhoben Worben,

fagt bem Suttbigen ber Slicf in bie Partituren; eS ift nur
ein anbereS ®efe|, Welches hier Waltet. Senn eS ift Wahr=
lieh nicht einjufehen, WeSIjalb bie bon Seetfjoben gut Jjöcrjften

SBoHIommenheit ausgeprägte — bann abet betlaffene —
ftrenge ©onatenform füt alte nach SSeetfjoben fommenbe ßom=
poniften jum unabänberlicfien @efe£ erhoben Werben foE.

33etlioj hat Peift gewagt, biefen ®tunbfa$ ju burchbrecfjen— aber bie ©rtmbltmen ber ©onatenfä^e behielt et noch
bei ©o ftetjt er jWifchen ©taffifern :tnb Dlomantifcrn mitten*

inne. Sigjt boHenbete, Wag Serlioj begonnen; er ttat tabical

auf unb fanb be§^aI6 fo Ijefttge ©egnetfehaft. SBenn aber
bie bon ihm juetft unb fpeciell fo genannten ftjmbljonifdjen

Sichtungen — beten thematifche SIrbeit ba§ betbinbenbe ein=

heittiche SSanb ift — ftdj mel)t obet Weniger bei freien

Oubettutenfotm nähetn, fo ^at er un§ in „Sante" unb
„Sauft" jwei biet gtöfjer angelegte unb breiter ausgeführte

Snftrumentalwerfe gegeben, Welche ber ©hrnpfjonie erfichttief)

näher treten. Safs er auf biefe ba§ meifte ©etoicr)t legte,

beweift fdjon i^re SBibmung an SR. Sßagnet unb SSerlioj;

bafj ein Weit mächtigere^ ©ebanlenmatetiat hiev
-

ju geftalten

Wat, Weichet in einem ©a£e unmöglich $u erfd;öpfen War,

fagen bie poetifdjeu SWotibe: in bet gauft*©t)mphonie gauft,

©tetdjen, SRephifto unb Stpotheofe; im Sante baS Snfetno
unb 5ßutgatotio mit bem @cf)luf3=9J?agniftcat at§ Uebetleitung

jum ^atabieS.

liebet bie ©injetnheiten biefeS gigantifdjett SSetfeS fön=

nen Wir un§ h'er nid^t Weiter berbreiten. Sie bet Partitur

botgebtueften unb im ^ßtogramm beS Karlsruher gefteS te=

probucirten (Erläuterungen, bie ich au
f
SiS^fS SSerantaffung

nieberfchrieb unb bie ber 3Keifter fanftionirt, enthalten 9tuS=

fuJjrlidjeS jum SSerftänbnifj. §ier fei nur noch gefagt, bog

bie StuSfütjrung unter JOlottl'SSeitung eine gerabep meifter=

hafte, bie Aufnahme bon ©eiten be§ SßubtitumS eine au§er=

orbentlich Warme unb fhmpathifche War. SiSjt würbe nad)

SSerbienft gefeiert, unb biefe Obationen galten bem SJfeiftet

unb feinem SBetfe jugleich- (Sin gtofjet, bebeutungSboItet

Schritt ift bamit bezeichnet, Welcher bem SarlSruhet 93iufif=

feft einen bauetnben ^ßla^ in bet Sunftgefchidjte unfetet 3eit

'ficfjetn wirb.

SDlit bem grofjen SKetfter, mit welchem baS ganje geft

eröffnet wotben, Würbe e§ auch gefdjloffen: mit Dlicharb

SBagnet! ©S founte nicht erhobener gefdfcje^en, atS mit ber

grofjen ©chlufjfcene ber Sörunnhilbe auS ber ,,©ötterbämme=

rung". Sarüber ift ja nichts met)t ju fagen. S3ot biefet

©töfje beugt fich SllleS! — unb Wem fie unbetftanben bleibt,

bet ift nut ju bebauern. grl. SKaifh ac fang, tro| ber bet=

äeljtenben §i^e, ba§ Orchefter fpielte, trot; ber borl)ergefjen=

ben, erfchöpfenben 2trbeit nxeiftertjaft; SDlottl birigirte unber*

gleichlich fetjört. SRan füllte, roie baS äBerf ihm, unb burch

ihn ber ©ängerin unb bem Orchefter, in gleifdj unb Slut

übergegangen war. — ©o enbete baS SarlStuljet SDhtfiffeft

in würbigfter SSeife, mit einem «nbergängtidjen SBetfe, wie

eS fein jweiteS giebt. SR. 23.

Stettin.

ßltte^eo ncerte (gortfefcung). ®aä f e dt> ft e Eoncert fanb

am 31. Smuat ftatt unb gestaltete ftd) in ber %^at p einem

©tite=Eoncert in be3 SBorteS eigentlictier SSebeutung, folrobl ina§

ba§ Programm al0 aud) bie Stuäfütjrung betrifft. (S§ tnar ein

33eetIjoüen»2l6enb unb jwar brachte ber erfie S^ett bie uottftänbtgc

^enlidje TOufi! ju ©oetbe'S „©gtnont" mit bem »erbinbenben Sejt

Bon W. SBernabt, toelc^er bon betn ©djaufpieler §errn §ertel mit

oft tief ju ^erjen ge^enbem SluäbrucE gefprodjen würbe, ©ic bei»

ben Sieber ElärdjenS: „®te Srommel gerübrt" unb „greubooH unb

leibooll" mürben bon gräul. Souife SSuttfctjarbt fo »unberfetjün ge»

fungen, rcie fie in feinem ber anbern Eoncerte toieber gefungen Ijat.

®ie Setftung be§ Drd)efter2 unter Seitung beg $errn <5a»enmeiftev§

gelb mar eine burdjauS ntufter&afte unb Ijoc^anertennenSioerttje. —
®er ätt>ette %$dl beä ©oncerteS mar nicht minber intereffant,

inbem äunädjft unter Seitung beä §errn SapeHineifter SRotbe oom
gefammten ©ireicfiquartett bie SBariationeu au§ bem Slbur=Eluartett

Dp- 18 9Jr. 5 mit großer Sßradfion ejecutirt tourben, toeldjen ftd)

„SieberfreiS an bie ferne ©eliebte" unb „Slbelaibe" anfdjlo^, bicfcS

Bon §errn SSiltjelm SRidjter, jene? Bon §errn ©buarb ©djuegraf in

betannter SSoräüglidjtett gefungen. ®eu Schlug biefe§ genujjreidjen

2lbenb8 bilbete bie, Born Drdjefter äu^erft fdjmungBott gefpieltc unb

Bon Jpenngelb birigirte DuBerture in C (ptn 3Jamen§tage) Dp. 115.

®a? fiebente ©oncert, toeldjeg am 14. gebruar ftattfanb, tjatte

jtoet befonbere ©tanjpunttc unb jwar burd) ba§ Auftreten einer

nod) fe^r iugenbjidjcn ^taniftin, grl. Sgauta Saud)6 aus SSorbeauj,

unb burd) bie 8luffü6rung einer neuen ©bmp^onie in D bon

ß. @d)ulä=©d)toerin, unter Seitung beS Somboniften. — grl. 83aud)e
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fBielte bag ©motkEoncert oon SRubinftein , fotoie „Eabrice" bon

äJcenbelSfofjn , „Kobettetta" bon SR- ©djumann unb „Ungarifdje

©än^e" Bon Brafjmg mit groger Sraft mtb bebeutenber ©ecfjntr,

bie für ein ernffeg ©tubium, i»eldt)eg fie lebiglid) Bei ihrer SDcuttcr

genoffen haben foK, baS glängeubfle Seugnifs ablegte, aber in Sluf«

foffung unb SluSbruc! nod) mandjeg ju mihtfdjen übrig liefe.
—

®te neue ®bur=©tjmBhonie Bon ©d)ula»©d)merin jerföttt in toter

©ätje unb jmar : Allegro appassionato, Andante cantabile, Scherzo
(Allegro vivace) unb Finale (Allegro con fuoco. Lento maestoso),

welche bag Qntereffe beS £örer§ nid)t nur in hohem SKaa&e er*

regen, fonbern bon ©a& ju @afc fteigern, eine Erfdjeinung, welche
bei ähnlichen SBerfen bieler mobemer Eomboniften leiber nur feiten

auftritt, ©en §öhebunft lünftlerifdjer ©djönheit erregt bie ©Um*
bfjonte im Slnbantc unb im Senio beg ginale; bort burd) bie bräd)=
tigen Quartetttljeile unb hier burdj bie glönjenbe Qnftrumentirung
©aS Sßublifum fbenbete bem SSerf retc^Itctjen Beifall. — Sie übri*
gen ©oliften beS SIbenbg waren grau Sennt) ©oerltdj, welche

„Eoncert<Slrie" Bon Sölenbelgfohn Bortrug, beren Drgan aber, nament*
Itdf) in ber $3f)e, burajauS nietjt unfere ©hmbatljie erweefen Fann,

irofebem grau ©oerlidf; gegenwärtig bie Sßrimabonna unferer Ober
ift. Stufeerbem fangen gräul. glorence iRcner „Safe mtcfj ruhen"
bon Senfen unb „Seit idj il)n gefeljen" bon g. B. §iUer unb §err
SuKuä 9JcüHer „Erlfönig" Bon Schubert, unb tBurbe beiben Bor*
tragenben wofjlBerbtenter SBeifatl 5" X^eü. ®ag Drdjefter fbielte

aufjer ber ©nrnbljottie — ber jwar nod) einige groben nict)t8 ge=

fdjabet Ratten, bie aber benuod) unter fieitung beg Gomboniften
eine feljr gute 5tuffüljrung erfuhr — unb ben Begleitungen jum
6labier=6oncert unb ber Eonccrt=2lrie unter Seitung beS §erru
gelb, nod) bie bon §errn ©abeHmeifter SRotlje birigirte Duberture
äu ©chiller'S „©emetriug" oon «Rheinberger unb lieferte BJerburdj

eine ©lanileiftung, bie nicfjt unmefentlicf) junt alten SRufjm unferer
©heater*SabeHe beitrug. ©ie Aufnahme ber Duberture ©eitenS
beg SßublifumS mar eine äu&erft fühle, bod) lönnen wir nicht um»
§tn, an biefem Sßlajj nod) unfern befonberen ©anf für bie Stuffür)-

rung biefeg prächtigen SSerfeS auSpfprechen.

SRicfjarb ^Hilgenberg.

Stuttgart.

Am 6. 3Mrj tsurbe Kefeter'S „Xrompeter" jum erften TOale

aufgeführt. ©er Gomponift hat fid) altem Anfcfjein nad) ben ©om*
thur Bon Beuggen jum Borbilb augeriefen, ber fprad) ja aud) fo

füfj „alg Ijätt' bie SBorte er erlauft beim ßueferbäder". (£g ift ber

reinfte Simonabenton , in roeldjem SBerner unb SWarie, ßonrabin
unb ber greiljerr, ©raf unb ©räfin nebft beren tapferen ©bröfjling

ftd) gegenfeitig anfingen, gebe ©t)arattertftil
, jebe Bfödjifdje S3er=

tiefung, atte unb jebe gnbibibualtfirung fe|lt. SBa§ bie (Snfembleä

betrifft, fo feljlt aud) iljnen ba8 ^adenbe, ber bramatiftf)e Slufbau;
e8 ift immer unb immer toieber berfelbe füfjlidt)e %on, beS ©djmad)*
tenl wirb lein (Snbe. ©od) bie Kunft ging längft in'g SSreite, be=

lehrt un2 §ibbigeigei. ©te Aufführung felbft mar eine redjt gute.

®ie 200 jährige (SrimterungSfeter Soh- ©eb. Söach'g mürbe Born
Sßerein für llafftfdje SHrd)enmuftf am 19. Wi&vi burd) bie Slupfi/
rung ber §moU.3Reffe, in mürbigfter SBeife begangen. SQ3ir glauben
leinem 28iberf»rud)e ju begegnen, menn mir Jagen, bafj ber grojje

51Reifter in biefem SBcrle baS Xieffte unb ©emaltigfte sufammen«
gefajjt hat, ma§ er auf bem ©ebiete BocaWnfirumentaler Sonfunft
ju geben hatte. SBaS bie Aufführung anbelangt, fo lönnen mir
nur unfer Skbauern barüber augfBredjen, bafj ju einer geier, bie

bem erften SEonmeifter aEer geiten galt, fidj nidjt mehr Sunftfreunbe

iufammenfanben, um bie geftaufführung mit ihren Kräften ju un«
terftü^en; benn trofc ber im ©anjen auSgcäeidjneten Seiftung be§

(Shorg, lonnten mir ung bod) nicfjt serhehlen, bafj bie äöefefcung

beffelben entfdjieben ju fd)mad) mar. ©ie ©irection lag in ben be>

mährten §änben be« SBerein8birigenten 5Profeffor Dr. gaifet; bie

©oli mürben Ben ben ©amen Elser unb §iefer, fowie ben§erren
©djütf h unb §romaba gefungen, mahrenb bie Drdjefterbegleitung

burd) bie §ofco^eIIe aufgeführt rourbe unb jene ber Drgel einen

öortrcfflid)en gnterbreten in $errn Sraufj fanb.

®aä ©onert beg 9Jeuen ©ingberetng Born 25. SOiärj begann
mit ber grandios angelegten gauft-DuBerture Bon SRidjarb SBagiter:

eg folgten a capella ©höre bon ©Beibel unb ©ittarb, baä Sd)id=

fplglieb Bon SSrahmS unb ba§ ueuefte SSerf Bon bem begabten

SSereinäbirigenten Sofef Strug=SBalbfee, nämltd) ©oethe'g ,,§od)äeitg«

lieb" für ©hör, ©oli unb Drdjefter. ©affelbe seidjuet ftd) burd)

eine mohlthuenb berüljrenbe grifdje ber ISrfinbung aug, unb bag

©anäe ift Har unb burdjfidjtig grubbirt unb gegliebert. ®en ©djlufj

bilbete 33rud)'g „©djön Elten". ®te Slufführung mar, einige ©djman»
lungen beg QfyoxS abgerechnet, eine gute, gräuletn gritfd) unb
§err §romaba hatten bie ©oli im „$od)5eitglieb" unb ,,©d)ön

Etten" übernommen, unb führten biefelben in angemeffener SBeife

burd). ©rofee Slnerfennung gebührt ber Seiftung ber Sarl'fdjen

EaBeKe, in beren $anb bie Begleitung bei Eh^tferle lag unb
meldje ebenfalls unter frug'g Seitung bie gaufHDuberture Bortreff=

lid) ejecutirte.

®a§ Slbonnement>Eouccrt ber §ofcapeUe Born 29. SDcärj mürbe
mit ber ärceiten ©nmbhonie Bon Srahrag eröffnet. Eg ift bieg eineg

ber lieben?mürbigften unb reifften SBerfe bes SKetfterS; alleg athmet

froheg Behagen, ßämbfe werben hier leine auägefodjten, bag ©d)io!=

fat bodjt nidjt an bie Pforten. SSie frifd) unb froh Hingt bag

§orn fdjon ju Slnfang hwau§ unb Bereinigt alles ju froher Suft

unb innigem ©efange. $err ^ofmeifter SBünfd) trug hierauf bag

Eoncert Kr. 9 für Violine bon ©boljr oor. SBir möchten ben be*

fdjeibenen Sünftler bitten, lünftighin fein Sid)t weniger unter ben

©cheffei ju fteHcrt; benn wenn man über eine fo!d)e £ed)nil unb

Feinheit be§ ©bielä, über einen foldjen grofjen, fdjönen unb ebeln

Sott oerfügt, unb biefe Eigenfdjaften mit einer geiftBoUen Sluffaf*

fung ftd) Berbinben, bann bermögen mir nidjt ehtäufefjen, aug
meldjem ©runbe §r. SBünfdje weit bahinten im Drdjefter an feinem

$ult fttHe figen foH. Sllg SRobität hörten mir eine ©erenabe für

©treidjinftruntente Bon Robert gudjg; tief ift ber ©ebanfengetjalt

beg Dbug nidjt, aber wir beftnben ung in guter unb anregenber

©efeflfdjafr. ©ie Drd)efterbtecen würben bon ber EabeHe in au§=

gezeichneter SBeife wtebergegeben.

Slm 13. Slbril fanb bie bterte Duartett*@ciree ber ©erren

©inger, ©el)6oth, SSien unb EabifiuS ftatt. Eröffnet würbe

biefelbe mit bem äkethoBen'fdjeu Quartett in©bur, einem jener

fedjä Quartette, meld)e unter Dü. 18 Beröffentlidjt mürben unb be«

tett§ im Sahre 1800 Botlenbet waren. ®ie zweite Kummer bradjte

ung bag ©djubert'fclje Dctett; eg war feljr intereffant, einmal

fämuttliche ©ä^e ju hören ,
bod) läfet ftd) ntd)t läugnen

, baf) bag

SBerl feine grofjen ©djwädjen Ijat. ©d)ubert fpielt oft ju fetjr mit

fubjectioen Emüfinbungen, cg ift oft ein leereg SEänbeln mit mefen=

lofen Mangeffecten, freilid) ftetg Berltärt burd) bie göttliche SKelobie.

Kamentlid) finb eg bie legten ©äge, meldje ftarf abfaüen, am
fdjwäd)ften bünfte ung ber ginalefag mit bem gefpreigten , nidjtä»

fagenben ^ßatl)o§ beg Andante molto. Beim Dctett Wirften nod)

bie Herren SDceyer, ^ermann, ©bohr unb ©d)od) mit. ©ie
SluSfüfjrung beiber Dbera war eine Ijodj fünftlertfdje.

Slm 22. SlBril erlebte ©djenf'g „Sorfbarbier" eine fröhlidje

Sluferftehung auf unferem §oftf)eater. ©ie 33!ufif weift mandjen

BH auf, ber an äJcojart erinnert, unb in ber Irie beS ©ugdjen:
„3Jcäbd)en fann man leicht betljören" Hingen ung belannte SBeber'»

dje Söne entgegen, obwohl äSeber befam'tlidj biel fbäter feinen

greifdjüg fdjrieb. Slber barin liegt ja gerabe ber eigentümliche

Sauber ber aug bem Bolfggeifte gefdjöBften SKelobie
, bafe Wir fie

überall fchon einmal gehört ju haben glauben, ©ie Aufführung
war, bon einigen poffenfjaften Uebertreibungen abgefehen, eine gttte.

§err SDlüIler gab ben Buj, $err Sunfermann ben SSam, gräul.
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Bon Sutterottt bie SRargaretfj. gräul. $ietrid) bebutirte als

Sungfer SuSchcn unb führte fidj redjt Bortheilljaft ein.

®er Bierte Sammermufifabenb bcr Herren Sßrudner, ©tnger
unb ©abifiuS am 24. Slpr't Begann mit ber VeethoBen'fdjen SBio-

Iin[onate, Dp. 30, welcher ba§ fogenannte £>orn=3:rio Bon SrabmS
folgte; ben ©djlufs bilbete baS Quintett Bon ©djumaim, an beffen

Ausführung nod) bie fierrcn SBien unb ©enbott) participirten,

wäljrenb baS §orn im Xxio burd) §errn ©pofjr borzüglid) Ber*

treten war. ©ämmtlid)e $iecen, inSbefonbere beibe legteren, fan«

ben eine ausgezeichnete SStebergabe.

Unfere Dper ^at für bie neue ©aifon jtoei ausgezeichnete jugenb=

liebe Kräfte gewonnen; für ba§ jugenblid) bramatifdje gad) graut,

gürfter, zur 3eit Dpernfängerin in SreSben
, welche unter war«

mem Veifatl als Sliba unb ©retten auftrat, fowie gerr Suria
au§ SBien, Welcher als 9MuSro unb §oflänber bebutirte; ber junge

Künfiler Berfügt über aujjerorbentlidje ©ttmmmittel unb befifct aud)

bebeutenbe mufifalifdje Stnlagen. ®er Söwe beS XageS ift fett geftcrn

bem 3. Quni, §err SJcierzwinSfl) ; als SKanrico erzielte er nad) ber

tounberbar fd)ön gefungenen ©antilene be§ brüten SlcteS einen

VetfaUsfturm , wie ihn unfer SDcufentempel wobl noch nie erlebt.

Kommenbcn ©onnabenb wirb ber Künfiler ben 3taoul fingen.

3n 14 Sagen wirb baS Sffiufiffeft feinen Slnfang nehmen, über

beffen Verlauf ich, feiner Seit bann referiren werbe.

J. Sittard.

Sie (mnberifte Sluffüliruna, im SSerdn für Sflitfiffreuttbe p
Scimar. 2Benn ein muftfaltfdjcr herein Ijunbert Sluffübrungen

fertig gebracht bat, fo läjjt fid) baöon fchon reben. SBenn aber biefer

Verein ben Stltmeifter Dr. granz Siajt feinen ©hrenpräfibenten

nennen barf, unb bemfetben als ©firenmitglieber angeboren: ©eneral*

3ntenbant gretfjcrr B. Säen, §offape!lmeifter Dr. Saffen, Sammer»
fänger 8. SDUlbe, ©oncertmeifter Kömpel, fowie ber früher ju SMmar
fungirenbe Königlidj ^reufsifche ©efanbte Varon B. $ird), fo barf

er Woljl aud) bei (Gelegenheit feiner t)unbertften Sluffüljrung Bor bie

Deffentltctjfeit treten unb bie mufifalifdje 2SeIt Bernitnmt gemifj gern,

Wie fid) ber herein in foldjer SSeife entwidelt hat.

3m gabre 1838 im 2)ilettanten=Kreife beginnenb, erlangte ber=

felbe erft eine größere ©elbftftänbigfett, als ficb SKufifer Born gad),

juerfi ber h«-'öorragenbe glötift KammerbirtuoS SSinfter, fobann

©oncertmeifter Kömpel, ber SKeifter auf ber ©eige, fid) ber Set*

tung ber muftfatifd)en Hebungen unterzöget:, ©tefc Vorträge fan*

ben aber beim Sßublifum fo günftige Stufnatjtne, bafj 51t ben Wirlen»

ben Sffiitgliebern bie nidjtattiBen hinzutraten, unb ber herein hier»

burd) aud) ein gefeliigeS ©tentettt erhielt. Stuf bicfe SSeife hat er

fid), fo zu fagen, zu einem mufüalifdjen Sßol!§btIbung§Berein embor»

gearbeitet. ®enn man Witt ben Ineftgen Kunft=3nftttuten nid)t etwa

fonturreuz madjen, fonbern man Berfuctjt, feine SÖlttgtieber jum Ser*

ftänbnig be§ §k* in güüe gebotenen mufüalifdjen 9Katerial§ tynübtX'

Zuführen, tnSbefonbere giebt man angetjenbcn muftfalifdjcn Kräften

©elegenheit Bor einem gröfjern 3uhörerfrei§ aufzutreten, anbrer=

feitä will man Dilettanten zum weitem ©tubtum Beranlaffen. SSäh«

renb §err aKuftfbireltor SB enbel alä mufifalifd)er ©irigent

fungirt, gehören weiter zum SBorftanb: ©t'rettor Dehlwein, Sehrer

Knöfter, Kaffirer Martin, ^nBentarwart SRüIter, Weldje fämmtlid)

ihre mufifaltfd)e Sffiitwirfung bem herein angebcihen laffen.

Um nun auf bie bttttbertfte Stufführung felbft einzugehen, fo

würbe biefelbe mit Saffen'g ^mliäjex SeethoBcn^DuBcrture eröffnet.

S)iefer folgten bie SotoBorträge Bon gtuei angehenben Mnftlerinnen,

Ztutädjft brei Sieber: ©ute 3?ad)t Bon 3ff. granz, grühlingSIicb Bon

SKenbelSfohn, ,,©ut' 9?adit ihr Slunten aH" Bon g-ranz Slbt, weldje

grl. SKathtlbe Smntifdj, Born ®l)mnafiallehrer SBerncr in befannter

©ewanbtheit begleitet, mit tabeltofcr Intonation unb gut empfun-

benem Vortrag fang, hierauf trat jum erften SDiat Sigzt'ä Schülerin,

grl. SKarie ©djnobel auf unb fpielte: ttngartfd)er Stttrmmarfd)

Bon 2i§zt, 2üjjoto§ wilbe ^agb Bon KuKacI, feine leidjte Slufgabe

für eine angetjenbc Künftterin, aber grl. ©djnobel zeigte, bafj fie bie

Sedjttit Boüftänbig bel)errfd)t unb burd) gebiegene Stuffaffung ben

Vortrag feelifd) zu geftalten üerftanb. ®a§ ^ublitum fBenbete reichen

3lBpIau§, aber wa§ nod) mehr fagen will, SiS^t jelbft, ber ben Xkreüt

burd) feine ©egenwart auszeichnete, Wibmete ber ©djülerin warme
Sßorte ber S3efriebigung. ©en ©d)Iu6 ber Vorträge bitbete eine

5Roöität für grofje? Drdjefter Bon Sen SBrinf, einem geborenen

9JieberIänber, je|t Sehrer am ©ouferBatorium z« $ari§. 33?an fanb

bei ber gelungenen Vorführung biefe§ ©tüdeg wirtung§Botte 3n=
ftrumetttation, bie SJietobien anmutheub unb mit ttjematifchem ©e=

fdjic! angelegt. Namentlich gefiel ba§ Slnbante Wegen feiner geift«

Bollen Bearbeitung be§ 2JfotiB§, weldje§ juerft bie ©etti brachten.

®a§ ©djerzo ift ba§ lünftlerifd) Sebeutenbfte. ©ro^artig unb mit

impofanten 92ebenmotiBen fd)ltefjt bie Sßolonaife ab.

jU'etne ^eituriQ.

Aufführungen.
Stltenbltrfl. ®ie am Borle^ten ©onnabenb SJadjmittag in ber

©d)!ofjfird)e ftattgefunbene 101. 3Kufitaufführung ber ©ingalabemie
unter Dr. SB. ©tabe bot in ihren ßljorgefängen wie in ben ©oli
einen großen mufttatifd)en ©enufj. Von ©bewerten tarnen zunädjft
Kyrie unb Sanctus au§ einer Missa Bon gajjler, fBäter ein Agnus
Dei Bon betnfelbcn ©omponiften zur Vorführung, Bon SDteiftcr ©tabe
aber eine (Jompofttion be§ 71. $falmä, ein hodjtntereffanteä SBcrt,

ba§ befonber§ aud) in ben führten ©äßen lebhaft feffelte. SllS

3Jleifter be§ Drgelfpielä zeigte ftd) Dr. ©tabe mit einer ©uite für
Drgcl, ebenfalls eigener ©ompofition, mit §rn. ©oncertmftr. ©tamm
fpielte er ein Slriofo für Orgel unb Violine. SllS ©otiften erfct)ie=

nen ferner eine ^ieftge ®ame, welche bie ©änbel'fche Slrie „3ch weifj,

bafj mein ©rlöfer lebt", höchft anerfennenSWerth fang, fowie §r.
ßoncertfänger irauterraann au§ Seipzig, ber eine Slrie auS bem
„@lia§" unb zwei reltgiöfe Sieber Bon Vad) unb SKenbelSfohn Bor=
trug. ®ie fdjöne, frifche unb tlangBoH Eräftige SEenorftimme beS
genannten $errn erfreuten hierbei eben fo fetjr, al§ bie Vortrag?»
weife unb gute Stugfpradje. —

dtbemnifc. 3m Sult, Sluguft unb September iotntnen in ber
gacobifirdje unter £!)• ©djnetber zur Slufführung: De profundis

($f. 130) Bon ©lud, Motette Bon ©ährid), $\alm 117 Bon Sllbert

Veder, ÖKotette Bon VrafjmS, ©hör son granceSco ©urante „Steine
©eele erhebet ben §errn", „®ie ©timme be§ §errn ergehet mit
3Kad)t", au§ „^ephta unb feine Sodjter" Bon SReinthaler, SJiotettc

Bon ®. g. dichter, $falm 147 Bon Sllb. Veder, „©näbig unb barm»
herzig ift ber |»err", 8ftimm. SDicfjor Bon 31. @. ©reH, fowie Kyrie
aus ber SDceffe Bon granz Schubert. —

Sterben, 29. 0. m. im Sgl. SonferBatorium ©d)lufj»6ottcert

ber 5prüfungs=2lufführuttgcn 1884/85: DuBerture zu SOtcnbelSfohn'S

„gingalShöhle", ©taBier*©oncert Bon ©d)ütt (§r. '3101)4 Slrie aus
üüiojart'S Qaubctflöte" ($r. granete), Stbagio unb Oionbo aus bem
©oncert^r. 1 für ©tar. Bon äBeber (§r. Kraufe I), Slrie attS Vrudj'S
„Dbt)ffeu§" (grau Sädji), Violin-Eoncert öon Sßaganini (§r. §itbe=
branbt I), „2)ie SRutnen Bon Sltljen" Bon SBeetboBen, für Sott, ©hör
u. Dreh., mit Berbtnbenbem 2ejt Bon 9tobenberg. Soli grl. 9(od«

ftroh unb §r. Koppel, ©ectamation §r. 8eifd)fe. —
EarlSbab, 18. Suni. Soiree musicale Bon gelice SRancio mit

Me. ©life Veuer (Sopran), 5Wr. Sofcph Schubert (§arfe), u.

3anetfd)ef ($iano): ®rei Sieber Bon Soft (5D£r. SKancio), ä)foStowsft)'§

Sdjlaflieb, grühltngSlieb Bon ^RenbelSfotjn (SlKüe. Söeuer), „Situ

aJceereSftranbe" f. §arfe Bon öbertljür (Wh. ©djubert), ©efaugSbuette
Bon ©djubert unb Vlaudjini (Slllle. SSeuer u. 3Kr. SJcancio), Sieber

Bon ©djubert unb ©djumaun, 3. ©djubert: gantaftc f. §arfe (3Kr.

3- Schubert), fowie ©efänge Bon ©rimatbi, ®enza, Stoftt u. Sdjubert
(SJir. äKancio). —

Sct^ätg, 26- Sunt. 3ui ißt. ©onfcrBatorium: ©treidjqttartett

(©moU) Bon Üt. Vottmann (§rn. Weab, ©trübe, 9tothweH, §utfd)cn>
reuther), Unbine=©onte für glötc unb ^ifte Bon ©. Dieinerfe (grn.
©ütter, giere), Sieber Bon ©djumann unb ©djubert (grl. Kunze)
©oncert für Sßfte (©bur) Bon Söccthooen (grl. SudelSfonn), ©onatc
für SPftc (Dp. 28, ®burj Bon VeethoBen (ör. Veriuger), ©crenabe
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u. öumoregfe für 4 Seilt Bon %ul. Klengel (örn. §utfd)enreuther,
®önng, Vuffc, Krefcfdjmar), SEoccato utib guge (®molt) Bon S3ad),

Saufig (ör. ®eid)müller). — Slm 29. 3uni: ®rio Dp. 11 (Vbur) B.

VeethoBen (örn. fietiije. SanbSberger, SRcIjberg), ®rei Stüde für
VceU. Bon gide ($r. ©Bring), Dp. 30 (®bur) Bon VeethoBen (§r.
3tofenjroeig, grl. Slentf;), Slrie aug „geramorg" Bon 3tubinftein
(grl. ©aufe), Variationen für Sßfte ü&er ein eigenes S^ema (DB.
10, ®moIl) Bon Sabagfoljn (ör. öodjfictter), £rio (Vbur) B. 9tubin=
ftein (grtS. Sdjmibt u. Stend), §r. öutfd)enreutl)er). — 3. 3uli:
®moa«Soucert Bon WenbclSfohn (ör. ZtficU), Slrie aug „Samfon
unb ®alüa" Bon Saint»©aenS (grl. Kühn), Sarabetio unb ©djeno
aug bem ®oppelquartctt öon ©potjr, Sonate f. 2 «pfte Bon SKojart
(grtS Scfergborf u. Sebmann), grüblingSgefang aug ber „SSatfüre"
(ör. Kraufe), $fte Soncert Bon §utntnct (grl. 3acot), 9Solonaife Bon
Stg^t (Sri. Bon qSeterfen). - 4. 3uti: ©onote für $fte Bon ©dm«
Bert (ör. Sauer), Slrie auS Sorfcing'g „Saffenfcbmibt" (Sri. öelfft),
VIcelt«Soncert Bon ©oltermann (§r. SKetjer), Violin«©onate Bon
Öauptinann (grl. Kopp u. grl. DbenattS), Sieber für ©opran Bon
öocbftätter (grl. ©örlid)), gantafie

f.
2 $fte Bon ©ouob (öö- &uU

fdjenreuther u. ©ermann). - i wv v

Smtäott. ®aS britte Kammcrmufif«Soncert am 11. 3uni Bon
5Kab. gridenl)auS unb 3ofef Subroig §atte fotgenbeS Programm:
$ianoforte«3:rio Bon ®oorat (2Kab. grttfenbauS, öö- 3of. Subroig
u. SDt. Sllbert), Slrie Bon Vad) (äßife Slmbler), Variations serieuses
Bon SKenbelSfofjn (2Kab. gridenbaug), Kondo brillant für Sßiano«
forte u. Violine B. ©d)ubert (TOab. gridenbaug u. ör. 3. Subroig),
Violin«Soto a) Slbagio Bon ©poljr, b) ^rälubium Bon Söatf) (öerr
3. Subroig), @treia>Duartett (Dp. 64, Kr. 8) Bon ßatibn (ör. Sof.
Subroig, Wir. @. SB. Solling, SJir. ©ibfon u. 3R. Sllbert). — SSierteg
unb lejjteS Soncert am 25. Sunt: patioforte«Quintett (Dp. 34) Bon
SBraljmg (SKob. gridcnljauS, öerr 3. Subroig, 5Kr. ©. 38. ©Otting,
3Kr. ©ibfon unb 3Kr. Sllbert), Slrie Bon Vad) (3Jti{j öope ©lernt),
panoforte=©olo Kreisleriana No. 1, 2, 4, 5 U. 8 Bon Schumann
(ÜKab. gridenbauS), Sp&,antafieftüde für Spiattoforte u. SBioltne Bon
©djumann (3)fab. gridenfiaug unb Serr g. Subtuig), Nocturne für
Violine Bon ©rnft (ör. 3. Submig), Sieber B. Dr. Slrne (SWiS ö"pe
©lenn), ©trctdj.Quartett (Dp. 15) Bon «Kojart (öerr 3. Subroig,
3Kr. ©. 28. Solling, Sffir. ©ibfon unb Wx. Sllbert).

})frf(inolnad)tt^tfn.
*—

* Sßrof. S. ^anoffa au§ glorenj, ber berühmte ©efana=
letjrer, Ijat feit Stürmern tu S)regben Slufentb,alt genommen unb be»
abfidjtigt, beu ©ommer über bort ju Bertoeilen.*—

* ®er ViolinBirtuog §r. DScar ißfi^ner ift alg Soncert»
meifter au bag ©tabttljeater in SSremcn gemäljlt morben.*—

* gür bag Seutfdje Sanbegtljeatcr in «Prag finb nunmehr,
tote bte „Sßorjemia" melbet, grau SSuSfo unb grl. SSognar Bon
®irector JJeumann befinittB engagirt roorben.*—

* Sie bie „SU. gr. 5ßr." mitteilt, arbeitet gegeuirärtig Stid).

öeuberger, ein talentootter jüngerer Sompontft, an einer neuen
Dper, „Viola" betitelt, beren Sibretto nadj ©IjaJefpeare'g „28ag 36r
looüt" gearbeitet ift.*—

* Sßrof. Pierling au§ SBerlin Ijat foeben im S8abe fireuä^
nad) fein neueg Oratorium „Konftantin" (Xejt Bon Söult^aupt)
BoUenbct. (Sg wirb biefen SBinter in Dlbenburg sunt erften SKale
aufgeführt.

,

*—
* öerr Soncerimeifter SB. ©rechter au§ Sfttga Beriebt

ferne btegjäbrigen gerien in feiner Vaterftabt öaHe a. ©.

cm r *.rr* 3" «re§Iau Ie' fet iefet im Siebig'fdjeu (Stabliffement ör.
sJJjuft!btrector gelijSramer, ber frühere S3ice«®irigent ber SKanng«
felbt'fdjen Kapelle, bie ©infonie* unb $opulair»6oncerte mit gröjj=
tem SBeifalT. getir Sramer gc|t Söcitte ©eptbr. mit KapeKmetfter
»canngfelbt als beffen ©oncertmeifter mit nad) SSerlin jur S3ilfe'«
fdjen Sapetle.

0 1

*—
* öerr ©uftaB SWa^ter, Jfapettmeifter in taffei, ift Bon

Öeirn SDirector Slugelo 9feumanu für baS SanbeSt^eater in SBrag
engagirt morben.

*—
* S)erpcnfionirteöoffapeHmeifter2ouig©d)Ib'ffer inSDarm«

fiabt erhielt anläfjlid) feineä 70jä6,rigen Subiläumg alg «Kitglieb
ber bortigen öoffapette unter anbern efjrenben SSemeifen Bon feiner
Stontgt. öo^cit bem ©rof3l)eräog bie frone jum Otitterlreus I. Klaffe
beS VerbienftorbenS *)äl)itipp3 beS ©rofjmütfjigen.*—

* ®ie spianiftin SRofa Soffmann wirb bemnädjft in ©üb«
rujjlanb concertiren.

*-* grau ©elma fiempner*9?idla6, ©djülerin Bon grl.
^ennq TOcBer im ©tern'fdjen SouferBatorium ju Verlin, ift als
©efanggprofcfforin für bag K. K. SonferBatorium in SSten engagirt
roorben.

*—
* grau Sß. ©djöller, bie am 2. 3uliS)regben Berläfjt, mirb

an ber fönigl. öofoper in SDJündjen am 11. unb 12. Slugnft alg
„SOZignou" unb „SBdjen" (9)?eiftcvfinger) bebütiren.

Heue unb ncuetn/tuöirtf (Dpern.

Slnt 28. Suni fanb in 2)?aun5eim bie erfte Sluffütjrung ber
Bon Srnft ipaggue unb gerbinanb Sanger neu bearbeiteten SSeber'»
fdjen Dper „©iluana" ftatt. 9Jad) bortigen Slättcnt fott bag SBerf
günftig aufgenommen morben fein.

3m Seipäiger ©tabttljeater ging am 5. ©oniäetti'S „Siebes«
traut" neu einftubirt mit ©caria in ©cenc. —

*—
* 3n ©aljburg fott bem am 19. Slpril b. 3. Berftorbenen

Somponiften Sari ©autner ein ©enfmal gefegt merben.*—
* 3n Vremerljafen finbet Born 17.—21. Quti bag ©änger«

feft ber Bereinigten Korbbeutfdien Siebertafeln ftatt. £>te ©tabt
trifft bie umfaffenbften Vorbereitungen einem mürbigen Smpfang
ber äobjreid) angemelbeteu ©aftc.*—

* Unter bem Vorfifce Bon Sir ©eorge VOcacfarrcn unb ber
Vetfjeiltgung ber angefebenfteu SKuftfec Bon Sonbon B,at am 20.
Sunt tu genannter ©tabt eine grojje SWufiferBerfammlung ftatt«
gefunben, um bie Stnfül)ntng einer einheitlichen mufifalifd)en ©tim»
mung ju ermägen. Man B,at fiel) ebenfalls für bie Sßartfer ©tim=
mung eutfdjieben.

— Sin bem ©eburtSljaufe §ector Vcrltoa' in Sote ©t. Slnbre
(Sfere) ift Snbc Begangenen 5WonatS eine ©ebenftafel entbüat
morben.

*-* Sie Sntljüttung beg attetlneffel^enfmalg fi,at in ©tabt
3 Im am 28. 3uni ftattgefunben.*—

* Sin roidjtigeS unb intereffanteS ©d)ubert«5Wanufcript ift

burd) ben gefdjägten Sd)ubertforfd)er $errn grieblönber aufgefunben
roorben: ©oetfie'ä „Slaubine Bon SSiUa Selta" als Dper. Seiber ift

nur ber erfte Slct Bor^anben, ber jineiie ift bei einem Vranbe Ber«
loren gegangen.

*—
* ®er Verliner toniglidje ®omä)or beabfidjtigt, mät)renb

ber öeröftferien in corpore eine SKeife nad) Sübbeutfdjlanb unb
bem 3tt)ein ju unternehmen unb bei biefer ©elegenb,eit in Seipjig,
Srfurt, Dürnberg, grantfurt a. TO., SBieSbaben u.

f. m. fiel) hören
ju laffen. Sine Slite Bon 10 §erren beg Stjorg unternimmt mäh«
renb ber jefct beginnenben grofsen Sommerferien eine funftfabrt
burd) TOittelbeutfchlanb.

*—
* ®er bünifche öoffapeltmeifter unb Somponift Valbuin

®ahl mirb im nädjften Sinter mit feiner Sapelle eine Soncertreife
burd) ®eutfd)lanb madjen.*—

* gür Slnfang September ift im öoftljeater ju TOünd)en
etne ©efaramtaufführung beg KibelungenringeS in Slugfidjt ge«
noramen.

*—
* ®ag Stabttheater in Dürnberg hat foeben bog Sluf=

führungSredjt bon Sagner'S „SaHüre" erroorben.*—
* ®ie chronologifdje Aufführung ber fämmtlichen 3lidjarb

Sagner'fdjen Opern in granffurt a. W. mirb int ©ecember
erfolgen, grl. Sffialten unb ör. ©ubehuS fotten bie öctuptpartien fingen.*—

* ®ag ©ommerfeft beg afabeuttfdjen ©efangoereing „Slrion"
in Seipsig finbet am 11. 3uli Bon SlbenbS 6 Utjr ab im SryftaH»
palaft ftatt, unb baS ber ^auliner fd)tief3t ftd) bem Slrion alsbalb
an. Sg ift für ben 18. b. äJUg. anberaumt unb alg Socal eben«
fallg bagSfri)ftattpaIaft«Stabliffement roiebcrgeroählt morben. 3eben=
fallg roerben bie genannten Vereine roteber eine reidje Slugroaljl
ebler Sieber für 9Rännercbor barbieten unb überhaupt fid) aufg
3Jeue in ihrer Setftunggfraft bemähren.*—

* 3n öeteforb finbet in bem Seitraum Born 8. big 11.

September er. ein SDiuftffeft ftatt. Sur Stufführung roerben gelau*
gen ©ounob'g Oratorium „®ie Srtöfung", „®ie legten Singe" Bon
©pohr, „Sine fefte S3urg" oon Sebafttan S3ad), SooraFS „©tabat
TOater", «OcenbelSfohn'S „Sobgefang" unb §änbeI'S „IWeffiag".
gür bie Solopartien finb SDJabame Stlbani, SKr. Stanley unb an=
bere Snglifdje Kunftfräfte engagirt. Sltg SDirigent mirb ®r. Sungbon
Solborne fungiren.

*—
* ®ie 3tebaItion ber „©artenlaube" hatte ba» oon ihr Ber«

öffentlid)te „Sieb ber ®cutfd)en in Slmerifa" Bon Smil 3Jitterghau8
jur Sompofition für »Kännerdjor auggefdjrieben ; $reiä 500 ätfar!
unb Slbbrud beg prämiirten Opus f. 3t. in ben Spalten ber
©artenlaube! Unb mic Biel foldjer Sonbidjtungen finb nun barauf
eingegangen? 2Kan ftaune — 738 Stüd! öier baS Vefte heraug«
äufinben, mag fdjmer roerben.
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*— * ©Ute berühmte ©cigc ift jeist au ben g-reiherru b. Grcytj

iiBcrgetjancien. Sic ©eigc, auf welcher Die S3utl nad) feiner ameri--

lanifajeit Dieife concertirte, foll im Saljre 1532 oon ©agpare bi

©alo auf SÖefteltuug beg Garbinatg Sllbobvanbifi gebaut werben fein.

S)cr ©riff tft bon SBenbenuto GetHnt mit fünftitdjen ©djntjjereien

gefdjmüdt. £>err b. Grebg §at fic tu SBrüffel auf einer Sluction

für 4000 grc§. erftanbeu.
*— * 9JMt bem „Trompeter bon ©äffingen" würben am »er-

gangenen Wontag bie 58orfteUungen im königlichen 2£)eatcr in

München beenbet, um am 9. Sluguft mit frifdjen Kräften roieber

aufgenommen p werben.
*—* SSährenb ber SSerfammlung ber uorbamerifanifdjen SDcuftN

Ietjrer in 91 em = ?Jort Wirb am 2. ^uti bie Cpcr „genobia" beä

amerifanifchen Gomponiften ©. Sßratt alg geftoper aufgeführt. —
*—* ®er Sachfeu"©efangberetn „Sajonia" in Stuttgart ^at

am borigen Sonntag gahnenmeihe abgehalten , bie fid) , in gotge

bon SSetheiligung üerfdjtebener anberer Vereine unb fonft bort

lebenber Sachfeu p einer großartigen g-eftlidjfcit geftaltet Ijat. Sie

loftbare gatjne jeigt auf ber borberen grünen «Seite in ©über»
ftteterei bie SBortc: „©achfenbercin ©aronia ©tuttgart", auf ber

gtücffeitc bag fädiftfche Sßappen. Sag geft*Goncert Bot außergewöhn»

liehe ©efanggaufführungen ; eg Wirtten 450 ©änger pfammen. —
*—* Ser bon §errn Eomnterjtenrart) SBlüthner bem Sirec«

torium bc? Königl. Gonferbatoriumg ber SRuftf in Seibjig für bie

befte ^rüfungSleiftung Jahrgang 1884/85 gefttftete fd)öne glügel

würbe ber paniftin gräulein Glifabeth ©djmibf au? Königsberg

perrannt. —
*—* %m SreSbner Königl. Gonferbatorium fanb ein Gon=

currenäfpict um beu bon £errn Gommetsienrath Sapg geftifteten

SßxeiSflügcI ftatt. 2ln bemfclben beteiligten fid) nur ©djülcr au§
ben Klaffen beg §erm SDcufitbirector Slaßmann. 9113 Goncur«

rensftüct biente ba§ GIa»ier=Goncert Dp. 7 Bon ©d)ütt. Sil?

^reiäridjter fungtrten bag Sirectortum unb bie Seljter ber erften

Slbtljeilung beS Gonferbatoriumg. §r. Gommersicnratt) Sap§ wohnte
bem Sßreigfpiel bei. Sen glügel erljielt mit 13 bon 24 Stimmen
£>r. §ugo SRöljr pgefprodjen unb mürbe bem ©lücHtchen fogletdj

Drt unb ©teile übergeben. —
*—

* 3n SRom hat ber ©tabtratb p bem Neubau beg Strgen»

thta=£heaterg, weldjer halb in Singriff genommen werben foH, bie

Summe bon 12 SSRilt. Sireg bewilligt. —
*—

* 8tm 18. Stuguft werben fid) in Dürnberg bie Selegirten
beg Slllgeraeinen Seutfdjen 9Jcuftfer*ä5erbanbeg berfammeln, um bort

über Angelegenheiten beg SSerbanbeä, bie SßenftonScaffe für ÜDcuftfer,

p berathen. —
*—* ®a§ große Snftrumental» unb S8ocal»eoncert pm Seften

beS „58eretn§ ®eutfdjer Sehrer in (änglanb" hat am 20. b. W. in

^rinceß §all ftattgefunben. ®a§ Eoncert ftanb unter ber tyatxot

nage be§ fSrinjen bon SSokS , be§ ^erjog« »on ©binburg, beS

^Srin^en ©bwarb bon ©achfen»Sffieimar , be§ ©eutfdjen SBotfdjafterS

©rafen SKünfter, be§ Sorb 3ftahor8 bon Sonbon unb anberer bifttn*

guirtcr iperfönlichteiten , unb hotte M äu bemfelben ein ebenfo
5ahlreid)e§, wie fafhionableS SPublitum cingefunben, unter Welchem
ba§ Seutfdje ©lement natürlich borwiegenb war. 3)a§ reichhaltige

Programm Bot h°he funftgenüffe. ®en ©lans^untt be§ 2lbenb§
btlbctc unftrettig SRtcharb ^agner'S „©iegfrieb"=3bl)Ue , bie bon
einem gebiegenen Orcheftcr unter §an§ 3itchter'§ Seitung pr Sluf=

führung gebracht würbe, gräul. Marianne ©ifjter entäüctte burch
iljre feelenboüen S8iolin=S?orträge, bie pantften Seonharb Sad) unb
©uftab ©rneft trugen SiSst'g 3is euiteitat'ä c ail f ^wei 83echftetn'fchen

Goucertflügeln bor, währenb ber gefanglidje Zfytil be§ Programms
bon greiul. §ope ©len, gräul. Warte ©onalbi, Siguor Garpt unb
anberen auSgeäcichneten KunftfrSften glönjenb aufgeführt mürbe.
®ic §crrcn SBilfjelm ©anj, Söambrtbge, Sßribatfecrctair bc§ fierjogg

bon ibtnburg, Wount unb SSifettt fungirten al§ Seiter be§ in jeber

§iuftd)t fehr erfolgreichen Goncertg. —
*—

* Stlg mehrfach gefrönte Siegerin tft ein grauletu Gretien
bei bicgmaliger S^ertheilung ber Sßrcife ber Association departe-
wcntale Ijciborgegaugen, inbem fie alle pr SBerttjeilung gefomme»
neu greife erhielt. ®er exfte ^reiS, SOcilttärtnuft! Betreffcn'b, rennte
nicht bergeben Werben. Scr pieite, ein ®uett, unb ber brüte, ein

Glabierfiüc! , würben genannter S)ame pgetyrodjen , ber bierte ein

rcligiofeg Stüa* für Biotine, Gello unb örgel tonnte nicht bergebcu
werben, bod) erhielt biefetbe Gomponiftin audj hier einftimmig eine

ehrenboüe ©rwähuuug. —
*—

* ®er in Gaen bon ber ©efellfdjaft ber fdjbncn Sünfte
auggefdjricbcnc ^rei?, bie Gompofttton eincg Ghorg mit JBegleitung

betrcffeitb, ift §crrn Strtf)ur SOcancini, ^vofeffor au ber nationalen
5Jcufiffd)ule bafclbft, sugefurochen worben. —

*—
* ®a§ SSerliuer ^hilhwwonifije Drdjefter tjat feine

®cutfd)e ©ommer-Sournee mit Wagbeburg begonnen, wirb big ©übe

Suli in adjtunbjwanäig beutfehen ©tobten ftebenunbbierjtg Goncerte
peben unb am 1. Sluguft p einem fed)gwöd)cntlid)en Gugagement
tu ©dicocningcn eintreffen. ®ag bortreffüdjc Drchcfter reift in
feiner boücn ©törfc mit fämmtlidien ©oliften unter Settuug be§
^ofcapeUmcifter ^rof. granj «Kanuftaebt. ®ie Drganifation, fowie
alle nött)igeu Slrrangementg hat ber ©efdjäftgführer ber 5ßhithat=
monifdjeu ©efellfdjaft, ber Gljcf ber Goncertbtrection §r. §ermann
SSolff, übernommen. —

*—
* gür Sünftlcr unb Kunftfreuttbe bürfte ein „SDlantfeft" bon

Sntcreffc fein, wcldieg 9iid)arb 5feagner bor ber ruhmreichen, erften

Slufführung beg „Kingeg ber Nibelungen" im 3al)re 1870 p 93al)*

reuth au feine ©etreueu, an bie barftetlcnben ffünftler, erlief;. Sag
^piacat cnftirt nur in fetjr wenig Gj-cmblaren unb ift fo gut rote

unbefannt. ®a§ Statt war bor ber erften SSorfteHung beg „8ihein=
golb" pr Ueberrafdjung ber ßüuftler in bcn ©arberoben ange^
fdilagen unb lautet wörtlich alfo: „Sejjte Sitte an meine lieben ©e«
noffen. !Seutlid)fctt! ®ie großen Koten rommen oon felbft; bie

(leinen Koten unb ihr Se^t ftnb bie §au£tfadjc. 9Jie bem 5publi?um
S'tmag fagen, fonbern immer bem Sluberen; in ©clbftgefprächen
nach unten ober nach oben blicEenb, nie gerab' aug. Setter SBunfch

:

SBlcibt mir gut, 3h* Sieben! SBanreutl), 13. Stuguft 1876. 3iicharb
SSagner."

(Ein Jubiläum,

wie eg nicht oft bortommt, feierte am 18. 8unt l. 3. ber ©roß«
herzogliche £)ofcabeIImcifter a. ®. §err Souil ©chlöffer tu
©armftabt. Slm 18. 3uui 1815 trat bcrfelbe alg Sttitglieb in bag
©roßherpgl. §oftheater=Drd)efter ein unb fdjwang fid) im Saufe
ber Seit, unterftü^t bon einem herborragenb mufitaltfchcn Talente
unb burd) gewiffenhaften unermüblid)en ®tenfteifer, bi§ pm 9?ange
beg §ofcapcllmciftcrg empor, alg welcher er nach langjährigem tl)ä<

tigen SBirfcn fpäter in ben Dtuljeftanb berfeft würbe, lieber bie

geicr ber 70ften SSieberfeljr biefeg Sageg
, welche fich natürlich P

einer außerorbentlich erhebenben für ben Jubilar gestaltete, erfahren
wir bag golgenbe: @e. Sönigl. Roheit ber ©roßherpg bon Reffen
hat mittelft OTerljöchfter Gntfchließung bom heutigen bem ßof«
cabcllmetfter i. ©chlöffer bie ffrone pm SRitterfreuj 1. Glaffe
be§ SSerbienftorbeng Philipp beg ©roßmüthtgeu oertiehen. ®epu»
tationen bc§ ©roßherjogl. iioftheaterg, ber §ofmufif unb ber SUcuftf«

unb ©efangbereine brachten bem Jubilar ihre ©ratulattonen münb=
lieh bar, währenb fcfjriftliche unb telegraphifche , »on äa^Iretc£;en

finnigen ©b-enben begleitet, fid) in unuuterBrodjner SReihe folgten,

©ein SBohnsimmer war in eine wahre SlumenaugfteHung umge=
wanbelt worben, wag bie geter beg iageg noch wefentltch erhöhte.

Gg ift nicht p berwunbern, baß biefc feierlichen Eunbgcbungen ber
SJnerEcnnung nach fo langjährigen SBirfeng fo ungemein jahlreid) aug=
fielen, fiub boch feine Verehrer, greunbe, Sdjüler (p benen 3ieferent

biefeg fich mit Stolä jählt) unb Shtnftgenoffen in allen Herren
Sänbern fo p [agen jahllog. £crr Schlöffet, ber nun im 85ften

3>ahre fteht, hat unter bret Regenten mit außerorbentlidjcr Sßflidjt*

treue unb frudjtbringenbem Gifer am ©roßherpgl. §oftt)catcr ge^

wirft. SBährenb biefer Seit unb fbäterl)in war er — bem aug feiner

^ugenbsett bie Erinnerung au SiBt, SBogler, G. SK. ». SBcber, SKcljer-

beer, SRingt, a3ccthobeu, Sdjubert, Gherubini (beffen Untcrrtdjt er

nod) genoffen), Sßaganini, Kreuzer, SRtjobe, Stuber, §alcbt), Scrlioä,
grünte, Sassini, Gramer, S3enebict, ©bohr, Sachncr, Dl. SBaguer
u. f. W. u. f. w. fonnig entgegentritt — ftetg mit regfter %f)tiU
naljme auf bie Pflege beg mufitalifdjeu Scbcng in ®armftabt be<

badjt. Sein §aug war unb ift eg nod) heute unb hoffentlich noch
lange geit ein gaftlidjeg, gern gcfud)te§ §>etm für in* unb auSlän«
bifdjc Kunftgenoffen unb greunbe. 211s Gombonift ber Dbcrn: „®ag
Seben ein Xraum", „®te Sugenb ffarl'g II." u. a.

, fowie bicler

fonftiger gebiegener SBerte jeglidjcn ©eure'g hat er fich einen bebeu»
teuben 9iuf nicht aHeiu in feiner £>eimath, fonbern auch in Seutfd)*
lanb unb im 9lu§lanbe erworben. 9iid)t minber fiub feine literari»

feheu SlrBcitcu in bieten ber bebeuteubftcu gadjblättcr, er ift aud)
SUJitarbeitcr b. 33t, rühmlidjft belannt, uttb heben iuir namentlich
bie in neuerer Seit erfdjienenen Söefdjreibuugen feiner pctfönlidjen

SBelauutfchaft mit Secthobcn, Schubert unb 3ticharb Süagner l;er=

bor. Gin uuermüblichcr ©elfev, 93erather ur.b görberer nutfitatifdier

Satcute unb Söeftrcbuugcn, ein Sliann bon wahrer §eräenggütc, bon
milbciu Überaug roohlwoUenbent Gharatter, mußte ,ficrr ©djlöffcr
fein rcid) Begnabeteg Seben in ben SDicnft feiner Kuuft unb ber

Humanität p fteHen. ©ewiß wüufchen Stile, bie bcn gsttbitar

tenneu, baß ihm — ber heute nod) tu erftauultdjer Stüfttgteit lite=

rartfd) thütig, unb bem ein fclteueg gatniltcnglüct bcfd)ieben ift,
—

bie förderlichen wie bie geiftigeit Kräfte noch tauge befdjiebcn fein

mögen. g. ©. 2h-
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhand-

lung in Breslau, erscheint soeben: 1277]

SIEGMUND NOSKOWSKI,
Opus 16.

Neu! Sensationell!
Soeben erschien: [278]

Fürst Bismarck-Marsch
für Pianoforte componirt von Rud. Driunni.

(Op. 50.) Preis Ji 1.50.

„Dieser Marsch hat riesig eingeschlagen, wird von Militär-
orchestern überall mit grossem Beifall aufgeführt und dürfte
wohl unter allen bis jetzt erschienenen Bismarckmärschen
den ersten Platz einnehmen.

213* Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen.

Verlag von August Gotthold,
Kaiserslautern.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Johann Sebastian Bach's Suite in H moll

für Flöte, zwei Violinen, Viola, Violoncell und Contrabass

mit ausgeführtem Accompagnement (Pianof.) versehen von

Mut Ivan).
Partitur Ji 4.—. Instrumentalstimmen Ji 3.50. [279J

Soeben erschien:

Vierteljahrsscorirt für isMsacMt
Herausgegeben von Friedr. Chrysander und Philipp Spitta,
[280] redigirt von Guido Adler.

Jahrgang I. Heft 3 (8
1
/* Bogen). Inhalt: C. Stumpf, Musik-

psychologie in England. — Philipp Spitta, Zu Sperontes „Sin-
gende Muse". — Paul Graf Waldersee, Antonio Vivaldi's
Violinconcerte. — Kritiken und Referate. — F. Ascherson,

Musikalische Bibliographie.

Ein Sonderabdruck des ersten Bogens dieses Jahrganges steht
auf Wunsch zur näheren Orientirung über Plan und Ausführung
des Unternehmens gratis zur Verfügung.

Leipzig, Juli 1885. Breitkopf & Härtel.

Pianistin.
Aufträge in Concertangelegenheiten nimmt entgegen [281]

C. F. KAHNT, Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

In uuserm Verlage erschienen:

Drei Balladen
für Bariton oder Mezzo-Soprän mit Pianoforte.

No 1. „Das Schloss am Meere". No. 2. „Die versunkene Krone".
No. 3. Ballade aus „Der Königssohn".

Preis: 1 Mk. 80 Pf.

Lieder aus der Kinderwelt
für eine Singstimme mit Pianoforte

No. 1. „Weihnachtslied". No. 2. „Warnung". No. 3. „Das Kind
in der Fremde". No. 4. „Wiegenliedchen". No. 5. „Der Spiel-
waarenhändler". No. 6. „Den armen Kindlein". No. 7. „Bären-

tanz". No. 8. „Kinderreigen".
Preis : 4 Mk.

Lieder aus der Märchenwelt
für eine Singstimme mit Pianoforte.

No. 1. „Rothkäppchen singt". No. 2. „Der Zwerge Klage um
Schneewittchen". No. 3. „Spieglein an der Wand". No. 4. „Von
dem grünen Bäumchen". No. 5. „Aschenputtel". No. 6. „Dorn-

röschens Erwachen".
Preis: 4 Mk.

Ed. Bote & G. Bock,
Kgl. Hofmusikhandlung in Berlin. [282]

Spielmannsweisen.
Fünf Gedichte von Julius gtinde.

Für eine mittlere Singstimme mit Clavierbegleitung componirt von
A. Zaubert.

Op. 38. Cplt. in 1 Heft Mk. 3.50.

1. Rechte Zeit. Ji —.60. — 2. Jedem das Seine. Ji —.60. —
3. Arm. Ji —.60. — 4. Zu spät. Ji —.60. — 5. Spielmanns

Werben. Ji —.60. [283]

Paul Voigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.

Bei dem städtischen Cur-Orchester in Wiesbaden ist die
Stelle des ersten Hornisten vakant. Jahresgehalt 1908 Mark.
Antritt sofort, spätestens 1. October. Anmeldungen unter Bei-
fügung von Zeugnissen und mit Angabe der bisherigen Wirksam-
keit und des Alters sind zu richten an die [285]

Städtische Cur-Direction zu Wiesbaden .

Hüllweet, Ferd., Op. 7. Sechs Etudes pour Violon
avec accompagnement d'un second Violon. Liv. I. II.

äM. 3.—
. (Adoptees du Conservatoire de la Musique

ä Dresde.)

[286] Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig.

Zigeuriertanz
und

Ukrainischer* Tanz
Balletmusik.

A. Für Orchester:
a) Partitur Ji 11.—.
b) Orchester-Stimmen JI 10.—

.

B. Für Pianoforte zu 2 Händen:
Nr. 1. Zigeuner-Tanz. Ji 1.75.

Nr. 2. Ukrainischer Tanz. Ji 1.75.

C. Für Pianoforte zu <L Händen:
Nr. 1. Zigeuner-Tanz. Ji 2.50.

Nr. 2. Ukrainischer Tanz. Ji 2.50.

Patent, in allen Lttnclerii. ""^H [284]

KLAVIERSTUHL
(MUSIK-SCHREIB- u. ZEIOHUTEN'STTJHL etc.)

benützt und empfohlen von allen zeitgenöss. Koryphäen der Tonkunst,
Liszt, T.Biilow, Bnbinsteln, Saint-Saens, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Grützmacher u. v. a.
worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung

; Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz. —
Erster Hornist.

$nt(f Bon äöär & §eraamt in Seidig.



MVM, öen 17. §ufi 1885.

sUott btefct gett|d)rtrt erfdjetnt jcbe stBoäje

1 SRuinmet Don 1 ober l 1
/« Sogen. — *)ätetä

bei! galjrgangeä (tn l SBanbe) 14 smt 9fcue
3u|ettionäBcbU5ten btc tpetttictle 25 <pf.

-
Slbonnemcnt netjmen alle Sßoftämtcr, SBrnS-,

SRufMalim< unb SunfW&anblungcu an.

OBeatün&et 1834 »un.8lo6evt Sdjumnnn.)

Organ bes 2lHgememen Seutfdjen äftuftfoeretus

Skranttoortlidjer D^ebocteuic unb Verleger: <£, ,f. Jtaljllt in £t\p}i$.

|lug<mer & @o. tu Sonbon.

^8. ^eflfeC & §o. in @t. Petersburg.

&ee>et§nex & ^otff in SBarfdjau.

t$ug in Süritfj, SBafel unb ©trapurg.

M 29.

Sweimiifflnfäigllet Mrgmig.

(8ani> 81.)

Jl. 'glooi^rtart in Imfterbam.

g. $c$5fer & ^ora&t in Sßfjttabelpljtu.

Jll'ßert §. (öitfmcmn in SSien.

@. ffeiger & gfo. in $Reto»Dor!.

Süujfllt: SRecenfione n: Dr. griebrief) b. §au§egger, Sie SKufil aI8
9tu3bru<i; SSilljelm SBröfei, ®er EEjaralter ber ©enta unb feine

ibeate ©arfteüung. — ©orrefponbensen: Seipjig. geno. SBien.
— Steine geitung: EageSgefändjtf (Muffüljtwtgen. Sßerfonal»
naä)rid)ten. Opern. SSermifdjteä.) — Srttifdjer Sinniger:
Satmnermufif bon SBentgntann unb ©iäl)cfa=8atnot)§fa, (Stuben
bon SDtod unb SRiiHer, ©oncertftücfc tion genital, gt^cnljagen,
SJlojart, Kronau unb SMfertnann. — Sinnigen. —

Dr. grie&rtd) ÜMt §att0Cfl8Cr: 2>ie SJiufif al§ Sluäbrucf.

SBten, ©art ffonegen.

©§ ift un3 leine in neuerer Seit gefdjriebene unb er=

fd)ienene Sdjrift befannt, bie in ber SBerjoublung be§ bar=

gelegten S^ema'g fo toiel (Stoff ju fruchtbaren Anregungen
natf; n^h* a*3 einer ^Richtung f)in enthält, al§ bie oben

angezeigte, ©in ftrenger ttnffenfcrjaftltdjer (Seift fpridjt auf

jeber Seite aus iljr.

S)en SSerfutt}, auch QUf *>ie naturtoiffenfdjaftlichen S8ett»et§=

grünbe Söepg ju nehmen unb bie Srrungenfcfjaften ber ejacten

gorfdjung für bie theoretifche ©rtenutnifs bc§ SBefenS ber äHufif

ju berwerthen, ift jtoar neuerbingS fcfjon bon Qümipty be=

jitglich ber £onempfinbungeu gemacht toorbeu, boctj bleibt

Don $au§egger ntcjjt bei ben ©rgebniffen be§ Vorgängers?

ftet)eu, fonbern gelangt, inbem er fein forfdjenbe§ Stuge auch

auf bie Siwcnfeite unfrer ®unft richtet, ju mancherlei neuen,

öfter? ungemein überrafdjenben Stefuttaten.

SSem e§ barum ju thun ift, einmal fich barüber tlax

ju »erben, welche SSechfelbejieljungcn jtotfehen %on unb
§örcn befleißen, wie einerfeitg biefelben nur baburch möglich

Werben, „bafj ein S9cbürfnif3 oorrjanben ift, bie 9luf=

merffamteit auf bie 3Iu§bruef§äufserungen Ruberer
ju lenlen", roie bie Sautgebcrbe in bretfacfjer Sigenfcfjaft

un§ entgegentritt: „al§ SJcittet j-ur Serftänbigung, aU
Littel be§ &u§brucf§", unb, in ihrer SScröoHIommnuug
jum Son, ol§ ein 5ßh anomen » tt>clcf)e§ au fict) pr)t)fioIo=

gifche SBirfungen eigner SJatur Ijerboräubringen bertuag, toie

bie Sonäufierung al§ ntenfdjlichcn Sluäbrucf unb ber %on
at§ Staturobject fich lange Seit hinburch feinblich gegenüber

treten, bi§ mit bem ©iege ber Harmonie bag Sebürfnif? |

nach fctbftftänbiger (Seftaltuttg ber £ountaffen au§ inneren

©cfc|en mach geroorbcu , toie barum bie abenblänbifche Söiufi!

int ©cgenfa| ju ber alten fich f° eigenartig enttoidelu fomite,

ina§ ju ber richtigen Sütffaffung ber S?uuftgefchithte bor StUem

erforbert trirb, bafj Siunftfcfj äffen unb Sunftgeniefien in ihrer

SBechfelbejichung betrachtet toerben.

3ßem e§ um eine ftare ©rlenntnifj unb ©rörterung bcr=

artiger unb bamit öertoanbter fragen ju tl;un ift, ber finbet

in biefem Suche fidjerlich ben geroürtfchten Sluffchtufj. (£§

miß naturlich nicht b!o§ flüchtig gelefen unb nach ber erft=

maligen Seetüre in bie ©efe gefteßt fein, fonbern immer
lüieber, unb jwar tangfam ©eitc für «Seite ftubirt tnerben,

äuntal bie SarfteHung§art be§ SSerfafferS, fo grünblich unb
flar fie ift, bod; ber ftreng toiffcnfdjaftlidjen SSürbe fich "tc§t

enttteibet. S)a§ fchtiefit inbeffen nicht au§, bafj am redeten

Ort aud) bie (Sprache ber Söegeifterung bernehmbar toirb

unb mehr al§ ein §inroei§ auf bie 2lu§fprüche erhabener

©eifter be§ Sttterthum§ (StrifioteleS, Pato, Soethiuä) toie

ber neuen unb neueften Seit ((Schopenhauer, SDarroin, (Srimm «.),

mehr al§ eine gtüdtiche Söepgnahme auf ein tieffmnige§

S)ichtertoort (j. 33. £>ötberlin) tragen Sorge, be§ Sefer§

Sßhantafie mit einem 3KateriaIe ju befruchten, ba§ ftdj trcff=

lief) bertoerthen lä$t jur erfchöpfeuben ®urchbriugung unb
feffetnben Seljaublung bc§ in 3tebe ftehenben ©runbgebanfeuS.

Sm Verlaufe feiner ©ebuetion lommt ber Sßcrf. aud)

auf bie „5ßrograjnnt=9Kufil" ju fpred;en. ©r ift beren geinb.

SBarum? darüber löfjt er fid) <S. 160 fo auä: ,,^n ber

fog. 5ßrogramjn=3Jlufi! j. bertoed)fetn %on unb 2Bort ihre

9JoIIe. S5er Son übentimmt bie Vermittlung bou SBorfteHun=

gen, toärjrenb ba§ SSort un8 bie (Stimmungen anbcittct,

welche mir ihnen entgegenzubringen haben. S3ei biefem ber=

letjxten treiben muf3 baher bon aufsen herbeigerafft werben,

roa§ jur mögUdjften ©rfüttung biefer toibematürlidjeu 2luf^

gaben bienen fann. ®te fetjüberrtbe gähigteit be§ Xontö
mufj ausgebeutet Werben, um einen bon ihm barjulcgeitbett

gortgang wenigfteu» burd) äußere 2tnhalt§punfte anfdjauüdj

machen; burd) ba§ SSort aber Werben ber ^^antafte SSox«

ftetlungen überliefert, Wctdje geeignet finb, eine bereits be=

lannte (Stimmungäfphäre ju erjeugen. Nachahmungen bon
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bem üontebeu äugänglidjen 9?aturborgängen unb 6rfdjciuuti=

gen, Stuffange fcfjilbernber 9?atur on ©efdjcfjniffe affer Strt,

SRcminiSceiiäcn
, fuvj alle niöglidjen 93eäietjungen äWifdjeu

Sonwctt unb Slufjenwett, Wetcfje unfere SlffuciationSfätjigfcit

fiei'äufieöeit bermag, werben ausgebeutet, um ber beut Sone
gepeilten, feiner inneren SSefenfjeit nidjt entfpredjenben 2luf=
gäbe geregt p Werben. Ser $rogramm=9ttufifer fudtjt fei--

nen Sötten bie SBebeutung bon ©pradjäeidjen p üerfeitjen

uub erfdjeint um fo gtücflic^er, je mefjr eS tfjm gelingt, biefc

Seidjen burdj Iffoctiruttg befaunter (Sittbrüde berfiänbMj p
machen. SieS ift ein fefjr unbattfbareS , bem SBefen ber
Soufuuft ungemein ferne tiegenbeS Semüfjen, WeldjeS metft
nur bann feine Slbfidjt botffommen erreicht, Wenn eS pgfeidi
feine Slbfurbität offenbart, fo pm S3eifpiet, toenn im Son*
tjierogttjpljenfpiete mit einem 9Jcale ein ©djufa bie Suft er«

fcfjüttert, inelctjer bem Bufjörer bie befreienbe (Sewifjfjeit giebt,

baf? er Wirffidj nichts anbereS bebeute, als baS, WaS er

erfdrjeint, näntttdj als ©d&ufj. ©ine foldje SDcufif macfjt

ben (Sinbrud, wie ein 9Jfimifer, ber ftd^ öergeßlictj bemüht,
unS burdj compficirte (Seften ein ©efdjefjmjj mitpitjeilen;
ein $aar ftare SBorte Würben ifjm unb unS (Möfung britt=

gen. ©ie Würben aber auefj bie Ueberflüfftgfeit feines ©e=
Bo^renS bartfjun; barum bürfen fie nidjt gefprodjen werben.
Sie 2ßrogramm=9J?ufif ntufj fiumm bleiben; bodj wirb ifjr

burdj baS «Programm ein Sofmetfdj beigegeben, beffen 33e=

müljen eS ift, p bertjüten, baf? wir ifjreS ©tammelnS unb
Sailens ganj überbrüffig werben. 3u biefem SBefjufe muß
aber ber Solntetfdj nodj etWaS SlnbereS leiften; jene Sln=

regungSfäfjigfett, Welver bie Sftufif baburdj berluftig geWor=
ben ift, bafj fie ftdr) bemüht, eine ganj anbere ©pradje p
reben, als ifjr eigen ift, mujj erfe&t werben. Sap bienen
nun Sßorftellungen, Welche burd; SlEfeS baS, WaS in unferer
Erinnerung brum unb bran Ijängt, barauf rechnen fönnen,
eine geWiffe Stimmung Wadjprufett. SSebeutfame ©reigniffe,
tarnen großer Männer, befannte SidjtungSwerfe u. bergt.;

um Weldje fiel) bereits ein beftimmter ®mpfinbungSborraitj
bei jebem ©ebilbeten aufgefpeidjert t)at, Werben gemäfjtt, unb
ifjnen nun bie Mafyt pgetraut, ein Sntereffe beipfdjaffen,
WeldjeS baS Sonwerf aus eigenem Sßermö'gen nietjt p be=

ftreiten • bermag. Hub fo erleben wir in ber 5ßrogramm=
SJcufif baS feltene ©cfjaufpiel, bafj Son uub Sßort fiefj gegen=
feittg mit bem Wieberum befdjenfen, toai jebeS bom anbern
enttefjnt tjat. Sabei fönnen fie nun freilidj nidjt reidjer

Werben."

©epglidj biefer grage ttjetleu Wir nun begreiflicher

SBeife nidjt ben ©tanbpunft beS 33erfafferS, unb äffe feine

Ausführungen überjeugen uns nidjt, weit wir baS SBefen
ber „$rogramm=3Kuftl" Wo anberS finben, als Wo eS ber
SSerfaffer fudjt. ©o tauge eine Seettjoben'fcfje 5Paftorat=

ft)mpl)onie un§ ebenfo entjüdEt wie jebe anbere ©t)mpt)onie
beS (SrofjmeifterS, Welche auf programmmatifdje gingerjeige
Pcrätdjtet, fo lange eine frjmpijonifdje Sidjtung öon SiS^t uns
pnbert Mal tiefer paeft atS irgenb Wetdje abfotute SRuftf,
bie bon einer poetifetjen Sbee gänätict) abfietjt, fo lange fdjeint

eS uns unbegreiftid), Warum bie SProgramm=3Kufif berbammt
Werben foü. £Ru^t in iljtr aud) nidjt auSfdjtiefstidj baS ^ett,

fo ift fie bodj, ben burdjgreifenben fdtjöpferifcfjen (Seift natür=
tid) immer borauSgefe^t, jener anbern (Sattung mtnbeffenS
gleid)bered)tigt. SaS ift aber aud) ber einige ^Sunft, in

wetdjer biefe bortrefftielje ©djrift ben äBiberfprud) ljerau§=

forbert. äBetdje erfjebenbe SSatjrfjeiten brängt fie auf bie

testen ©eiten pfammen, wo eS ^ei|t: ,,©o liegt eine unüber=
brüefbare Stuft pnfcfjen bem SBefen ber Sunft unb bem
SSJefen ber SSiffenfdjaft. SDie erftere ift probuetib unb be=

barf bc» äußeren ©egetiftanbeS nur, um itjit feinem ©djaffen
uiiterttjan p madjen; bie tefeteve ift bemonftratib unb mad)t
ben inneren Slntrieb auSfdjtießlid) gefegten 3Weden bienftbar.

©ie bertaufdjen, fjiefjc baS SBefen beiber aufgeben.

Sie Aufgabe unb ber tjotje Sßertl) ber Sunft erfdjliefjt

fidj hiermit bon fetbft. ©ie berbanft ifjr Safein unb itjre

©ntwitfetung jener SOJacrjt, Wetdje wir in Sesieljung auf einen

beftimmten ©egenftanb Siebe nennen. Sem ©emctngefüijte

entfprungen, Ijätt fie biefeS Wadj, inbem fidj in ifjr bie ^erjen
51t gemeinfamem ©niftnben äufammeu finben. SiefeS Em=
pfinben äufsert fidj in ben getäutertften StuSbrucfSformen,
Wetdje, inbem fie fidj mittheilen, eine fänftigenbe, berebetnbe,

reinigenbe 3tfad)t Werben. 3n biefem ©inne füfjrt bie Sunft
pr Reinigung ber Seibenfdjaften. ©ie madjt in un§ ein

S>lenfd)en=Sbeat tebenbig, WefdjeS un§ über bie (Sinbrüde
beS SlfttagStebenS ertjebt uub int ©inne unferer S5erbofl=

fommnung wirft, nidjt burdj moralifirenbe Seubenj, Weldje

mit bem SBefen ber ßuuft nicljtS äu fc^iaffeat tjat, fonbern
baburdj, bafj fie fidj unferer innerften triebe bemäcfjtigt

unb fie p einer ©djöufjeit emporsietjt. S'Jtdjt ber fanget
moratifcfjer SEenbensen ift batjer an einer fogenannten Sunft=
ridjtung p tabefn, Wetcfje meint, itjrer Slnfgabe am beften

p entfpredjen, wenn eS ifjr gelingt, baS Seben, Wie eS ift,

getreu abpbitben, feine niebrigften triebe p ertaufdjen unb
ifjnen mitgeftattenben ©nftujj einänräunten." Unb wie bc=

IjersigenSWertf) bie ©cfjtufjffrophe au bie Sünftfer: „SBaS Sfjr

WoKt", WaS Sp ä« fei« berbient, WaS Sp bn »erben be=

rufen feib, baS befunbet Sfjr in ©urer Sunft. SBaS Stjr

empfinbet unb anftrebt, WaS bie Söeften unter (Sudj auSp=
fpredjen berntögen, eS wirb offenbar unb wirffam in ben
SBerfen (Surer Sunft. SBefje ©udj, wenn fie ba§ Sfuge nidjt

naclj oben p wenben Weifj , Wenn fie ifjre %'önt unb 33itber

nur bem Sammer unb ber (Semeintjeit 5U entteljnen ber=

mag, wetdjen baS ebte aJfenfdjenbitb
, erfaßt bon ben

niebrigen Srieben beS SlfltagtebenS, preisgegeben ift. Senn
ifjnen, Euren Sünfflern, ift baS b>fjrf*e Steinob pr §ut
übergeben; fie finb bie SBädjter beS ewigen SicljteS, WetdjeS
ber SOJenfdjfjeit ftrafjten foü, bamit fie nidjt berfinfe in £roft=
fofigfeit unb ßtenb; in ifjren §änben rufjt ber Sroft ber
(Segenwart, bie Hoffnung ber Sufunft; fie finb Eure berufe=
nen $riefter; benn wafjre Suuft ift wafjre Religion."

Mödjte biefe §auSegger'ftfje ©djrift bie mögficfjfte auS=
gebefjnte S3eadjtung finben, beren fie auf ifjren reidjen (Sefjatt

fjin würbiger ift als biele Slnbre. —
SBilÖelOT äörüfel, Ser ®§axatkx ber ©enta unb feine ibeate

Sarffettung. Seipjig, (£. SB. gxi^fer).

SlfS „(Sebenfbtatt pm (SeburtStag be§ 2Borfc= unb 2:ou=
bidjterS Mdjarb SBagnerS", pgteidj atS Beitrag junt S3er=

ftänbnifs beS „gtiegenben §ottänber§", feffelt biefe in pradjt=
bofler StuSftattuug erfdjienene unb mit bem SSilbnifj ber
Seip^iger ©enta gräutein SatjnS gefdjmüdte ©djrift, beren
©efammtertrag bem Saijreutfjer gonbS überwiefen Werben
fott, unfere Stufmerffamfeit in ntefjrfadjer £inftctjt. Dcadj
bem ber SSerfaffer in einem SSorwort fidj über 3JJandjeS
auSgefprodjen, WaS im mobernen OpernWefen bringenb ber=
befferungSbebürftig erfdjeint, unb im erften ßapitet ber Seip=
ätger ©entabarftellerm warme Stuerfennung reidjlidj gejollt

tjat, geljt er fobann über auf bie StnatSjfe beS (Sanken unb
pnädjft auf ben Gfjarafter ©enta'S im Slllgemeinen

, fafjt

„©enta wäfjrenb beS ©piunliebeS" iu'S Stuge, wibmet ber
„Saltabe", als bem SJcittetpunft beS SBerfeS, ein eignes
Eapitet; Pom fünften bis äefjnten Stbfdjnttt Werben abge|an=
beft: „©enta unb <£rif", „Ser Sraum", „Sie Begegnung
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be§ §ottänber§ mit ©enta", „2>cr ^jörjebunft bc§ ®rotna§

©enta unb Srif", §oLTänber, um int elften Sabitel feine

©djlufjgebanfcn
,

£ragi! ber ©enta unb Sbee be§ ®rontas>

ju entroicfeln. Befctjeiben genug Witt ber Bcrfaffer feine

«Schrift nur al§ „Sfacfjtefe" ju ben (Srläuterungen betracf)=

tet roiffen, bie granj SiSjt in feinen „SJramatuvgifcrjert

Blättern", „©. b. §ogen im SBefen ber ©enta", SRicfj. tyoijl,

Dr. gr. ©tabe (in ben Batjreuttjer Blättern 1882) ©cf)ure

(ba§ mufifatifche SDranta) gegeben haben. Siber biefe 9cad)=

lefe ift fo grünbüct) , unb trjeilroeife neue Sßerfpectiben er=

öffnenb, ba$ fie ficherlicf) für SStele ben SSertrj unb bie Söe=

beutung einer ausgiebigen ©rate Ijaben roirb. 9)cit einer

^oI)en, bom ©egenftanb fetner Erörterung tief burdjbrunge=

nen Begeiferung gef)t bei bem SSerf. eine flare, facfjliclje,

t>()iIoIogifc£) roie bhitofotohifch cerreete ©jegefe §anb in §anb
unb inbem er an ba§ gegebene Sßort be§ S)id)terg ftcfi hielt,

unb bie Speise» ®no§pen, Btüttjen biefe© ßl)aratter§ ber

jerlegenben Betrachtung unterjiefjt, läfjt er baS Bilb nach

unb uac^ in un§ erfteljen. (Serabe roeil auf biefem SBege

ba§ Bilbnifj ©enta'ä fief) mehrfach unferm geiftigen Singe

anber§ erfcfjliejjt, al§ e§ un§ in einer oft nur conbentionell

jugefc^nittenen ttjeattalifctjen Berföröerung ficf> jeigt, feilten

bie Sßinfe, bie ber Berf. auf ©runb feines tieffcfjauenbe«

SÖItdCe§ unb feiner echten Söeg eifterung ju einer ibealen Bor=

fteüung ber ©enta tjier giebt, bor Stßem bon ben Bermitt=

lerinnen biefer grauengeftatt beherzigt werben. S^eifellog

rönnen fie au§ einer forgfamen Secture biefer ©djrift, bie

im pofitiben ©inne anregt unb im negatiben barauf Ijintbeift,

ttmä 3IHe§ ju bermeiben fei, um bie bebeutfamen Qü§e ber

§elbin nicht ju entfteffen, unbebingt au§ i|r ben rtactjtjattig=

ften 9fu|en jietjen unb ber $örer nmfj babei gleichfalls an

bem ©ettrinn t^eilne^men, ben bie Befolgung jener SSinfe

©eitenS ber ©entabarfteHerin — mit fich bringt.

Stuf alte gälle fyaben teir biefe ÜDJonograütjie al§ eine

fcf)ä£bare Bereicherung ber 3Sagner=Stteratur ju begrüben;

möge trjr §ugleidt) im §inbticf auf iljren eblen Btnecf auch

ein recht reichlicher materieller (Srfolg befdjieben fein.

Bernharb Bogel.

igoxxefpoxxb engen.
Säpjtß.

Stabttj tater. Sine Oerie intereffanter ©aftfpiele im öieBiet

ber Dper unb beS ©d)aufpieIS jog faft aHabcnblid) eine größere

Slnjahl S^unftfreunbe in unfern SDcufentempel am 2IuguftuSpIag, als

es fonft in ben Sagen Ijoljer ©ommerljige gefdjeljen pflegt. 3<fad)

grt. ©djläger erfdjienen gr. 9iofa Rapier, grl. Slrtner unb $r. ©caria,

wie wir fd)on nottficirt Ijaben. (SS gewährt ftets ^o^e greube, roenn

Wir Sängerinnen lennen lernen, meldje nietjt blo§ mit bem letdjt

gefälligen, glänjenben ©enre ber Hunft reufftren fachen, fonbern

ftdj auc^ ^o^en bramatifc^en Slufgaben wibmen unb biefe mit ©eift,

Eljaralter unb |o^er ^unftoollenbung äu Boübringen «ermijgen.

®ieg erlebten Wir an grau 9tofa Sßapier, weldje in ©IucF§ „Dr*

p^eug" gletdt) einer anttlen »laftifc^en ©eftalt bc§ |>elenentl)um§ er*

fdfjien. 3n i^ren Slttituben glaubte man oft eine ©eftalt be§ ^rajiteleS

bor fidt> ju feiert, fo toortrefflict) tjat fie fieb, bie griedjifcfj blaftifctie

®arfteüung angeeignet. ®afe fie oermöge be§ SBo^tftangä i§rer

Stimme aud) gefänglich bie Partie ju wirfunggooller Stftion Brachte,

War nid)t anberS äu erwarten. ©lucf'§ Xonbrama erjielte alfo

burdj bie Oortreffticlje ®aiftellung aud) »on Seiten be§ g-rl. SKartiu

Dom Hamburger ©tabtt^eater als ©uribica unb gr. SUe^ter«2öwi)

((Sro8) eine tief bramati[d)e SSirfung unb bewies faftifd), ba& ,,Dr»

p^eu§" nod) lebensfähig ift.

SIIS SlmneriS in 95erbi'§ „?liba" fidjerte grau Sßapicr aud) biefer

Dper einen gänftigen ©rfolg, welcher felbftüerftänblid) nod) burd) bie

§§. Seberer unb ©d)elper t)erbeigefüt)rt würbe, ^n SDceqerbeer'S

„^ropljet" üermodjte grau Rapier nur tfyeilweifc 51t befriebigen, fo

5. 83. in ber erften ©cene unb in ber fogenannten SBettelarie, bie

fie nid)t mit unnü^en Koloraturen oerun^ierte. Qn manefien ©tclteit

würben bie Santilenen aber ju ab ruptio gefungen. ©ennod) würbe

aud) biefe Wie bie jwei frühem bramatifd)en Seiftungen ^ödjfi bei«

fällig aufgenommen.

21m 28. gsuni erfdjien abermals ein SBiener ©aft, §r. Sfammer«

fünger ©caria als SSan SBett in Sorfeing'S „Ejar unb gimmermann".
Gr fdjeint fid) uns bieSmal überhaupt nur ßon feiner lomifdjeu

©eite jeigen ju wollen, benn am 1. ^nü trat er als galftaff in

ben „Suftigen SBeibern" unb am 5. als ®ulcamara in ©oni^etti'3

neu aufgewärmten SiebeStranl auf.

®af3 ber ernfte SSotan unb feierlidje ©urnemanä aud) ein auS-'

gezeichneter Somifer unb §umorift fein lann, wujjten wir bereits

Oon feinen früheren ©aftrotlen. SBaS id) aber bamalS fdjon 51t

rügen hotte, baS fogenannte Dittriren, baju lief3 fid) fein auSgelaf=

fener ©umor aud) bieSmal wieber in manchen Situationen Berlciten.

SSenn er 35an S3ett nod) einfältiger unb bornirter barfteüt, als eS

ber ®id)ter»6ompouift intentirt tjat, wenn er fogar mit ber ©fj»

fchüffel borfommt, fo wirb bod) wohl bie Ehoralterjeichnung etwas

überfd)ritten. Slud) berühren bie Reiferen S3aud)tbne in „58ie freue

td) mich" in ben „Suftigen SBetbern" feineSWegS angenehm. SBenu

er aber bennod) biefeS ®uett mit unferm unübertrefflichen ©djelper

wieberholen raufjte, wie eS bei feiner tiorjäljrigen unb bieSmaligcu

©aftbarftellung ber gaK war, fo ift bieS wohl mehr bie golge beS

ergö£.tid)en Spiels. §rn. ©caria'S großartige, umfangreiche unb

woljlElingenbe ©timme t)at aber nidjt baS SWinbefte oon ihrer ®raft«

fülle Oerloren. Sro^ ber tropifdjen §i|e in ben legten SBochcn

gingen bennod) bie genannten Dpernborftellungen meiftenS fet)r gut

oon ftatten. — ®ie neu engagirte ©ängerin, grt. Slrtner, belunbete

als SKarie in Sor^ing'S ßjar abermals bebeutenbeS ©efangS« unb

©pieltalent, war auch f° unbefangen unb bertraut mit ihrer Partie,

als b>&e fie fct)Drt feit Rohren auf ber 33ühne agirt. S3ci fortgefejj«

ten ©tubien läfjt fid) alfo nod) .göljereS erwarten.

3)er mehrmals angefegte unb wieber oertagte SDoniäetti'fdje

„SiebeStranl" würbe enblid) am 5. bor gänjlid) auSberfauftem

§aufe crebenjt. §r. ©caria als Sutcamara, grau S3aumann als

liebenSWÜrbige 5Sirthin, ©ergeant ©chelper unb ber berliebte Sßatieut

gebmonbt fangen unb fpielten fo bortrefflich, baß auch biefe fdjwäd^

liehe Oper l)öd)ft beifällig aufgenommen würbe. 9Jad) berfelben

würbe noch ÜJjtoäart'S „©djaufpielbiretor" mit §rn. ©earia als

©djilaneber gegeben, weldier baS ^ublifum ebenfalls redjt amüfirte

unb öfter SeifaüSbeäeigungen Ijeroorrief. — S.

3ena.

(S3ad) = ©oncert.) ®aS Slnbenlen ber jwei großen Sonmeifter,

beren 200jährigen ©eburtstag gan^ Seutfchlanb in biefem gahre ge=

feiert, hat auch unfere, ®anf ber unermüblichen Shä'iflW ber

Refrath Dr. ©itte unb ?ßrof. Dr. Naumann, mufifalifet) immer reg«

fame UniocrfitätSftabt burdj jwei wohlgelungene ßoncerte geehrt.

SSährenb baS eine §änbel gewibmete (am 20. gebr.) bcrfdjiebene

©ompofitionen befjelben brachte, an beren ©pige baS feiten gehörte

®ettinger Te Deum ftanb, bot uns baS am 26. Sunt in ber ©ol=

legienürdje beranftaltete S3ad)=Koncert ein gauptwert biefeS tief»

finnigen SKeifterS: bie SßafftonSmufif nach bem ©bangelium beS 3o=

hanneS. SDcuß man aud) äitgeftehen, bafe biefetbe nidjt bie groß»

artige, iinponirenbe SBirfung ber belannteren boppelchörigen 3Kat«

thäuS=$affion erreidit, fo ftct)t fie biefer bod) ebenbürtig jur ©eite

burd) baS bramatifdje Seben in ihren 33oltSd)ören, bie überrafd)enbe
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Sljaralterifrif in ben SRecitatiben, mie in bem üBerauS frönen ©d)Iufj'

djor. ®ie SluSfüljrung beS großenteils feljr fdjmierigen SSerfeS

gereift allen SKitroirfenben pr Efjre. ®ie Efjöre mürben bon ber

Ijicfigen ©ingalabemie, betn erft Bot etma 6 SSodjen neu gebilbeien

afabemifdjen ©efangberein unb SKitgliebern be§ SirdjendjorS faft

ausnahmslos mit Spräcifioit unb grifdje gefungen, ber SSortrag mar

beuttid) unb gut nuancirt, bie ©rärfe ber 4 Stimmen meift im rid)=

tigeu SBerpitnijj. ®ie ©olobartten Ratten Sri. SBreibenfiein au§

Erfurt, grl. fßoft aus granffurt a. 3»., bie 3t. b. SKilbe aus

SSeimar, Dr. $aul unb ban Sfieffen t>on Ijier übernommen. grl.

33reibenftein, rneldtje Bereits eine IReitje bon Sabren bie bjefigen Eon»

certe in freunblidjfter SBeife als Soltfiin unterftüfet, bemäbrte aud)

bieSmal, obmotjl ftimmlid), wie uns f^ien, nidjt günftig biSbonirt,

itjre Befannte SKeifterfdjaft in ben beiben funftboKen @obranarien<

unb aud) in ber Slltiftin grl. Sßoft lernten mir eine rüstige, mob>
gcfdjulte ©ängerin fennen, bie aüerbingS burd) ben Vortrag beS un=
öcrgletctjlicr) frönen „ES ift DoIIbracrjt sc." meljr p mirfen im ©tanbe
mar, als burd) bie borijer auS ber 2JJattfjäu§»$affion eingelegte,

ctroaS gebetmte Slrie „Sonnen SE^ränen meiner Sangen u." ©ans
borjügiid) mar bie Sciftnug be§ §rn. 9t. b. SKilbe, melier mit

äujjerft fbmbattjifdjer, in mandjen Sagen lebljaft an feinen berüfjm»

ten Vater erinnernben ©timme, bollfommener SSeljerrfdjung unb

marmer Embfinbung bie ftfjöne Sßartie beS SefuS fomie bie jtoei

munberboKen SSaßarten bortrug, g^m rüljmlidjft pr ©eite ftanb

Sqx. Dr. Sßaul als Ebangeltft mit feinem fräftigen fdjönen Xenor
unb einer für einen Dilettanten überrafdjenben mufifalifdjen ©ii)er=

Ijeit unb berftänbnifjboflen VortragSmeife. ®ie Partie ift ja als

fdjroierig unb anftrengenb Ijinlänglid) begannt unb mandjer ©änger
bon gadj fdjeut fid), fie p übernehmen; um fo meljr berbient bie

trefflidje Seifiung beS bieSmaligen Vertreters berfetben unfere Sin«

erfennung. §r. ban SUieffcn enblid) mar ein fetjr guter unb ftetjer

eingreifenber Vertreter be§ SßetruS unb Pilatus ; unb ber Organift

§r. SSeinecfe, meldjem bie ^Begleitung fammtlidjer Dtecitatibe anber»

traut mar, löfte biefe Slufgabe mit bollfter ©idjedjeit unb großem
©efdjicf. ®aS Drdjefter — bie fiäbttfdje Tabelle beS §rn. 9K®.
©eibel, oerftärft burd) eine Slnjahl SSetmarer Sammermufifer unb

biefiger Dilettanten — mirfte Bei ^iemlid) ftarf befeuern @treid)=

quartett redjt gut unb erhielt ganj unermartet nod) einen befonberS

crfrculidjenSumatfjS burd) §errn Eoncertmeifter ßömbel aus SSeimar,

meiner aud) bie S3ratfd)enfolt in jtoel Strien übernahm unb, mie

immer, SSottenbeteS leiftete. ©efi,r gut maren aud) bie oBligaten

Partien beS GeKo unb ber glöte burd) bie tammermufifuS
grtebrtd)S unb ©ajl bertreten. ®ie mufifalifd)e Seitung beS ©an^en
mar in ben gjänben beS afabemifd)en W%. «ßrofeffoc Dr. Naumann,
metdjer baS fdimiertge 2Berf mit gemo^ntcr ©orgfalt einftubirt Ijatte.

— 3l)re Igt. §ofi,eit ber ©roperjog, bie grau (Srofe^erjogin unb
bie ^rinjeffin @lifabct§ mit grofjem ©offtaat beehrten baS Eoncert

mit itjrer B.ob.en ©egenmart, ebenfo erfreuten wir uns, mie in febem

3al)te, aud) bieSmal beS SBefudjS bon Dr. granj SiSjt. —

Sßtett.

SaBor fteHt im (SingangSfaJe feines inDtabiijcEj'S jroeiter Cammer»
mufif aufgeführten Quintette jmei Seemen einanber getftbolt unb
in jebem guge fbanncnb gegenüber, beren erfteS Kernfraft atfimet,

mä|renb baS jmeite innig=elegifd) burd)baud)t fid) ergibt. 3m smei*

ten Steile beS erften ©ageS mirb ber bome^mfte ©djmerbunft auf

bie Ijarmonifd), rb,l)t5mifd) unb contrabunftifdj regungSboKe, biet»

geftaltige (Sntmiclelung beS an bie ©bi^e gefteHten §aubtgebanlen8
gelegt, unb nad) feftgebanjerter SKeifterart mit felbem gefdjaltct unb
gemaltet, ©iefer ©a§ gibfeit fid) bom beginne bis jum ©nbe roft=

loS auf unb füt)rt ju einem boEgiltig mirfungSreidjen Slbfdjluffe.

®er in jmei fogenannte SrioS fid) gliebernbe ©djerjofag (®bur) ftetlt

ein bridelnbeS §aubttb,ema in ein gut flabbenbeS ©egenfajjber^ältnifj

p einem fdjmärmerifd) befaiteten jmeiten ©ebanlen (erfteS %x\o).

3m jmeiten %x\o mirb ber ©ontrabafj gvtnt $aubtfbted)er ermWjtt,

meinenb, bitrd) foIdjeS Söerfaljten einen IiumoreSfen ©egeufa^ jum
unmittelbar SSorauSgegangenen r)infteHen ju foKen. ©leidjmol)!

lommt jener t)tcr BeaBfid)tigte §umor, eBen roeil nid)t aus eigenem,

natürlidjem ©ränge, giuffe unb ©uffe ber Stimmung berborgegangen,

fonbern burd) borauSgefafjte Slbfid)t unb Oieftejion t)erBetgefüf/rt,

ober — richtiger gefagt — B^erBeigebrängt, nid)t ju red)ter ©eltung.

®er ©ombonift r)ätte, meines ®afürb,aItenS, beffer getljan, feinDbuS

ob,ne ©djerjo ober menigftenS obne smeiteS 5Crio in bie SSelt ju

fteden. Senn fo reidjlidj eingeboren bem ©ombonifteu fiabor jebe

Slrt beS 5EiefernfteS unb ber ©efüfjlSinnigfeit, ebenfo fernab fdjeint

ibm ba§ geid)nergefd)ic£ B,umoriftifd)er Stimmungen burdj baS 3Rittel

ber Sonfbradje ju liegen. ®a§ b"r ju Sage Sommenbe ift faum

me§r als gemachter, bab,er nid)t urmüdjfiger §umor. Siner lann

eben nid)t SltleS. SDJuftfalifdjer §umor ift eben ntctjt jebcS Eombo»
niften ©adje. — ®er getragene TOittelfa^ (6bnr) bemegt fid)

mieber boUftänbig fieg= unb raeifterfjaft in bem biefem Eomponiften

angeftammten SBereidje beS mei^eboKen ©tegiebatljoS unb ber fünft»

lerifd) ergiebigen, Ijter an biefer ©teile fanonifd) auSgeftalteten

StrBeit. ®er ©djlufsfa^ (ßmoH) greift baS 3:f)cma beS Eingangs»

ftücfeä mieber auf unb berarbeitet eS p einer gletd) fünft» mie geift»

boKen, fid) fdjrittmeife ju immer pfterer SöirfungSfraft, fomoljl for«

mell, mie nad) ©eite bft)d)ifd)er gülle aufgibfelnben guge tu biefeS

Begriffes engftem ©inne. §ier ftetjt Sabor inmitten feiner matjr»

baftigften ©djaffenSfraft. §ier regen fid) beinahe taftmeife äufef)enbS

frifd)ere SebenSbuIfe. Sa! Sabor ift ein ©ontrabunftift bon ©otteS

©naben. ®enn er mad)t berartige ®inge ntctjt blo§, er berftebt eS

aud), fie als ©igenerlebniffe fiinsuftellen. Unb baS ift eben baS

@d)te unb 23abre. —
®em öuartettbunbe Stabnjcfj mie feinen 3)litlämbfern, ber $ia=

uiftin grl. SiUi Sceumann, ©cfjülerin Sabor'S, unb bem-6larinetti=

ften unferer $ofober, $rn. Stbalbert ©irjnecf, ift ein berftimbnifs«

inniges unb fdjmungboIlcS Eingeben auf alle ifjnen f)ier gefteUten

Probleme nad) allen SBesieljungen gelungen. —
®er britte Slbenb biefer ©enoffenfdjaft erging fid) burtfjauS

in längft Bcfanntem ©eleife. ®enn 9J£cnbeISfol)n als tonbidjterifdje

©efammterfdjeinung in baS Sluge gefafjt, S3eett)ooen (ESbur-Elabier«

trio auS Dp. 70) unb ©d)uBert (SlmoH«£luartett) fiub längft in baS

SSoUBIut ber intelligenten SRuftfermaffen ü&ergeftrömte ©d)öbfer»

namen unb SSerfe. 28aS inbefj gan§ fbecielt 3JcenbelSfo§n'S gmoll»

Duartett (Db.' 80, 92r. 6 ber ©treid)quartette beS oBen genannten

WeifterS) anbelangt, fo tjat eS für uns SBiener bei biefem Slnlaffe

burd) Ütabnjdj'S SBcrmittelung baS erfte SKal getagt. ES ift bem«

nad) beäietjungSmetfe als SZobität in baS Sluge ju fafjen. Qn ber

5E6at füfjrt eS aber aud) eine buräjmeg eigentpmlicfje, bon Wen»
betSfot)n BiSljer ungemol)nte ©bradje. ®iefe giebt fid) InVr

tljeilS als ein erregt leibenfdjaftlidjeg, beinat)e fturm» unb branguoll

uns anmutbenbcS, tbeilS — unb jtbar felBft im fdjerjoartig etuge«

fleibeten ©a|e — als ein auS bcn ©renjen ber uns längft gcläufi»

gen Eigenart biefeS SJleifterS eBenfo entf^ieben tretenbeS Sbiom p
erfennen. gaft ftreift biefeS StüeifterS fykx geführte Xonrebe burd)

i|r grau in grau gefärßteg, elegifdj»baQetifdjeS SBcfen an bie legte

33eetfjoben=Sßeriobe. SKan b.at bempfolge — glaube id) — alles

3ted)t, felbft in unferer, über bie ©tanbbunfte aJienbclSfof)n'S un=

berechenbar meit binauSgeeilten Ebodje,- auf eben biefeS SBerf beS=

felben einen ganj borneljmen 9Jad)bruct unb @d)merbitnft p legen.

Slud) biefe %t)at SRabnjcfj'S unb ©enoffen barf als eine burdjbad)tc

unb burd)füb,Ite begtüfjt merben. Ebenfo mag ber gemiegte Snter«

bret beS ElabierbarteS ber S3ectf)0ben'fd)en Sonbidjtuug, §r. ^rof.

Sgnaj SBrult, für feine bieSmalige Seiftung einen erfjebenben SEjeil

lobenben SlnerfenncnS Beanfbrudjen. — Dr. L.
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JUeine getiung.

Aufführungen.
©icjjett, 24. Quni. £oncert=S3erein pr 200 jährigen ©eburf§*

feter 3>ol). @eb. S3ad)'§ in ber ©tabtfirdje unter §rn. Stb. geldjuer

mit grau Sßrof. Slmalte 3oa(i)tnt auä SSerlin, be§ §errn SKufifbir.

unb Drganiften ©mit Käufer au§ £ageu unb be§ afabemifdjen ©e*

fangBerein§: Sßrälubium unb guge (Slmoü) für Orgel. Motette:

„Sob unb ©Ijre unb SBeiSIjeit" sc. für adjtftimmigen ©fjor. Slrie

„©djlafe mein Siebfier" au§ bent „SSeifjna^t^Dratorium". Spijan*

tafie unb guge (©moH) für Drgel. Slrie mit ©ijor „Sldj, wo
if± mein 3efu§ Ijin" au§ ber „9Jiattl)äu8=$affton". ,,Actus tragicus",

©antäte für ©tjor unb ©oloftimmen mit Drgelbegleitung (©ammt=
lidje ©ompofitionen finb Bon 3>ol). ©eb. 59ad)L

§ottc, ©oncert ber ©iugafabemie. ©fje Stile?, wa§ fidj tiefer

für ernfte SJtufif interefftrt, bie erreichbare ©ommerfrifcfje auffuhr,
gab bie „©tngafabemie" mit einem Kirdjen=©oncert am greitag

.©pätnadjmtttag ber ©aifotr einen marfanten Slbfdjlufj: ba§ 5ßro<

granim Ijätte "mit Bollem 9tcd)te Bon einem 33ad)»Goncert reben

tonnen. $uerft tomit bie Kantate „O ewiges geuer, o llrfprung

ber Siebe" geboten, in beren SluSfüljrung bie ©ingafabemie unter
©irection ii)re§ SReubfe, tute mir e§ ju boren gewoljut finb, baS
ooflftc Serftänbnifj unb bie größte tcdjnifdjc ©idjertjeit bartegte: bie

©cltcateffe in ber S3efjanblung ber reidjen Tonmalerei unb bie Ijerr*

lidje ÜDiajeftüt be§ „griebe über 3frael!" waren Bon ber bebeutenb«

ften SSirtung. gräul. Sannifd) üou SBeitnar entfaltete, burd) eine

getöiffe ©djüdjiernljett gebuuben, Ijier nod) nidjt ganj tfjre fdjäßen§=

mertiie Segabung; bie ©oli ber Herren ©oncertfänger ji,rautcrmann

unb ©djneiber Bon Seipjig bewegten ftd) mit angenctjmer freierer

Kraft: befonberS war ber Tenor un§ aufjerorbentlid) fnmpattjifdj.

®ie zweite Scitmmer bilbete ein bon Slbert für Drdjefter eingeridj»

teie§ 83ad)'fdje§ Sßrälubium mit guge. ®ie ^ofauuen* unb fiorn*

fäfe pmal waren bon granbiofefter Sffiirfung. §ier fonnte lernen,

wer lernen wollte, bafj man 33ad)'fdje ©ompofitionen fcljr cffect=

unb gebanfenboH in moberufte Snftrumentation umfejjcn barf, um
ade tfjre ©belfteine erft reetjt glänzen ju taffen. Sil? britte 9?um*
mer befdjlojj ba§ Programm bie Kantate ,,©otte§ Seit ift bie aller»

befte geit." 36,r fpenben wir bie oollfte Sewunberung; Wir tjaben

Ijier bie jur ©lorie burd)bred)enbe Slbfdjicb§=Tragöbte einer gteid)

Simeon tobe§reifen @eele cor un§. ®ie ßljorpartien Waren wirf»

lidje äJceifterfiüde: ba§ bringtidj maljnenbe „SBefteüe bein §au8",
ba§ ergebung§boHe „SKit grteb unb greub fab,r' id) bafjin", baä

fiegbewufste ,
burdj tüdjtige Drgetbegteitung gebobene „©lorie, Sob,

©f)r' unb §errlid)feit" bejeidineten auffteigenbe ©tufenfolgen ber

mufifalifdjcn SSirfung. gräulein Sai^ifd) gewann mit bem ©olo
„Qn beine £>änbc" ifire »olle fdfjöne ffiraft, Weldje unter ber S3egtei=

tung, befonber§ ber ©eUi, einen bramatifd) Bertieften ©inbruef mad)te

unb Wir wollen nidjt oerfäumen b,erBoräu^eben , wie tief unfer

©tabt=Drd)efter in feine Aufgabe eingebrungen war.

Sreitjnaä), 23. guni: ©oncert ber S8iDliu«SJirtuofin SDiabge

S!Bicfb,am, grau ©ort) S8urmeifter=^eterfen ($fte.) unb be§ tatfeit.

§ofoBernfanger§ §rn. Seon 3Kiranba au§ ©t. Petersburg. $blo»

naife (giämotl) Bon ©^opin, (®orl) SSurmcifter^ißctcrfen mit groß-

artigem ©rfolg), „Sn btefen ^eiligen fallen" Strie Bon aJcojart

(§r. £eon SJiiranba), ©oncert (<SmoH) für SBioline Bon SWaj SSrud)

(Slcabge Sicffjam), 2tebe§traum u. VI. SRrjapfDbie) dou SiSjt, ©e=
fange Bon Senja unb ®aftalbon (Seon 3Kiranba), ©aoatina für

SSioline bon Maff unb Solero Bon ®ancla, panoforte>©oli Bon
©djubert, SRaff u. SRubiuftein, ©erenabe aug „gauft" bon ©ounob
unb Strie au§ ben „Hugenotten" Bon SOcetjerbeer , Polonaise bril-

lante für SSiotine Bon SBientaWSft).

Set^Jtfl, 10. 3u'i- 8tn Sönigl. ©onferBatorium: ©treidjquintett

(@)moK) Bo'n SRo^art (©erren ©trübe, ©djreiter, 3iöbelbcrger, SJcittett

u ßrctfdjmer), ©oncert für 5ßianoforte (S3bur) Bon SKojart (graut.

SaBer»), ®uett au§ „Teil" Bon SRoffint (®ie Jerxen Traufe I. u. II.,

©moE=Trio (DB. 1) Bon Seetfjooen (gräul. gitoBet, §err TOttelt u.

^utfdjenreutljer). — 11. 3uli. Söbur.Trio (Db. 11) Bon SBeeQoBen
(gräul. §affe, |>err Sanb§berger unb SWetier), ®rei S)uette für jwei

©ingftimmen (grl. Seift unb grl. ßiBBel), gwei Sieber oljne SSorte

bon SKenbeläfotjn unb SKarfd) au§ ber ©erenabe Bon ©. Sabaä-
foljn (grl. Sobenjig), Slbfdjiebägefang be§ SBotan au§ „SBalfüre"

Bon SBagner (§err ©djaarfdjmibt). S5iolin=@onate (DB. 12, ®bur)
oon Seetboben (§erren ©^abftelb u. Sanb§berger).

SWoßbelmrfl , 15. 3uni. ©rfte§ ©oncert be§ SBerliner Sß^illjar*

monifdjen Drdj'cfterä unter $rof. SRannftebt: DuBerture „Dberon"
Don SSeber , ®a3 ©öinnrab ber DmBf)ale

, jymBb,onifcfje ©idjtung

Bon ©aint>©aen§, ©iegfrieb'S St^einfah^rt „©ötterbämmerung" Bon
Söagner, ©molt^StjmBljonie Bon SBeetljoBen, Duuerture ju „Stienji"

Bon SBagner, gauftBljantafie für bie SStoltne Bon ©arafate ($>err

©oncertmetfter Subwtg Söteuer), geen^Xanj für $arfe Bon $ari§l)»

Slloar§ (§err Dtto TOüHer), llngarifd)er Scarfd) au§ „gauft" Bon
SSerltoj. — 16. Suni, gweitcä Soncert: SSorfpiel ju „®ie 3Jieifter*

finger" Bon SSagncr, Slnbantc u. ginale a. b. ©oncert für ißiolon-

cell Bon ©oltermann (§crr Stutoine §effing), DuBerture (3er. 3) *u
„Seonore" Bon SBeetfjoBen, „Seonorc", fünfte ©rjmbljonie Bon 9laff,

DuBerture ju ,,greifd)üj}" b. SBeber, Carneval russe für bie glöte

Bon Sß. ©iarbi (fax. Soadjim Slnberfen), SSaUetmufif aus „©ölBia"
Bon ®elibe§ unb SUabcmifdje geft»DuBerture Bon S8ra6,m'§.

©oljbitrfl. 31m 5. 3uli faub ein aufeerorbentlid)e§ ©oncert beS
3)Jojartcum§" ftatt , beffen Programm folgenbermaafeen sufammen«
gefteüt war: „Momco unb Qulie", ^Ijantafie für Drdjefter bon
3. ©• ©Benbfcu; Slrie au§ ber Dper „©amfon unb ©elila" bon
<3atnt=@aen3 (gefuugen Bon grl. 2lgatf)e SSrünicfe, Dratorienfängertn
au§ SJJagbeburg); „Tre giorni" TranScrtption für SßiolonceUo Bon
Sßergolefe (§err (S. ©djreiber); SRecitatiB unb Slrie au§ ber Dper
„König Bon Saljorc" Bon Sölaffenet (§r. ©ail ©ommer, §ofopern«
fanger au3 SBien), SBorfpiel ju ©djitler» „SSaflenftein'S Sager" für
Drdjefter Bon 3. g. §ummel; Sieber»SBortrag (grl. Slgatlje Srüntcte);
„följarfreitagäjauber" au§ ,,^ßarftfal" Bon Ot. SBagner; Sieber=Sor«
trag (§crr ©. ©ommer).

Xllrilt, 5. 3uui. ©oncert im Theater SSittorto ©manuele ju
©unfteu beS a3linben-3nftitut§ unb Kiuber6,o§pital§: Sßtolin=©onate

Bon SSeetljoBcn (grl. Terefina Tua u. grl. 9Jtarta Sffiied), S)uett
f.

©opran unb Tenor oon Sucantoni (grl. gelicina Tancioni u. ©rcole
©uttica), ©oncertftücf Bon SBeber, SRomaitäe Bon ©aftalbon, Segenbe
»on SBteniawSfi, ©igue Bon Imjjeter, ©djlummerlieb Bon ©d)umann,
©d)erjo Bon SSiect, 'aSaljer Bon Glwpin, ©oncertftücfe Bon ©en^a u.

Tofti, 9!octurno Bon ©fjopin unb SJca^urfa für Sßiol. Bon garäB^fi.

2ßtClU Sie im ©aale ©fjrbar in le^tbergangener ©aifon bon
Tb,eobalb Kretfdjmann oeranftatteten fed)» Drd)efter=©oncerte Ratten
fotgenbe Programme: 1. ©oncert: DuBerture ju „3emire u. Stjou"

Bon @pofi,r, ©oncert für ©laBier unb Drct). Bon SKosart (.§r. Sabor),
©oncertiuo

f.
Klar. (©§bur) Bon SBeber (§r. ©djöftraann), Slmotl«

©tjmpljonte Bon ©aint^SaenS. — 2. ©oncert: ©erenabe
f. S8Ia§»

iuftrum. Bon ginf, Slbagietto unb SJcenuetto Bon Söiget, gantafie
für ©laBier u. Drd). Bon S. St. Se S3eau (bie ©omponiftin), ©hm«
pfjonie (®bur) Bon SOtojart. — 3. ©oncert: Sßonett in ©bur bon
§agcr, ©nite für SSlceüo unb Drd). Bon Herbert (§r. 3ofef ©uljer
Bon ber f. f. §ofoper), grü^ling§lieber Bon Uf)lanb, für ©opran u.

Drd). (grl. Termine ©iebert), ®motl*©r)tnpl)onie Bon 9Jlef)uI. —
4. ©oncert. ©molt»©t)mpljonie son §a>)bn, SBorfpiel pm 2. Slft

ber Dper „Dtto ber ©djüjj" bon S9eer, ©moH» Soncert bon SSeet«

^ooen (grl. ©oK« ganto), SSaljer Bon gud)§ (inftrum. Bon §euber«
ger). — 5. ©oncert: ©erenabe f. 33la§inftr. Bon ©Boraf, ©oncert

f.

2 SSiolinen Bon §ofmann (§©. $rof. §eHme8berger jun. unb ber

©omponift), ©labierconcert Bon ßummel (gr. üDlofer), 38aljer bon
gud)§, llng. ©oncert^Duoerture Bon 3atfd). — 6. ©oncert: Soncert

für ©treicfjinftr. Bon §änbel, ©oncert für Slabier unb ©treidjtnfir.

Bon S3ad) (§err SSitb,. ©örr), Slrie au§ „3Kuciu§ ©cäoola" mit
Drd). Bon §änbet (gr. Üiofa Rapier), ©utte für Drd). oon SBad).—

Sittäfiittg, 29. Suni. ©oncert beä berliner 5p|ilb;armonifd)en

Drdjefterg unter §ofcpeUmftr. ^rof. TOannftaebt: ©oncert«DitBerture

„3iomeo unb Qulia" Bon Kliebert, ©tegfrieb'S SRtjetnfa^tt au§
S8agner'§ „©ötterbämmerung", ©mott*@l)tnpfjonie Bon S8eetb.oBen,

Dberon-DuBerture Bon SSeber, Fantasie caracteristique für glöte

componirt unb Borgetragen Bon Slnberfen, Toreabore unb Slnba»

loufe au? Bai costume Bon SRubinftein, fowie 3lienjt=DuBerture.

—

J3frfonalna^rid)tjn.

*—
* ©oncertmeifter glortan S a j t c , $rof. am ©onferBato-

rium ju Strasburg i. würbe Bon ©einer Königl. §oljeit bem
©rofitjerjog griebrid) bon Söaben jum Kammerbirtuofen ernannt.—

*—
* ©er Tenorift SJcafini fjat ben Slrmen bon Neapel 5000

Stre gefpenbet. —
*—

* §err Sofef ©ellmegberger sen., ©irector be§ SStener

©onferbatoriumS , ift bon ©r. SKajeftftt bem König Bon ©djmeben
unb Scorwegen burd) S8erlei6,ung beS fönigl. norwegifdjen ©t. Dlaf?»
Drbenä auSgeäeidjnet werben. —

*—
* S8ei bem am 24. Sunt am SBieuer ©onferbatortnm ftatt=

geljabten ©oneurfe ber Slbituricnten ber ©taoier«Slu§bilbung§fd)ulen

ift Bon ber ^urt) ben gräuleing Slugufte granf, Slnna Stottcr
unb §errn $einrtd) SBottama ber erfte $rei§ juerfannt Worben.
$err $einril) SBottaba erhielt bon Ißerrn SubWig Söfenborfer
ein ©laBier jum ©efdjenf. —
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• ®er »eteron ber Seutfdjen Söühnenfänger, 3ofebt)
Std)atfd)ecf, feit Sauren an baS SBett gefeffelt, aber immer nod)
in boüfier geiftiger griffe unb mit Warmem Serben alten fünfite*
tttten Sßorgängen fotgenb, beging am 11. Suli feinen adjtunbfieb»
jtgften ©eburtstag. Saufenbe, bie ben Sünftler feiner Seit gehört
unb bewunbert f)aben, werben an biefem Sage fid) feiner mtt ben
bcften SSünfdjen für ben greifen Sänger gern wieber erinnern, unb
auch bie jüngere ©eneration wirb ju bem erften „Stiemt", bem erften
„Propheten" mit SBeretjrung aufbltden. —'—

* §err Kurt §öfel, welcher baS Sönigt. ©onferoatoriumm SreSben (Stoffe beS £rn. 2JIS. SBlafemann) mit ben geugniffen ber
pfeife, »erliefe, hat eine fehr günftige Stellung als ©laBicrlefjrer unb
!)3ianift in ber gamitie beS funftftnnigen gürften Sentfieim»@tetn-
furth auf Schloß »urgfteinfurtlj bei 3Künfter in SBeftbhaten ange«
nommen. §err £>öfel wirb auct) bie bafelbft befinbtidie Singacabe=
mie ju birigiren haben. —
m ,

*~
* S^utein Srene Sßewnt), breiSgefrönte Schülerin beS

SBiener ©onferbatoriumS, ift auf brei 3ahre für baS öamburger
©tabttljeater engagirt worben, wofelbft fte baS gadj ber jugenbtia>
bramatifajen Sängerin

, wetdje3 bis jefet gräuleiu «Botlaf »ertrat,
ubernimmt. —
„

*— * 3« Seipjiger ©tabttheater gaftirte gräul. Sieb er Born
©affeler $oftheater am 10. Suli als ©abriete in Sreufcer'S 9iaa>
lager, am 12. aß SKarie im Srombetcr bon Sädingen unb am 15.
als ^Margarethe in ©ounob'S gauft. —*—

* «Dtorifc Strafofdfthat 6|riftine StilSfon unb ben be-
rühmten SSioIonceUift Abolphe gtfdjer für nädjften §erbft ju einer
©oncerttour burdj Scanbinabten unb Seutfdjlanb engagirt. ©S ift

bieg baS erfte Wal, baß fid) äJlabame Jtüsfon in ihrem Sßater»
toube hören läßt. —

•—
* Sie SBiener Sängerin S3erttja©hnn f>at für ben nädj»

ften aOStntet einen glänjenben ©aftfpiekAnfrag nad) Italien erljal»
ten nnb angenommen. Sie Sünftlerin wirb im Januar unb gebruar
am „Apolto*Sheater" in 3tom u. 2t. auch als ©lifabetb. im „Sann»
Käufer" auftreten. 3m aKärj wirb grau ©futn wahrfch einlief) an
ber Scala in Sötaitanb gaftiren. —*—

* grau ©embrid) ift bom Sönig bon Portugal jur pou
tugiefifdjen Saramerfängerin ernannt werben. —*—

* 2tm 7. guli ftorb in Sab elfter ber ättefte 2Jtuftfer @aa>
fenS, ber S3egrünber unb frühere langjährige Sirector ber bortigen
S3abe<©apeHe

( berl03 3aljre alte Soljann ©hriftoBlj öilf. ©eine
©öt)ne finb fämmtlid) SWufifer. —

ütnt unb itetmit|tolitttf fltyern.

33on SS. Keßler, bem Somboniften beS „Srompeter bon ©äffe
gen" ift fdjon für nädjften SBinter wieber eine neue Ober nad) einer
$trf)tung bon 3t. S3unge jit erwarten. Stutfj Sart SRetnede tf±

mit ber ©ombofition einer ßber unb — jwar einer lomiftfien —
befebäftigt, wetdje ben Site! „ß»ib am §ofe" führen foE unb eine
hobelte Don 3?ieb,t jum Vorwurf ^at. —

3n Ärott'S SHjeater in Serlin ging borige SSotfje 3Jlarfcb =

ner'S „SBambljr" pm erften SKal in ©cene. SttS ©otiften traten
barin auf: §err Stbotf SRobinfon (SEitetroHe) , §erren ©djreiber,
Stbotfi, 5Rietf)mann, SöoKe, SRitfjarb unb bie ©amen: SKartin, Sro»
nolb, SSaaber unb bon gtottwett. —

§alebi)'§ fotnifetje Ober „S>aS SEIjal bon Stnbora" ift bom
»irector SfoUini für ba§ Hamburger ©tabttljeater erworben wor«
ben, um als Sßobität ber beborfteftenben SBinterfaifon in ©cene *u
ge^en. —

Jlkrmifdjtee.

*—
* 3" Stolien finb im Seitraume bon 31 Satjren, bon 1854

bis 1884, 1026 neue Opera gegeben worben. SESie biete finb aber
wotjl ftfjon nad) ber erften Sluffüftrung fdjlafen gegangen? —*—

* 3Kit ber 2(bit)eilung für SKuftf in ber internationalen
<Srfinbungen=Stu§fieflung in ©üb=ßenfington in Sonbon 'ift eine
©ammtung bon Ijiftorifäjen SKufifinftrumenten berbunben, bie neuer»
bingS um einige intereflante Sßiecen beretdjert worben ift. Unter
benfelben befinbet fid) bie Saute ber Königin ©lifabettj bon ®ng»
lanb, welche bie 2Konartfjin 1584 in &etimngljam §atl, ©uffot!
liefs, wo fie bis jum heutigen Sage aufbewahrt würbe. ®ie ßaute
ift in nod) ftfjöner Sßerfaffung unb trägt ben tarnen be§ S3erferti»
gerS: „Joannes SRofa ©onbini gedr. 3n S3ribweU 27. 3utn 1580.— ®ie ©tiftSbibltott)e( bon @t. ©allen hat eine äufeerft werth»
»olle Sammlung antifer SKanufcrfbte gefanbt, worunter fid) baä
berühmte (Srerafctor bon 9Jot!er'S beutfdjer Ueberfe^ung ber
^fatmen unb baS Stutibhonar befinbet, baS im achten Sahrljunbert

bon 3tom nad) ©t. ©allen gebracht würbe. Sie Sammlung enthält
auch Driginalbriefe oon SDlenbelSfohn, granj u. f. w., SBcethoben'S
Seftament unb biele anbete merthuolle 9Kanufcri»tc, fowie Oelbor«
träts berütimter Siuftfer unb ©otnboniften. —

*—
* S3et ©elegenfjeit be§ 25jährtgen SubelfefteS be§ SBrünner

9Mnnergefang=33eretnS, welches in ben legten Sagen b. Wl. in grof;»
artigfter SSeife gefeiert worben ift, würbe als geftborfteEung im
Sheater SBagner'S „Sohengrin" gegeben. ®S War eine ganj
borrageube Aufführung unb würbe oon ber begeifterten Suhörer-
fdjaft glänjenb aufgenommen. —

*—
* Snt granf furter Dbernhaufe ift für ben SKonat ®ec.

ein 3Bagner»©hcIuS, natürlich ohne ^arftfal, in SluSficftt genommen.
SttS SKitwirfenbe werben genannt grt. 3Jiatten unb §err ©ubeljuS
oon ber ©reSbencr ^ofoper. —*—

* „5)er Sob", fljmbhonifchc Sichtung beS itatiertif d)en (Som-
boniften SÖonicioti, gewibmet bem Slnbenfen Victor ©ugo'S,
würbe in Siffabon unter Seitung beS Somponiften fo bortrefflid)

ausgeführt, bafj ba§ ißubtifum biefetbe da capo oerlangte. —*—
* SSie eifrig ber ©djulgefang in bieten norbamerifamfehen

©täbten cuttibirt wirb, babon giebt folgenbeS gactum geugnifi.
3n Sßrooibence würbe ein ßoncert oon ©eftülern ber grammar
schools (grammatifchen ©a;ulen) beranftattet unb eine Sßrobe im
prima vista fingen gegeben. Sem au§ 1050 Stimmen befteijenben

©hör Würbe eine neue ^tjtnne bon Stanley tu oerftegetten ©ou»
bertS übergeben, ©in Signal gab Da? Reichen junt Deffnen, bann
würbe begonnen unb bie gbmtte fehr gut oont Sitatt gefungen, jum
Staunen alter Stnwefenben. —

*—
* Sie St. 3acobifirtfje in SIjemni£ erhält ein neues fecrj»

äigftimmtgeS Drgelmerf. Ser Drgetbaumeifter Sabegaft in SBeifjen*

fetS ift mit ber SluSfütjrung betraut. —
*—

* Stm 5., 6., 7. Suli faub in Srooflt)n*3JeWl)or! baS
14. Seutfdje Sängerfeft ftatt. Unter Stnberm würbe bei bemfetben
baS bramatiftfje Songemätbe „©ine SJactjt auf bem 3Reere" oon
SB. Sfdjird) jur Stuffuhrung, gebracht. Saffetbe Serf würbe fdjon
1869 beim 11. Seutfdjen Sängerfcfte in Baltimore aufgeführt unb
jwar unter »erfonltcher Seitung beS ©ombontften. —

*—
* Ser auS 74 3Kännergefang»5ßereinen beftetjenbe SDiärtifche

©entrat=©ängerbunb feierte am 5. unb 6. 3uli fein 25jährige§
StiftungSfeft burtf) ein grofjeS ©efangSfeft in SSranbenburg a.$.
Ser ©rünber beffelben war 3tubotf Sfdjird) ; feit brei 3at)ren Wirb
er bon SS. §anbwerg birigirt. —

*—
* Ser mufiEalifcfte ©ongref? in Stntwerüen, welcher Stn*

fangS Sluguft biefeS QahreS äitfammentritt, berbffentticht baS ©ene«
rat* Programm feiner S3erhanbtungen. Siefelben finben in »ier

©ectionen ftatt, oon benen bie erfte ^iftorifefj e , btjilofobhifchc

unb äfir)etifd)e gragen behanbett, bie jweite mit bem mufifaltfdjen
Unterricht, bie britte mit ber SKuftftheorte unb bie letjte mit bem
muftfalifchen Autorrecht, fowie ben internationalen muftfatifchen
^Beziehungen fid) befafjt. SaS Programm führt u. St. ben Selegirten
ber internationalen Stiftung „aKojarteum" in Salzburg, §errn
Dr. SSerggrucn an, Welcher SReferate über bie Aufgabe beS Staates
hinfid)tlid) ber mufttolifdjen ©rjiehung, bann über bie Einführung
einer internationalen ÜKormalfttmmung, fowie über bie Sßotfjwenbig»
feit einer SReform beS mufifatifchen StutorredjteS angemelbet t)at;

ferner ben 6labierfcftul*3fttiaf>er §errn $oraf in SSien jur grage
beS ©tabterunterrid)ts , unb ben ©djriftftelter ©errn S3enfet) aus
SBien jur grage beS ©inftuffeS ber aQgemeinen SBilbung auf bie

©ntwidelung ber äftufif. Ser ©ongrefj wirb burd) brei Sage in
ben ©ectionen unb am legten Sage — bem 11. Sluguft — in einer

Spienarfitjung bertjanbeln.
*—

* ©tephen §etter, einer ber SabibSbünbler Stöbert ©dju«
mann'S. 2luS Aberbeen fenbet uns ein greunb eine Stummer ber

bortigen „Saitt) gree 5ßrefj", in welcher fid) ein Bon bem berühmten
Seethobenfpieter Sari §aHe unteräeid)neter Aufruf befinbet. Sie
fehr beachtenswerte gufdirift an jene SRebaction lautet Wie folgt:

©eet)rter§err! ©in auSgejeidineter Hünftter, ber irefflidje ©om=
bonift ©tebhen geller, beffen 9tame für alte greunbe ber SOtuftf

Bom trauteften Stange ift, warb bon einem enrfe£licf>en äJtifj«

gefdjii betroffen, bon beinahe Bottftänbiger ©rbtinbung; auf fein

einfameS Seben h^t fid) unheimliches Sunfel gelebt, unb bie AuS=
Übung feiner Sunft, fein einjigeS SebenSgtüd, ift ihm rjinfitro un=
möglich gemacht.

Sie fdjmerjlidje Shetlnahme bon §errn §eEer'S Berfönlichen

greunben wegen beS über ihn berhängten UngtüclS wirb, wie id)

fidjer annehme, aud) bon bem großen SjSubticum getfteilt werben,
unb td) trage fein SBebenfen, ©ie, geehrter §err, ju bitten, mir ju
erlauben, funb äu machen, baf3 je^t beabfidjtigt wirb, ihm ein naa^*

haltigereS Qeidjen unferer ©tjmbathie unb ber haften Verehrung,
Welche ihm aUegett unter uns gejoCtt warb, anjubieten, als etwa eine

nur in SB orten auSgebrüdte Sheilnahntebejeigung.
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©in Keines Conttte, Bcftetjenb auä Sir greberief Seighton,

SR- 91., bereit iÄobert SBroWttittq nnb mir felbft, ift zusammengetreten,
unt ju erwägen, inctrfje ©eftalt unfere ffitnbgeb mg erhalten foHe,

unb bat bcfdjloffcit, bafj, meint ber erforberlidjc'öclbbctrag aufatmuen*
fomme, eine f leine SahrcSrente für gerat geller getauft würbe, ba-

mit biefer auf ieben galt am Slbenb feine? SJebcuS bor bem Unzeit
beroaljrt würbe, burd) fcneS SJiißgcfdjid aud) uod) in ©elboerlcgena

fjeit zu gcratfjcn.

So mand)e werben ohne Seifet ber pdj Bictenbeit ©elegenheit
freuen, iljre ©d)ulb ber ©anfbarfeit an Stephen geller für baS
t)et)re, feelifdjc äkrgniigcu, baS ihnen feine crlefcne flfufif berfdjafft

hat, einigermaßen 'abzutragen, bcrgcftalt, baß wir baS SBertraucn

liegen, uufer Slufruf werbe ohne wettere SBorte Don meiner Seite
2lnflang fiitbcn. ^ct) habe nur hinzuzufügen, bafj geidjtuutgen für beu
Stcphen^geflecgoubS (geller Xeftimonial guiib) bon ben Herren
©outl?, 59 ©traub, Soubon, nnb bon mir angenommen toerben.

öcncljmigcn ©te jc.

SfjarleS gallo
11 SKansficlb ©licet, ©abcnbifl) ©quare, Sonbiut W.

Steden geller, früher in SlugSburq, feit 1838 tu 5)iariS lebenb,

war, wie mäiuuglid) befauut, auswärtiges äJiitglieb bon Stöbert

©djumaun'S ©auibSbunb uub correfponbirtc für beffeu Qeitung
(Wette geitfdjrift für SDJufif). „Stephen gellcr'S TOanufcriptc regten

Schumann zu icn cingeJjenbften ©rörterungen an unb hatten einen
jahrelangen freuitbfdjaftlid)en SBricfwedjfel jur golge. ©djumann
fanb ftd) burd) eine „offenbare äBahlbermanbtfehaft" zu geller ljin=

gezogen, bic er j. SB. in beffeu Impromptus Dp. 7 (9er. 1 unb 3),

SRonbo^Sdjerso Dp. 8, fowie in bem Scherzo ber ©moH=Sonate
Dp. 9 fouberltd) ausgeprägt fanb." Seiber finb bie SSriefe ©dju*
mann'S au geller mit ber öfters wicberfeljrenben Stnrebe: „Sieber
geller bon ©iamantenwertt)" Uerloren geqangen (©uftab Raufen,
„®ie ©abibSbünbler"). Stud) SeipzigS Sftuftfwelt Wirb bem UnglücE
gellcr'S gegenüber feine roerlttjätige Xljeilnaljme bezeigen, finb bod)

hier bie meiften, barunter bie frifdjefien feiner SSerfe erfdjtenen.

K. Wh. 2. Sagebl.

gauS* unb Sammermufif.

Setugntamt, SBilljelm, Op. 25. ©abotte für $ianoforte,

SSioImc unb SBionlonceH. Seipzig, E. g. Safjnt. Tl.3.—

.

©iefe gefällige, Ieid)t ausführbare ©ompofition wirb namentlid)
greunben bon gauSmufif unb ebenfo aud) Vereinen, Welche öfters
in ber Sage finb, foldje Sachen aufzuführen, eine recht wiKfommene
©abe fein, unb fei fie beSljalb BeftenS empfohlen, ©rud unb 3IuS»
ftattung finb lobenswert!), unb ber billige 5ßreiS erleichtert wefent«
lid) bie Slnfdjaffung. —
®ijt)tfa=3<lltt0i)3fa, Comteffc, Petite Komauce pour Soprano

avec aecompagnement de Piano, dedice ä Mademoiselle
Josepliine de Reszke. Op. 15. GSbenba. $r. Tl. 1.50.

©aS fleine SBerfdjen ift red)t ftimmungSbolI gefegt unb wirb,
ba bie Sttelobic ben Sejt getreulid) wiebergtebt, gewifj red}t biet

tJreunbe unb greunbinnen finben, praal aüd) ©rud, SluSftatlung
uub $retS nichts ju wünfd)en übrig laffen. —

Stuben für Cornet ä piston.

§. Wlttd (Professeur au Conservatoire royal de Bruxelles),

Viugt Etudes recreatives et progressives pour le Cor
Sax ä 6 Pistons ou Cor ä 3 Pistons avec aecompagne-
ment de Piano. Prix: uet Fr. 10. Bruxelles, Schott

freres.

®iefe 20 (Stuben finb uott einem fefjr prafttfdjen 5Kufi£er com=
ponirt, äeiehnen ftd) burd) frifdje, i)übfdcje TOelobteeu unb einfache
©armonieenfolge aus. ®ie Begleitung ift fo leidjt, bafj biefetbe

felbft bon weniger ©eübten ausgeführt Werben' lattn. ©ie bieten

eine feljr gute Gelegenheit, ftd) nicht allein tedmifcfjc gertigfeit, fon=
bem aud) gute iöortragSmeife anzueignen. ?ltä Slnhang ift bom
Componiften ju näherer Dricnttruug ein Tableau synonymique,
bie fieben 55ofitiojtcit beS Cor Sax ä 6 Piston barftelleub, beigefügt.

3)a biefeS guftrument in ®eutfd)lanb weniger Befauut ift, fo ließe

fid) ftatt beffen ein Arrangement für Cornet ä 3 Piston ober Senor»
^orn u. a. leidjt BewcrJftetligen. ©er ©rite! ift beutlidi unb ber

$«i§ hiHig. —

% WlMtt, Op. 9. 2lbenb=51nbad§t, Stbagto für Sßtolo

alta ober Violine unb Orgel ober Harmonium ob, Sßfte.

SWainj, Sonbon, ^ori§ unb Sörüffel bei @d)ott ©ö^ne.
^3r. 3)1. 1.—.
Slnfpred)enbe SUelobic, leidjt ausführbare unb gut gefegte hftt*

monifdje ^Begleitung finb (Sigenfdjafteii, bie baS SSerldjen allen

benen, bie an foldjen ^ieceu greube haben, bietet unb barum aud)
empfehlenswert!;. —

gür »ioline.

§. Bcnttal, Op. 14. 3mei ©oncertftücfe für bie SBtoline mit

Begleitung be§ $fte. gfr . i. goneert=?tnbante. «ßret§

TL 1.80. 9fr. 2. 9iecitattb unb Segenbe. ^rei§ 3W. 2.—.

XRctgbeburg, ^eittrid)§l)ofen'§ SSerlag.

®ic beiben ©lüde finb feljr fdjön uub djarafteriftifdj unb legen
3eugniß ab, bafj biefelben ein gewanbter, ber neueren SJtidjtung an=
gehöriger ©omponift componirt hat. ®ie ©labierbegleitung bon
5Rr. 2 ift aUerbittgS etwas fdjwierig auäsuführen unb wohl nur für
fertige Spieler befiimmt, jebod) bei einigem tüchtigen ©tubium
immerhin ausführbar. SÜünftler, fowie begabte ©ilettanten, Werben
biefe Stüde mit großer Sefriebigung fpiclen unb Wünfdjen Wir ben
fid) wirflid) burd) grifchc unb eble SWelobif uub ©armonif ausseid)»

nenbeu ©oncertftüden bie Wcitefte SBerbreititug. Namentlich berbient

9er. 2 her«orgef)o6en ju werben, ©rudt unb SluSftattung finb lo»

benSrocrth, ber $reis mäßig. —
gür SBiolonceE.

SÜIjelm gt^Ctt^agcn, Op.40. eompofttionen für ba§ Sßlcea=

©olo mit Söegleitung be§ $fte. Kapriccio, ^r. 2». 1.80.

Dp. 41. 2foe Ttaxia. 5ßr. Tl. 1.20. Op. 42. töabotte

(3?r. 2). $rei§ Tl. 1.—. Dp. 43. Impromptu {3h. 2).

$r. Tl. 1.20. Dp. 44. 9cotturno (2lx. 2). $r. Tl. 1.20.

Cp. 45. SJcenuetto. $r. Tl. 1.80. SSeritn, grtebrtc§

SucErjcrcbt.

©ine intereffante Serie bon 6 ©tüclen für baS SSioIonceH, bon
benen jebeS einzelne eine fdjäfcenSwertlje SSeretctjerung beS $Reper«

toirS bilbet. ©iefelben eignen fich nicht nur für ben ISoncertfaal,

foubern auch für jebe anbere fich barbietenbe ©elegenheit unb finb

bah er auch fe^r empfet)IeuSwerth, ba jebeS einzelne je nad) bem
Sitel fich fcurdj anfprechenbe cr)aralterifiifcfje TOelobie unb brillante

giguration auszeichnet, ©ie ^Begleitung ift nidjt fetjr fchwierig.

SluSftattung einfad), SßreiS Billig.

gür Soncerte.

SS. %. SJioprt, ©otteertino für groei SStoItnen (Söcrj. S5erj.

9?r. 190). gür gioei SStolinen unb pemoforte bearbeitet

üorc griebr. ^ermann. Seipjig unb Srüffel, Sörettlopf u.

Härtel. «|5rei§: Tlt 7.—.
greunbe SKojartS werben biefe ^Bearbeitung feljr wiUfommen

finben. ©iefelbe ift gefdjidt gemacht, unb bietet Spielern fowie
Suhörern einen reichlichem, frohen ©enuß. ©aS Eoncertino ift beS=

halb feljr empfehlenswert!), jumal aud) ©ruet unb SluSftattung be»

friebigenb unb ber $reis nid)t aUju h"tf) ift.
—

©ntanucl Sronai^, Op. 7. ^falm 71, 35er§ 1, 2 u. 3 für

6t)or a capella componirt. Partitur u. Stimmen 5ßret§:

Tit. 1.20. Sebe Stimme einjeln ä 15 $fg. SeiPjig,

ß. g. ©a^nt. g. @. @. §ofmuft!aIien^anbtung.
©urd) anfprudjSlofe 3)cetobie unb garmonte bietet baS fleine

Opus, ba eS unfdjwer auszuführen ift, allen a capella ©efangber«
einen eine recht gute, zu mancherlei ©elegenheit berwenbbare 9atm»
mer, unb wünfdjen wir berfelben möglid)'ft weite SBerbrettung. —
5tlkrt äöolfennonn , Notturno für §orn (ober Sioloucclt)

u. Sioline (ober glöte) mit deinem Drdjefter ober ©(aüicr,

üon (Op. 5, A.) Orc§efterau§gabe: SIaüier=^artitur ^ret§:
Tlt 1.50. ©oloftimmen $rei§: Tll 1.— B. Slabierau§=

gäbe: ©labier^artttur u. ©oloftimmen 5ßret§ : Tlt '2.50.

®re§ben, S. ^offartej.

©ine feljr Iieblid)e Sompofition, bie tro^ aller ©infachhui oen»
noch eine gute SSirfung herbotä«6nngen im ©tanbe ift. ©er Som=
ponift, welcher in biefem SSerfe Sinn für SdjöneS unb ©uteS bc=
tunbet, wirb gewiß mit ber Seit nodj mand)e§ SchäfeenSwertb • '

'

gen. ©aS Slotturno fei hiermit BeftenS empfohlen, gleichbi"

ber unter A ober unter B bezeichneten SluSgabe. ©er
flar unb ber SßretS mäßig.
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, Carl Philipp Einanuel, Ausgewählte Werke für das
Pianoforte. Revidirt, mit Fingersatz und Vortragszeichen ver-
sehen von Albert Eibenschütz.
Nr. 5. Rondo. Gd. Ji 1.25. Nr. 6. Rondo. Dm. Ji i._
Ji 2.25.

Bagge, S., Op. 18. Sechs Gedichte von Goethe für eine Sing-
stimme mit Klavierbegleitung. Nr. 1—6. Ji 4.75.

Nr. 1. April. Für Tenor oder Sopran. Ji 1.—. — 2 Früh-
ling über's Jahr. Für Tenor oder Sopran. 75 Pf. — 3. Nacht-
gedanken. Für Mezzosopran oder Bariton. 75 Pf — 4 Un-
geduld. Für Alt oder Bass. 75 Pf. — 5. Mit einem goldenen
Halskettchen. Für Tenor oder Sopran. 75 Pf — 6 An
Lida. Für Tenor oder Sopran. 75 Pf.

Breslaur, Einil, Vollständige Notenschreibschule. Kart. Ji 1 —BW In einzelnen Heften ä 15 Pf. Prospecte gratis. ~*m
Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles.

Liv. 19. Cah. I. Mozart. Sonate en ut maj.— en si b maj. Ji 4.—.
„ 19. „ II. Mozart. Sonate en re maj. Ji 4.—.
„ 24. Clementi, Sonate en mi \> maj. — en ut mai — en

fa min. Ji 4.—.

„ 25. Clementi, Sonate en fa jl min. — en mi \> mai —
en si v maj. Ji 4.—.

Heitere und ernste Chöre aus der Blüthezeit des a capella-
Gesanges. Ausgabe zum praktischen Gebrauche für Haus-
musik und Gesangvereine. Partitur und Stimmen Ji 2.--.
Nr. 1. Ich soll und muss ein' Bulen haben. — 2 Dich mei-
den zwingt. — 3. Der Gutzgauch. — 4. Ich hab' heimlich
ergeben mich.

Hennes, Aloys, Klavier-Unterrjchts-Briefe. Eine neue und prak-
tisch bewährte Lehrmethode in fünf Kursen von den ersten
Anfangsgründen bis zum Studium der grösseren Etüden von
Bertini, Czerny und der leichteren Sonaten von Haydn, Mo-
zart und Clementi. Kurs. I. 34. Aufl. Ji 3.—. Kurs II
28. Aufl. Ji 4.—.

Hofmann, Heinrich, Op. 74. Festgesang für Chor u. Orchester
„Es schrieb aufs Kleid der Erde". Partitur mit untergelegtem
Ciavierauszug Ji 9.—. Chorstimmen Ji 2.—.

Lazzari, Joseph Sylvio, Op. 6. Zwei Lieder für eine tiefe Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Mit deutschem und
franz. Text. Ji 1.75.

Nr. 1. Dämmerstunde. — 2. Im Sturme.
Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Symphonien für Orchester. Ary

rangement für Pianoforte und Violine. Nr. 2. Symphonie aus
dem Lobgesang von Friedr. Hermann. Ji 6 —

Wallnöfer, Adolf, Op. 37. Gavotte, Serenata, Marcia funcbre
Drei Ciavierstücke. Ji 2.—.

Op. 38. Mazurka, Notturno, Novellette. 3 Ciavierstücke.
Ji 2.75.

Wilhelmj, August, Allegro aus dem Militär-Concert von Carl
Lipmski. Für Violine mit Orchester- oder Pianoforte-Beol
Mit Orchester Ji 9.—.

Collection complete des Oeuvres de Gretry.
Livr. III. Cephale et Procris. Ballet heroique en trois actes.

Einzelpreis. (Doppelter Umfang.) Ji 32.—.
B*~ Subscriptionspreis Ji 12.—.

Mozart's Werke.
Einzelausgabe. — Stimmen.

Serie VIII. Nr. 22. Symphonie Cdur C. (Köch.-Verz. 162.)
23.

24,

DdurC.
(

Bdur C. (

181. ) Ji 1170.

182. ) Ji 2.25.

Robert Schumami's Werke.
Serienausgabe. — Partitur.

Sechzehnte Lieferung.

Serie V II. Für das Pianoforte zu zwei Händen Ji 7 50.
Nr. 71. Op. 99. Bunte Blätter. — 72. Op. 111. 3 Phantasie-
stücke. — 74. Op. 124. Albumblätter. — 75. Op. 126. Sieben
Stücke. — 76. Op. 133. Gesänge der Frühe.

Siebzehnte Lieferung.

Iii- Für eine Singst, mit Begl. des Pfte. Ji 6.15.

122. Op. 30. Drei Gedichte von Em.Geibel. — 124. Op.35.

Zwölf Gedichte von Just. Kerner. 127. Op. ,S9. Liederkreis
von J. v. Eichendorff. — 12!). Op. 42. Frauenliebe u. Leben.

Cliorbibliothek.
(10 Serien in 250 Numuierii.i

Serie I—VI geistliche Gesangwerke, Messen, Oratorien, weltliehe
Concertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme 30 Pf. Serie
VII -X Chorlieder für Männer- und gemischten Chor, Nummer

und Stimme je 15 Pf., Partitur 45 Pf.
Neu erschienen die Nummern 152, 153, 159, 161, 177, 178,

181, 193, 204, 221, 222, 223, 229, 249, 250, enthaltend Werke von:
Dürrner, Ecker, Gade, Maier, Mendelssohn und Schumann.

Volksausgabe.
Nr. 539. Haydn, J., Sonaten für das Pianoforte. Herausgegeben

von Aloys Hennes. Ji 3.—.
Nr. 547. Schumann, Symphonie. Bdur. Op. 38. Partitur Ji 3.—.
Nr. 548. Symphonie. Dmoll. Op. 120. Partitur Ji 3.—.

Portrait von G. P. Palestrina.
(Erste Publikation.)

Nach dem im musikalischen Archive der Basilika Vaticana be-
findlichem Originale. Folio.

Radirung von F. Böttcher Ji 4.50. Photographie Ji 6.—.

Neu! Sensationell!
Soeben erschien: [288]

Fürst Bismarck-Marsch
für Pianoforte componirt von Rud. Driimm.

(Op. 50.) Preis Ji 1.50.

„Dieser Marsch hat riesig eingeschlagen, wird von Militär-
orchestern überall mit grossem Beifall aufgeführt und dürfte
wohl unter allen bis jetzt erschienenen Bismarckmärschen
den ersten Platz einnehmen.

aiä" Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen.

Verlag von August Gotthold,
Kaiserslautern.

Patent, in allen Ländern. [289]

KLAVIERSTUHL
(MTJSIK-SOHEEIB- u. ZEI0HIE1TSTUHL etc.)

benützt und ompfohlen von alhm zeitgenöss. Koryphäen der Tonkunst,
Liszt, v.Bülow, Bubinstein, Saint-Saöns, Clara Schuniaun, Joachim,

Wilhelmj, Grützmacher u. v. a.

woruborZeugnisso ; solideste Arbeit ; einfache bis lnxur.Ausführung
;
Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Verlag von Ed. Bote & CJ. Bock in Berlin.

[290]

Tanz der Landsknechte
für Pianoforte componirt von

August Klughard
Op. 44. Preis M. 1.50.

Tausch- oder Stelle-Gesuch. [2913

Ein in guter Stellung in Holland ansässiger deutscher akad.
gebildeter Musiker (Pianist) sucht eine Stellung in Deutschland
(Ciavier

,
Gesang , Orgel , Theorie und Chordirigent). Eventuell

würde er mit einem Collegen tauschen.

Näheres und etwaige Offerten sub M. 26 an die Exped. d. Ztg.

®ru<f oott Söör & Jeimann in Seipäifl.



MVM, öen 24. gnli 1885.

öou titelet geitfe^ttft etfcf>etitt icbe ä8o$e

1 Mummet Bon l ober 1 V« Sogen. — (pretä

M 3a5tgitnaeä (in l ääanoe) U SMt.

3nfetttonSoe&UIjren bte Sßetttjetle 25 <pf. -
Kbomtement nehmen alle SßoftÄmter, 8uS);

3Jiu(lfaIten. unb «untt«$anMunflctt an.

(SJegTünbet 1834 tum Sto6ert ®d)uttt8nn.)

Organ be$ SlHgememen $eitt|d)en 9ttu{tfoereut3

Säerantoortltdjer 9tebacteur unb Verleger: <£. £ol)nt in Äetyjtg.

JUtgme* & @o. in Sonbon.

^ßeffet & @o. in @t. $eter3burg.

g»cßet^mr & ^olff in SSarfäjau.

c^ug in QMä), Söafel unb ©ttapurg.

.M30.
Bn) eiun finfäig^et ialirptiij.

OBanb 81.)

Jl. ütoot£aan in Slmfterbattt.

@. g>c§äfe* & Jiora&t in $ljllabetyl)ta.

JlC&ert §. giufwan« in SSicn.

@. ^feiger & @k>. in 5Jtew»g)orr.

Sfltljalt: SRecenfionen: ©bmunb Singer unb 9Jtar ©eifrij, grofse

t!jeoretifa>praftifdje äSioiinfctjulc; sSioIinf^ute Don 9c. SRoman;
Unterhaltung?» unb SSortragSftiide »on $erolb, gabian, ßunfel,

^ßeter, ^eterfen, Stauer, §an§ ©itt unb ©mtle ©auret. —
Eorrefponbenäen: Seidig. Stuttgart. Tautenburg b. Sena.
— Sieine S^itung: 5£ageSgefif)td)te (Auffüllungen. SJkrfonal»

nadjtidjten. Opern. Sßermi(d)te§.) — Srittfdjer Slnjetger:
Drdjefternierfe Bon gofmann unb SSrütt, fottte Steber Don Saften.— Steigen. —

Itcue Ärke für iHoltne,

A. ©chulen.

(Sbrnunb Singer unb 9tfar <Seifrij. — ©roße theore=

tifdjspraltifdje 33ioIinfchule in brei 93änben. ©tutt=

gart, 3- ©. ßotta. gtoeiter 23onb: ©rfte £>älfte 8

jtteite $älfte 8 93«.

@§ liegen un§ bon ber genannten ©djule bereits jtrjei

Sänbe, refto. bier umfangreiche §albbänbe bor, in beren Ie£=

lern ein reidje§ SRateriat bon Hebungen, toie e§ bie 33or=

traggftücfe birtuofen ©enreS berlangen, aufgefbeichert ift; and)

ift barin fo Stichhaltiges über ®t)namif unb Vortrag gegeben,

beSgleicrjett bitbet baS „©cfjlufstoort" eine fo botfiommene

©chlufjcabenj, baf? man annehmen tonnte, baS ganje SSert

fei mit bem borliegenben bterten §albbanbe boßfiänbig ab»

gefctjloffen. SttchtSbeftotoeniger berfbrecljen bie §erren 33er=

faffer in ihrem Vorwort noch einen brüten S5anb, melier

unter Stnberem namentlich Originalbeiträge unferer bebeu=

tenbften ©eiger unb 23iolm=(£omboniften enthalten foH, unb

für welche fie bereits bie 3ufage ber gefeiertften Tanten ber

©egentoart erhalten haben, „ba — toie fie fagen — jeber

©eigen=Sünft!er
,

namentlich auc^ nac^ ber tecfjnifcrjen ©eite

^ht, feine befonberen ©igentrjÜTntictjteiten fyat" ®iefe burc§

ifjrc ^ebenetnanberfteltung um fo ttarcr ^erbortreten ju

loffen unb baburef) pgleid) ein ©piegelbilb unferer bio!inifti=

fetjen ©egentoart jn fetjaffert r ift ber Qxocd biefe§ britten

2knbe§.

©ttjon anbern Örte§ nahmen toir (Gelegenheit, barauf

aufmeiffam ju madjen, bofj bie borliegenbe <S(f»tiIe fetne§=

toeg§ nur ben Qrocd tjat, §anbtoerf§geiger, ober milber au§ge=

brücft,@eiger intengern@inneouS}ubUben,fonbernba^fiee§ biel=
|

me^r barauf abfielt, ju einer tünftlerifc^en 9lu§bilbung

ber|elfen; ba^er befctjränlt fie fief) nic^t nur einfeitig auf

^anbtoerKregeln unb troefne tecr)nifct)e ©tubien, bielmeljr

giebt fie auch bon ST£)eorie, 2Ketri£ unb Steft^eti! ba§, toa§

übertäubt für bie allgemeine unb ^ötjere StuSbilbung be§

©eigerS unerläglicr) ift. SSefc^äftigt fictj ber erfte 3^^ett mit

ber Sogenführung unb ber Stugarbeitung ber linfen §anb
innerhalb ber erften Stbtoticatur unb führt berfetbe ben <Scfjü=

ler nact) beiben «Seiten hin fetjon ju einer relatiben 93oEf=

enbung, foloeit eine folcije innerhalb ber bejeichneten ©renjen

möglich ift, fo befdtjäftigt ftdt) ber borliegenbe gtpeite

befonberg mit bem Sagenfbiel unb ber höhten 91u§bilbung

in ber Sßogenführung. S1I§ befonber§ brattifch ift e§ ju be=

jeichnen, bafj al§ Vorübungen ju jeber neuen Sage ftet§ bie

gleichnamigen ®ur= unb SKoIItonleitern äufammengeftettt finb,

ba auf biefe SSeife ber Schüler am beften ber burdj ba§

Songefchlecht bebingten Veränberungen inne toirb. (ibenfo

rationell toirb auch Sagentoechfel gelehrt (<S. 130), für

toelchen bie ©brungübungen auf ©. 131 u.
f.

bon befonberer

SBichtigleit finb. (Sehen toir bie Schule nicht nur auf bie

©nttoicfelung ber Singer, fonbern auch au
f

bie ©nttoicfetung

ber S8ogen=£echnil hin an, fo begegnen toir hie* toie bort

ber gleichen ftrengen golgeridjtigieit unb ©rünblidjteit. Sit

biefer §infic£|t muffen toir ganj befonberS auf bie „3ufam=
menfaffung ber ©tricharten" übertriebene ©tubie (mit S3es

gleitung einer jtoeiten SSioline) rjinrneifen , in toeldjer 2lHe§

culminirt, toa§ in ben erften brei §albbanben in Se^ug auf

greitjeit unb geinljeit ber S3ogenfü|rung gegeben ift. Sluch

bie Slbtheilungen über ba§ bobbelgriffige ©biel (©. 215),

fotoie über bie Sehanblung boltjbhoner ©ä^e (©. 254 u.
f.)

jeigen rünftlerifcfj toie bäbagogifch' betrachtet bie nämlichen

SSorjüge ber früheren Slbfchnitte. ®afj ber ©chüler junächft

auf mufiialifcfj anmuthenbem SBege burch toohlllingenbe

©uettfä^e in ba§ Sagenfpiel eingeführt toirb unb erft im
^Weiten ^albbanbe in abftracterer SSSeife burch einftimmige

£onteiter=, OTorb= unb anbere Hebungen, fotoie burch au§=

geführte (Stuben tecrjnifct) immer mehr unb mehr auf bie bon
ber ©egentoart geforderte tectjtttfcrje Sßottenbung hingeführt

toirb, ift ebenfalls au§ bäbagogifchen ©rünben nur ju bitti=
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gen. Sebodj, p toa§ toeiter b>r auf (£tn§el§etten eingeben,

too baS SBerf fetbft nur enbgiltig für fid) fpredjen lann.

®a§ SBaS barin ift SlngefidjtS ber Kamen feiner beiben

Slutoren felbftberfiänblidj über jeben S>f eifel ergaben. ©§
Ijanbelt fidj baljer unfererfeitS nur nodj barum, unS Ijier über

baS 28 ie ber SluSfubrung unb ©arfieKung auSpfpredjen.

Sludj in biefer £infid)t glauben mir SltleS p fagen, toetm

toir oljne Kücfljalt belennen, faitm ein ©djultoerf für S3to=

line angetroffen p Ijabett, toeldjeS an Keidjljaltigfeit unb
©rünblidjfeit bem bortiegenben SBerfe an bie (Seite p [teilen

toäre, gefdjtoeige benn baffelbe überböte. ®affelbe bilbet ein

ftctjereä gmtbament fotoor)! für äße bie ©eiger, lüelctje ber

fogenamtten Elaf f if dtjen Kidjtung, als audj für ^Diejenigen,

toeldje ben Ijöcfjften birtuofen Bieten pftreben.
* *

*

SBie bon einem fielen SönigSpalafte p einem befrei*

betten SanbfjäuSdjen, fo ift ber ©djritt bon ber foebett be=

fprodjenen p ber in $rag (Sarolititljal) bei SJt. ®nopp ebirten

praftifdjen Siolinfdjule für Slnfänger Don Kejeblt)
Vornan.

Saut SEitelangabe ift biefe ©djule in bier feilen er=

fdjienen, bon benen un§ jebodj nur bie beiben festen bor=

liegen (£1). III. — 1 3RL 60 «ßf., £1). IV. — 2 Ml 40 5ßf.);

tnir fönnen baljer über bie Slrt unb SBeife, toie ber 33erfaffer

ben Slnfänger in baS Stolinfpiel, überhaupt in bie SKufif
einführt, nietjt urteilen. 2)ajj bieg aber in feljr borftdjtiger,

elementarer unb fafjltdjer SBeife gefdjieljt, ift ftcfjer, benn ber

bierte Sfjeil ge^t nietjt über bie erfte Slpplicatur IjinauS.

Originell unb nidjt unpraftifdj für bie görberung be§ gin=

gerbetoufstfeinS ift am Eingänge jebeS SljeileS bie Slntoen*

bung ber Biffer oljne Koten, tote toir foldje in btelen

©labierfdjulen finben.

SSie gefagt, ber tlebergang bon ©eifrij*©inger'§ p
biefer ©djule ift toie ein Stritt bon einem gürftenpalaft

p einer befdjeibenen DauSlerStoofjnung. SBer aber tootlte

ba§ enge unfdjeinbare SanbljäuSdjen beradjten, in meinem
getoifj fo mancher brabe Arbeiter im Sienfte ber Sunft als

S?inb — fietjer mit gutem Erfolg — feine erftett ©telj= unb
©efjberfudje gemalt fjat?!

B. tlnterljaltung§= unb 33ortrag§ftücfe mit Seglet
tung beS Sßianoforte.

2>aS ©ebiet ber ©djule berlaffettb, begeben mir un» in

einen bunten SKelobiengarten. SBir ftofjen ba pnädjft auf
Btoei Sieber oljne SBorte (§rüf)Iing§Iieb unb |jerbft=

Heb) bon ©. §erolb, Op. 10, Seipjig, 6. g. Sabnt (35rei§:

ä SRt 1,50).

©S finb redjt artige, befdjeibene, toettn audj nidjt gerabe
rare «turnen, bie unS an ber Sßforte biefeS ©artenS
freunblid) entgegenladjen. — Btemlidj eptifdj gegen biefe

nimmt fidj bie in gleidjem SSerlage erfdjienene

©erenabe bon S. gabian (Op. 8) au§ (3». 1). ®ie=
felbe ftetjt b^armonifd) auf SBagner'fd)er S8afi§, ift aber in

it)rer OTorbfoIge etroa§ jerfarjren, fo bafj bie SBtolm«
9KeIobie einen ettoa§ unfteten SinbrucE mad)t. S)abei finb

jebod) im Einjelnen I;übfd)e, marrn unb poetifcf) empfunbene
SKomente in ber Sßiece, beren ganjer ©runb^aralter bem
%itd entfpridjt.

— ®a roirun§ einmal auf bem®ebiete ber etjaralterftiicfe

betoegen, fo moßen mir gleid; jtoeier anberer fyexfyx get)ört=

ger $tecen: 1) ©ntfagung, 2) @türmifcf}e§ §ers bon
©otttjolb Äunfet Op. 50, toeldje ebenfaffg bei (£. g. Sah^nt

erfd)ienen finb (SßreiS: Ml 2.—) gebenfen, obgleid) biefetben

jtrfprünglicf) \w Sjiotonceö gebaut finb. @§ finb an fic^,

menn and) anfprudjstoff, fo bod) ebenfalls vedjt anfpredjenbe
unb gut geformte SJatfiEftücfe, bon betten utiS jebod) ba§ erfte

mit feiner fd)aufelnben, barfavolenäl)iiliif)eH 53eglcttttng§ftgur

nidjt tote Entfagung, fonbern eTjer wie ,,@tiHe Siebe" ober

„Bufriebenljeit" Hingt, ba erft in bem SKittelfajj in gtemott
ein elegifdjer, an „Entfagung" gemaljttenber ©ttmmung§=
ton fid) geltenb ntadjt.

— 9tedjt pbfd) finb bie „Btoei 31 Ib u mb I ä 1 1 er"
1) Träumerei, 2) Adagio religioso, bon SB. ^eter (Op. 3),

»armftabt M. Söötling. — $rei§: SRI. 1,80. — Sßie bie

boranfteljenben 5piecen, ebenfatt§ oljne tedjttifdje ©d)toierig=

feiten unb oljne Prätentionen auftretenb, fpridjt fid) in bei=

ben ©tücteu ein getoiffer nobler, um ntdjt ju fagen poetifd)er

(Seift mit bieler Snnerfidjlett att§. gormetl mö'cfjten mir
Kr. 1 ben Sjorjug geben.

— ©egenfa| Ijierju tritt bie ßoncert=9tomanje
bon 3ob;n 5ßeterfen, Op. 1 — Berlin ß. 5ßar| — $rei3:

3Wt 2.—. äiemlid) prätentiös auf. ®er ©omponift l)at toirf=

lidje Begabung, ba§ betoeift ba§ eble, fdjöne %f)ema. (£r

toeifj aber nidjtg bamit ju madjen unb berfäHt alter 3lugen=

bliefe in gormlofigfeiten unb Ungefjörtgleiten, abgefeljen ba=

bon, bafj balb 21nlel)uungen an Subin (Adagio religioso),

balb an 33ieujtemp§ borlommen.
— gorraeH gut abgerunbet bagegen ift bie Komanje

Kr. 2 in SmoH bon SRaf S3rauer (Op. 9), Seipjig, S3reittopf

unb gärtet. 5ßrei§: SRI. 2. Kur tritt für eine Koman^e
ba§ melobifdje Moment gegen ba§ figuratibe ettoa§ p feljr

in ben §intergrunb, fobaf e§ ju leiner redjten lijrifdjen

©timmung in berfelben fommt. ©8 ift, um e§ furj p fagen,

pbiel Koten= unb $ßapter=2Kufif, p toenig freier (Sebanle

in berfelben, fobafj bie ßompofitiott nidjt gerabe einen feljr

anregenben EinbrucE auf ba§ ©efüljl madjt.

— 31nber§ geftaltet ftdj ba§ SSerljältnifc ätotfdjen Sttplt
unb gorm in bem Kocturne bon §an§ ©itt (oljne Opu§),

Seipsig, S3reitfopf unb gärtet. ^rei§: Wli 2. |ier fpridjt

fid) ein frifdjere§ GsrfinbungSbermögen au§. SlnfangS er=

fdjeint ba§ Kocturno fjarmonifdj unb rlj^tfjmifdj jtoar ettoaS

uttftet, toegfjalb bie ©efüljl§au§fpracfje nidjt immer einen

ganj edjten, toaljren ©inbruef madjt; im »eiteren SSerlaufe

berbinbet fidj aber ©eift unb SRaterie p immer fdjönerer

Harmonie, fobafj ba§ Opu§— mit bem gehörigen Sempera*
ment gefpielt — beim ßotteertbortrag ftcfjer bon guter SBir=

fung fein muf.
— SDie jtoeite 3Saläer=ß:aprice in gbur bon Smile ©auret

(Op. 20), ebenfalls bei 33reitfopf u. gärtet erfdjienen, 5ßrei§:

SOff- 3, bagegen, ift ganj toa§ fte fein toiH, nämlidj — felbft=

berftänblidj mit bem nötljigen ©fprit unb bem erforberlidjen

©lanj gefpielt — ein fprüljenbeS, elelterifirenbeS (Bugobe)=

©tücE für 23trtuofett. — ©djliefslictj fei Ijier nodj auf bie

ebenfalls bei ®aljnt in Seipjig erfdjienene ^Romanje (Op. 44
Kr. 1) bon 3iubittftein=SBieniatoSfi (^ßreiS: Wi 2), als auf

eine feine, reipolle, menn audj gebanllidj nidjt eben fdjroer

toiegenbe $iece für bortragSgeübte ©eiger empfe^lenb ljtn=

getoiefen. A. T.

§ovvefpoxx&exx$en.
SctMß.

®ie fdjöne Seit ber ©otnmerfefte laffen aud) unfere afabetni»

fdjen (Sefangoereine niemals boritbergeljett, o^tte fid) notfjmalg Bor

ben grojjen gerten unb ber Sexftreuutig ber ©omtnilttonen in alle

2Mt, in einem ©artenetabliffement gu berfatntneln unb in gefeßiger

SSeife bei ©efang unb ^anj bie greuben be§ geben? ju gemefsen.
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©er „Sirion", unter Direction beS Gerrit 9tid). SOTüttev, feierte fein

©ommerfeft am 11. Suli im ©töftattpalaft unb erfreute fid) ber

SKitWtrfung ber 9KtIitairca^eIIe beS 107. [Regiments mit §errn

SKufübirector äBaltljer. (Srnfte unb humortftifdje ÜKännerdjöre

wedjfelten in bunter [Reihenfolge mit größeren Drdjefterwerten.

„©türme beS grüljlingS" öon SReinede, „fftngften" öon Saljn,

„Sonne taudjt in WeereSflutljen" öon geiler, fowie jwei SRänner-

djöre öon 216t nebft bem 33unbe3liebe für 2J2ännerd)or mit Drdjefter

öon §iHer Bilbeten ben erften 2b>il be§ Reitern SIbenbS. Slbcr

nietjt ohne SSeljmuth gebaute man ber beiben Umgenannten, nun
jur ewigen SRulje gegangenen Sonbidjter. ®er zweite Ifjeil braute

„Sin bie Shtnft" öon Sßid). SSagner, mit Drdjefterbegleitung öon

SBetnwurm, ferner „SRännerdjöre" öon 5KenbelSfoIjn, Garl Söllner,

Sfenmann, ©äffe unb £öwenftatnm. Sie gute SluSfüfjrung berfelben

erregte atlfeitigen SBeifall. ®ie 2Rilitaircaüeüe unter §errn SKufif«

birector SBaltljer eröffnete ben ©ommerabenb mit einem „Krönung?«

raarfdj" öon ©öenbfen, brachte bann bie „(Surtjantlje^Duöerture"

unb £iSjt'S jweite SRfjabfobie für Drdjefter. 3n einer gantafie

über SBeBer'S Ickten ©ebanfen öon gud)§ jeidjnete fid) ein junger

SrompetenöirtuoS, §err Kod), burd) bebeutenbe gfertiglett unb fdjöne

Xonentfaltung aus. @el)r gut würbe aud) bie SEannhäufer'Duöer-

ture unb eine gantafie über Schemata aus ©ounob'S gauft aus»

geführt. ®en Reitern SBefdjIufj beS ©oncertS madjte ein ben Sirion

pm ©ommerfefte gewibmeter ©alobü »on @. ©rünberg. — Sldjt

2age föäter, am 19. Suli, sogen bie „fauliner" bei günftigem

SBetter in biefelben SHäutne unb führten ebenfalls eine grofje 21n=

äaljl 2Mnnerä)öre unter Seitung i£|reS Dirigenten §errn fßrof. Dr.

Sanger meiftenS feljr gut öor. ®iefeS ©ommerfeft beehrte aud) ©e.

Sönigl. §D^eit Sfrinj griebrid) Sluguft mit feiner ©egenwart. S3ir

hörten SJtenbelSfoljn'S Doööeldjor auS DebiöuS in KolonoS, „grüh-
ItngSlieb" öon SMirrner, „®e§ ©änger'S lefcter SBunfdj" öon Slbt

unb ätoei ©efänge für ©oöranfolo nebft Sftännerdjor öon gerb.

§iUer, woburd) abermals ber beiben beworbenen ©omöoniften ge=

badjt würbe. ®er erfte S^eil würbe mit „9torbmännerIieb" für

E^or unb Drdjefter öon faul Umtauft unter beffen ©irection ab»

gefdjtoffen. 3m ^weiten hörten wir: „SBie ein fatjrenber §ornifi

fid) ein Sanb erblieS", für äMnnerdjor, ©olo unb Drdjefter öon

Semöleton ©trong, „Drafel" aus ©BielmannSlieber oon Saumbad),

für ÜKännerdjor comöonirt öon ©uft. Sdjred, ber luftige Srom»
öeter, öon 8tljetnberger, „SluSjug" öon SBeinwurm, ©efeHenlieb öon

SSeit unb SfirdjtagSbilber aus Kärnten öon Kofdjat. SDie ©oöran«
»artljie in einigen ber oben genannten, fowie in ben legten Eljören

führte grau ©tahmer=2lnbriefjen beifällig aus. 2)ie fiabcHe beS

134. [Regiments unter §errn SKufifbtrector Saarow eröffnete baS

geft mit Kretfdjmer'S SrönungSmarfd) auS ben „golfungern", liefe

bie 3ticnäi«£)uöcrture folgen unb begann ben ^Weiten Xfyeil mit

einem geftmarfd) öon Sllfreb ftfter. ®en S8efd)Iufj biefeS EoncertS

madjte ein 2llarfd)=SSiöat fauluS^Sßiöat Sanger, coraöonirt öon bem
Dirigenten ber £aöefle, St. gatjrow. ©ämmtlictie Drdjefter» unb

©efangS» Vorträge beiber SSeretne unb Saöeden würben öon bem
feljr jaljtreidjen fublitum burd) SBeifaUSbeseugungen e^renooE ge»

würbigt. S.

Stuttgart.

2>a§ am 17., 18. unb 19. 3uni ftattgefunbene erfte grofje

3Kufiffeft ^at einen in alten feilen würbigen Verlauf genommen,

unb Wir bürfen mit öoflfter SSefriebigung auf bie fünftlidjen ©rfolge

beffetben jurüclbliclen. Sem gefte würbe bie größte ©tjmöatb^ie öon

allen Seiten entgegengebrad)t unb ber grofje geftfaal ber Sieber^alle,

einer ber größten ®eutfd)Ianb8
,

jeigte nur Wenige Süden, fo bajj

aud) baS finanjielle Srgebnifj ein BefriebigenbeS ift. SSon au§wär=

tigen Soliften waren gr. Sßofa^aüier au§ SBien, $r. ©ube^uS
aus DreSben unb gr. ga!f«3Keb;tig aus Stntweröen erfdjienen;

bod) fönnen wir lefetere ffünftlerin wie aud) grt. Seifinger aus

S8erlin cigentlid) ntdjt als auswärtige bejeidjnen, ba beibe würtem»
bergifdje SanbeStinber finb unb erftere it>re tünftlerifdje StuSbilbung

öoüftänbig in unferer ©tabt erhalten Ijat. ®afj bie §crrcn frof.

SSrudner unb Soncertmeifter ©inger als Soliften auf bem $ro<

gramm öertreten waren, ift bei ber anerfannten b,ot|en Stellung,

weldje biefelben als auSübenbe Künftler in ber mufifalifdjen SBelt

einnehmen, unb in Slnbetrad)t ber grofsen SBerbienfte, bie fte fid)

um bie ©ebung eineS geläuterten mufifalifdjen ©efdjmadS in ben

legten 25 Sauren in unferer ©tabt erworben, wofjt gerechtfertigt,

unb fönnen wir nur bebauern, bafj öon gewiffer unb baju nod)

öon unberufener Seite an bem Programm b^erumgemätelt würbe,

weil biefc beiben b,eröorragenben SDlänner auf bemfelben öertreten

waren, ©owotjl ein SSrudner in bem SOiojart'fdjen ©motl=6oncert,

als ein ©inger in bem Sßiolin=Eoncert öon 3Jlenbel3foIjn
, B,aben

bie fünftlerifdje §Bb;e, auf weldjer fte foWoljl in tedjnifdjer Wie in

geiftiger SBejiebung flehen, auf baS ©länjenbfte bocumentirt. (£8

finb bieg jwei Künftler, auf bie wir ftolj fein bürfen. grau galt-
5Keb,lig fpielte baS ©djumann'fdje Goncert am brüten gefttage

mit ber ifjr eigenen Serbe unb Kraftentwidlung, unb in gr. SRofa»

f aöier unb §errn ©ubeB,uS tjatte unfer geft jwei auSgejeidjnete

©efangSfoliften gewonnen, grl. Seifinger ntd)t ju öergeffen, bie

über ein fdjöneS ©timmmaterial unb eine feljr gute ©djule oerfügt,

bod) nod) in SKandjem bie angeljenbe ffünftlerin erfennen liefe.

®aS Programm blatte einen b^iftorifdjen E^arafter unb öerfudjte

bem §Brer bie Entwidmung ber SConlunft in ben öergangenen ^un«

bert Satjren in iljren beften unb ebelften Erjeugniffen öoräufütjren.

Snaugurirt würbe baS geft mit §änbel'S Samfon in ber inftru»

mentalen Bearbeitung öon Earl ÜKüHer in granffurt. ®er Gb^or

beftanb aus 630 Sängern, baS Drdjefter aus 100 gnftruraentaliften,

unb gewaltig burdjbrauften bie ©6.öre ben ©aal unb riffen bie

§örer ju ftürmifdjer Söegeifterung b^in. ®ie Stuffüljrung beS SBerteS

unter Sßrofeffor Dr. gaifjt'S umfidjtiger unb energifdjer Seitung,

war eine in allen Sfjeilen mufterfjafte. Unter ben ©oliften ragte

in erfter Sinie §err ©ubeljuS B,erüor, ein Sänger, weldjer über

eine wunberöolte unb lünftterifd) gefdjulte Senorftimme öon edjtem

©elbentlang gebietet, ©r entrollte ein Seelengemälbe ergreifenbfter

Slrt öon bem in tiefften Sdjmers gebeugten §elben, weldjer fid)

immer meljr pm gewaltigen Streiter Se^oöa'S aufrafft, grau SR o fa

«

$aöier ift eine Sängerin erften SRangeS, nidjt nur was SSottfraft

unb Umfang beS DrganS betrifft, fonbern aud) was iljren Ijinreifjen«

ben, temöeramentüonen SBortrag anbelangt; biefe ©ängerin ift wie

baju gefdjaffen, eine Partie Wie jene ber SDiidja jum öoüenbet«

ften lünftlerifdjen SluSbrud ju bringen. Su bebauern ift nur baS

ftarle Sremoltren ber ©timme, biefeS fatale 8ln!§ängfet ber 3Biener

©djule. Unfer ©änger»Sßeteran ©djütft) Blatte bie Partie be§

§arapb^a unb $err §romaba jene be§ SKanoab, übernommen,

wäljrenb grau @bner bie ®elila fang.

®er sweite unb britte geftabenb war gröfstent^eils Snftrumen«

talcompofttionen gewibmet. gur Sluffüb^rung famen bie ©bur»@uite

öon S3ad), Subel-Duöerture öon SBeBer, bie öom ganjen ©treidj-

ord)efter ausgeführten Variationen auS bem Saifer«Duartett öon

§a»bn, fowie bie SmoK'SttmöIjonie öon SBeethoöen. grau SRofa«

5ßapier fang aufjer einer Slrie auS Sllcefte, Sieber öon granj,

Srab,mS, Sdjubert unbSaffen, unb §r. ©ubeb)us eine Slrie beS^üon
aus „Dberon" unb eine auS ©boljr'g „3effonba". 38ie fdjon bemertt,

traten bie Herren SSrudner unb Singer als Snftrumentaliften

auf, unb Ratten fid) wie bie übrigen ©oliften beS wärmften S8ei=

falls ju erfreuen.

Slm Britten Slbenb hörten wir bie Ebur»©tjmüIjonie öon ©d)U'

bert, GuncerHOuöerture öon Sftaff, Saffo öon SiSjt unb SJorfpiet ju

Sriftan unb Sfolbe. grau galf^äRehlig föielte baS ©oncert öon

©djumann unb graut. Seifinger fang bie Slrie ber ©ufanne aus

gigaro unb bie gar nidjt in bem SRaljmen biefeS ©oncertä öaffenbe

fattfam betanntc Slrie aus bem S3arbier. Dafj bie ©ängerin fid)
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burd) beit bon einem getoiffen SocalpatriotiSmuS entfeffelten SßtU

fallsfiurm bewegen liefe, ein ganj unbebeutenbeS Sieb in höojft

mangelhafter SBeife borjutragen unb fid) felBfi am Elabier ju 6e*

gleiten, bebauerten mir im eigenen Sntereffe cer Sünfilerin auf

baS §öd)fte. ®en ©djlufi beS gefteS bilbete bie SeethoDen'iche

<ß§antafie für El)or, Soli, Glaüier unb Drdjefter. Slufjerbem parti»

cipirte ber Eljor nodj an ber ganj bortrefflidjcn 2iuSfüIjrung beS

©cfjicffatSltebS bon S3rahmS.

®aS Drdjefter Derbienie unter feinem geifibollen güfjrer SDcuftl-

birector SJcaj: ©eifrij an beiben Slbenben fid) bie höd)ften fünft»

lerifdjcn Sorbeeren. $err ©ctfris Dcrfieljt eS, feine «Kannen an^u»

feuern, fie ju begeiftern, fie einjufüljren in ben innerften Kern beS

ffunfimerfS; er berfteljt c§, mit ruhiger unb fidjerer £>anb grofse

SRaffen ju leiten unb feinen 3ntentionen bienftbar |u mad)en-

©ämmtlidje Drdjefterpiecen mürben mit einem ©djwung, mit einem

geucr, mit einer SBeaeifterung ausgeführt, bafj mir nur mit ©tolä

unb SBemunberung ber tapferen Schaar unb iljreS güIjrerS gebenlen

fönnen. Unb fo Mieten mir mit geredeter SBefriebigung auf ben

fdjönen unb fünfilertfd) in hohem ©rabe befriebigenben Verlauf

unfereä TOufiffefteS jurutf, unb mag 2Jland)er baS Programm etwas

gar ju conferbatib befunben hoben, mir gehören eben mie fo Diele 8tn=

bere ju Qenen, welche ber SOleinung finb, bafj mir an unferen grofjen

SKeiftern unbergänglidje SJorbilber beS ©d)önen befifcen, unb man
fid) immer wieber an ber hohen, reinen Schönheit ihrer SBerfe Be*

geiftern unb erheben !ann. ®amit ift nicht auSgefdjloffen, bafj aud)

bie SBerfe bebeutenber neuerer SDi etfter ftetS ihren $la£ auf ben

Programmen lünftiger SDcufiffefte finben feilen unb finben werben.

J. Sittard.

Saittentmrg 6. 3emu
Sur Nachfeier beS allerhödjften ©eburtStageS ©e. Sönigl. Roheit

beS gnäbigft regierenben ®ro|h«5ogS bon ©ad)fen 3Beimar, Sari

2lleranber, Ratten Wir einen unbergefjlid) fdjönen Sag. 3n unfere

neue Strcfje, ju ber unfer erlaudjteS KegentenljauS fehr SJamljafteS

beigefteuert hat, mürbe burd) bie §ulb unb ©nabe 3h rer Sönigl.

Roheit ber grau ©rofjfjerjogin ©opljia, ein reueS, nadj ben 2ln=

gaben SljreS SOfitarbeiterS 21. SB. ©ottfdjalg entworfenes Drgelroerf,

oon bem Drgelbaumeifter §ermann topp in ©tabt=S3ürgel b. Qena

feftlid) eingemeiht. £>oforganift ©ottfd)aIg rebibirte am 25. 3uni
bie neue Orgel eingehenb unb erflärte fie für ein SMfterroerf.

gwar hat baffelbe nur 11 Stimmen, bie auf 2 TOanuate unb $cbal

bertheilt finb, aber in Skjug auf ffraft unb Schönheit beS SCone«

fud)t es feines ©leidjen. gubent ift eS mit einem ©picltifdje unb
mit einem ©chmellwerfe, baS fid) fehr wirffam augnimmt, aus-

geftattet. 3Jad)mittag§ um 2 Uhr fanb bie feierliche Einweihung
beS wohlgelungenen 3nftrumenteS ftatt. Unfer erlauchtes, aU»er=

eljrteS gürftenpaar, fowie 3h" Roheit bie funftfinnige Sfrinjeffin

©lifabetf) fammt bem gofftaat, gerutjeten bie geier burd) i>öd)ftihre

Stnmefenheit ju berherrlidjcn. 3)er um ben genannten Ort hoch-

berbiente Pfarrer, $crr ©tölten, hielt bie SBeihcrebe. ©ottfd)aIg

hatte bie <S,t)tt, ba? prächtige Snftrument borjuführen, fowie bie

©olo* unb Chowlgefänge ju begleiten. 3n bem geftbrälubium

fantafirtc er über „Ein' fefte SSurg ift unfer ©ott" unb über ba?

©aubtmotib au§ Dr. Sifet'S ®Iifabeth«2egenbe. 91I§ ^oftlubium

figurirte er ba§ nieberlänbifche Kationallteb („Wien Neerlandsch

bloed") unb SBeimarS SßoIfSIteb: „SSon ber SSartburg ginnen
nieber", bon SorneliuS^Sifet. 9kd) bem ©otteSbienfte gcruheten

bie höchften §errfchaften bem Orgelbauer unb Drgelfbieler bie bollfte

gufriebenheit ^ulböollft: auSpfbrechen. ®ie ga^Ircidt) berfammelte

3Kenge ftimmte mit greuben ein in ben SRcfrain bon SSeimarS

SSolfSIieb: „SDcöge ©ott bia) ftetS erhalten, SSeimarS ebleä

gürftenhauS!" A.

Ä u f f ü Ij r u n 3 r n.

Siiuftctbam, 12. 3uli. Aufführung bon Kieberfönbifchen Utior»
werfeii mit ben 3)amen SBidjelmtne @ir>§, gathetina Dan SHenneS,
Eateau ßffer, ©hrifitne SSeltman unb ben StogmanS, 3ebat,
9JJe§fd)aert u. ©enbrieS unter Seitung be§ §rn. be Sange: «jjfaltn 122
unb 24 bon ©weelind, ©tjmnug Don 3oSqu. be§ ^3r6s, Kyrie et

Christe Don Ocfegbem, De Resurrectione Domini Don £>oüanber,
5(5falm 75 oon ©meeltncf, 0, Crux benedicta Don Siemens ^aba,
$falm 137 bon SaffuS, ©hrifie bon Dbred)t unb ^falrn 134 Don
©weelincf. —

8abeit=SÖ0kn, IS. Suli. ©eiftl. Eoncert in ber iüang. tirdje
Don ber EoncertsSjereinigung ber SJJttglieber be§ fgl. ©omdjorS
Serlin mit £im. Drg. Sirfd): Adoramus Don ^aleftrtna, TOotette

Don 3acobuS ©aHuS, SRecitatiü unb Slrie aus fflienbelSfohn'S „(SliaS"
(§r. §a«»tftein), 2lltfd)ottifd)eS Sieb (Shor), Subilate (Eher), ©uett
aus 2JcenbelSfol>n'S „^auluS" $otbgvün unb ©urlanb), ©hör
Don 3Jfaftioletti, 3Kotette auS bem „SJceffiaS" Don $änbel (£>r. SRoüei,

©eiftl. Sieb bon SBilfing (Eher), SBenebictuS (2d)örig) bon ©ueco. —
14. Qult. Soncert Don Helene SSalben, Sluguft 3Jii'incfe, gelloDirt.

gerb. SBöcfmann unb 3oh. @d)ubert (fammtliiih aus ®rcSben), ©onate
Don SRid). ©traufj, Slbelaibe Don Skethooen, Sieber üon ©ctjumann,
Slbagio bon ©d)u6ert«S8öc£mann, SRonbo bon S3ocd)ertnt, Sieber bon
3enfen, ©ö^e, |>artmann u. S3rud), ©tücfe bon ©djubert u. 6f)obin,

Slnbante unb (Saprtccio Don ©oltermann, Sarcarole üon ©erbais,
®rei lieber unb ®uett au§ ben Siebern Qung 3Berner'S unb 5ffiar=

garetha'S aus ©djeffel'S „Trompeter bon ©affingen" für ©opran
unb äenor bon SRiebel. —

paUt tt. 15. guli. Soncert beS ftubent. ©efangbereinS gri«
bericiana mit .ftonigShcim aus SBerlin unb ©olbfd)mibt auS
SSünburg: SRun '33Ia3«DuDerture bon 2)!enbelSfohn, ,,§einrid) ber

ginfler", ©antäte f. ©oli, 9Jld)or u. Drd). bon SBüüner, SJccfjöre

üon @d)Watm, Jfremfer, ©ctjulfe unb ®ürrner, Stebcr Don SörahmS,
Sejjmann, SeDi unb 2Rütter»4)artung, fowie Stltbeutfdjer ©chlacht-
gefang für SJca^or u. Dreh- Don SRiejj. —

Sltßettheim, 8. gult. (Joncert Don Otto |>o£)lfeIb, mit §rn.
$einr. ©pangenberg, 5ßianift aus Sarmftabt: SKiolin»©onate Don
3tuft<S)abib, eiaüier=@oli üon äBocd)erini»3ofeffi), ©hopin, SRaff, TOoSj.
fowsfi unb 3Bagner«SiSät, 23iolin=©olt Don ©pohr, S3rahmS»3oachim,
©d)umann=3oachira unb SieujtempS. —

treupad). ®a§ 7. ©hrnphonie^Eoncert Brachte u. 3t. folgenbe
SBerfe: ©erenabe 9er. 2 in gbur f. ©treid)ord). üon SJolfmann,
4>nmnuS f. gem. ©hör, SBioIinfolo, ©tretchquintett unb Orgel üon
grau ©räfin ©ijl)(fti=8amot)Sfa (für gr. Drd). inftr. Don $arloiu),

©nmphonie (®bur) üon §at)bn. —
Sßaberhortt. SSir hoben noch 5Weiergeft=Eoncerte, welche burd)

ben SJcuftfDerein am 25. unb 26. Slpril üeranftaltet würben, ju ge-

benfen. ©ie galten ber 200jährigen ®ebäd)tni|feier ®. g. ^änbel'S
unb 3o^ann ©ebaftian Sadj'S. Slm erfien Xage fant §änbel'S
„SKeffiaS" jur Aufführung unter Seitung beS SlcufifbircctorS $errn
5B. l£. SBagncr mit ben ©oliften: gräul 3ohanna jur Stieben auS
Hamburg (©opran), gräul. SJcarie ©djheiber aus Köln a. 3t. (2llt),

|>!>. ©eorg SRitter auS Sonbon (Xenor), unb S3ernharb glinj aus
SDüffeiborf (S3afe). — ®er äwette Sag brachte eine aditftintmige

TOotettc „SoB unb SBeiSheü unb unb ®anf" üon Sßacf), Son=
cert (©Sbur) für $ianoforte Don S3cetl)0Den (üß. ®. Söaguer), Siebet

bon StuBinfiein unb Schubert (|>crr ©eorg Oiitter), Süorfpiel ju
„Parfifal" non Stich. SBagner, ©panifdjeS Sieberfpiel bon DJ. @d)u»
mann (gräul. äur hieben, gräul. W. ©djneiber, gr. &. SRitter u.

§err 33. glinj), Warfch ber heil- brei Könige aus bem Oratorium
„EhriftuS" üon granj SiSgt, Sieber für ©opran üon 83ach, SSrahmS
unb Schubert (gräul. jur Scieben), Stebcr für SBafj bon 3i. granj
u. Schümann (§err gltnj), Sieber für 20t Don granj 3tteS, SSruch

unb SWojart fowie £aflelujah bon §änbel (gräulctn Schneibcr).

SÜBie allerorts in ben Stäbten ®eutfd)lanbS hotte man fie!) auch in

ber ^aberftabt gerüftet, baS ättsettc Säcular=3ubiläum ber beiben
großen SQhtfifhereen §änbel unb 33ad) würbig $u feiern, unb eine

gro|e jweitägige Eoncert=2lufführung befchloffen. ®iefelbe fanb
benn auch am SonnaBenb unb Sonntag ben 25. unb 26. 2lpril

unter grofjer freubiger 33etheiligung unb bei bid)tbefe$tem gaufe
in bem garmoniefaale ftatt. — SJon ber 2lufführung burfte man
2tngefiä)tS be§ eifrigen EinftubirenS üon ©hör unb Drdjefter, ba8
unfer SRuftfbirector SBagner mit Befannter Energie unb Slufopfe-
rung feit 3J£onaten fd)on leitete, nur ©uteS erwarten. SBaS äunädjft
ben Ehor, ben wefentlichften unb hertorragenbfien gactor in ben
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Ijänbel'fdjen Oratorien betrifft, je iyai ev boftauf feine Stt)ulbtgfeit,

®ie mächtigen ©höre famen wuchtig unb veiit heraus, bie ©infäfcc
waren burcbweg präcife unb war bie freubigfte Eingabe unb Be-
geiferung ber modern Sänger unb (Sängerinnen nicht ju uerfennen.

§n Slnbetradjt bcr etwas jdjwacben Befejung ber grauenftimmen
blatte unfer umftctjttger unb nieoerjagenber ®irector einen Berfud)
mit £>eranjiel)ung ausgewählter Knabenftimmcn beS ©t)innafial=

©efangdjoreS gemacht, ein Berfucb, ber prächtig gelang unb boffent*

Ifcfj jur bauernben Snftitution wirb. ®ie f'rifdien unb iiKfü.gen

(Stimmen normen fid) ,
pmal im Sllt , herrlich aus. — gur bie

Soli hatte man ein fo ejcqutfiteg Quartett gewonnen, tote man es

hier wobt nod) nid)t gehört haben bürfte. ®ie Sopraniftiu, graul.

Sobanna jur Sßieben aus Hamburg, befigt gute 2Jiittel unb üor=
jüglttfje Schule unb mar trjrer fdjroterigen unb umfangreichen Partie
burdjauS gemadjfcn. Slußerorbentlicb, gefiel befonberS ihr anmuti-
ger unb gefd)madDoHer Vortrag ber unBergleid)lid) lieblichen Slrie

,,©r roeibct feine beerbe", gräul. SRaric Sdjneiber aus Köln, ift

neben Termine Spieß tuoljt augenblidlid) unbeftritten eine ber erftcn

Bertreteriunen beS Üoncert-SlltS in SlforDbeutfcfjIanb , ber bei i^rer

Sugenb nod) Diele lorbeerreid)e SEage beoorftefjen bürften. Sie rief

mit i^rer mächtigen, tiefen unb bod) fo weichen unb jum S^rjen
bringenben (stimme im Berein mit funftüollftem Vortrag begeifterten

Beifall fytvoox , ber nach ber ergreifenben Strie ,,©r Warb Der»

fchmähet" feinen Iwljepunft erreichte. — gür bie Tenorpartie War
nod) in le§ter Stunbe $err ©eorg SRitter aus Sonbon engagirt.

®er ©rfolg biefeS §crrn war gleichfalls ein ooller. ©ein fdjöneS,

weiches unb bod) männlidj-träftigeS Organ betjerrfcr)t er BoUfommen.
©r ift eben ein Wahrer Künftler unb alles an feinem Bortrage ift

ebel unb üorneljm; auch bei ihm bürfte bic Kürje ber Partie Bon
Bielen bebauert fein.— gr.glinj a. ®üffelborf(Baß)fd)loß baS Quartett
auf's SRurjmBoUfie ab, ober, beffer gefagt, bilbete bie Iräftige unb ftarfe

©runbmauer beffelben. ®er 3iuf, ben §r. glin^ als ©oncertfänger,
befonberS in ben SRIjeinlanbcn geniest, unb ber auch bis ju uns
gebrungen, ift Wahrlich ein Berbienter. SKädjtig unb bröfjnenb,

entbehrt feine Stimme bod) beS SBobllautS, ja ber .Bartbeit nicht,

unb ber SRomente, aud) Ie|tere gerabe auf's ©djönfte ju bethätigen,

giebt eS genug in ber fdjönen Baßpartie beS „2ReffiaS". — 9Jcit

ben Stiftungen beS OrdjefterS burfte man gleichfang im ©anjen
jufrieben fein unb toenn eS einerfeitS ben ©eigen, jumal bei ber

fo jarten Begleitung ber ©oli, mitunter etwas an Steintet fehlte,

fo waren bod) anberfeitS gerabeju BraBour-Seiftuugen jn Berseid)-

nen. ®ie befannte , bof) e üirtuofe Stnforberungen fteüenbe £rom=
peten=2lrie würbe ganj wunberfdjön geblafen; ebenfo bie obligate

gagottbegteitung in ber ©opran=3lrie „Qft ©ott mit uns", gmmer*
hin barf fid) ber Wufitoerein glüdlid) fäjä^en, bie fo trefflid) ge>

fdjulte Kapelle be§ §errn ©perfjafe jur ißetfügung ju haben.
®er jweite Xag gehörte norjüglid) 83ad) unb ben Soliften

(ffiünftlerconcert). ©ine Sadj'fdje 50!otette hört man heutjntage nidjt

oft mehr in ben ßoncerten; unb bod), welch' b«rltd)e liBirfung er»

Sielen, wenn gut gefungen, biefe eigenartigen, hafttoKcn Sobgefänge
beS ^öchften! ©S war für ben Slbenb bie 8ftimmige Wotette V
„Sob unb ©hre" (3 Säge mit Sdjlufsd)oraI) für jwei ©höre gewählt.
S8enn bcr Kh»r un8 aud) nidjt ganj fo fidjer unb felbftbewufet er«

fdjien wie ben Slbenb öorher im „SRefftaä", fo trat bie Schönheit
S8ad)'fdjer 3)fufif boch genugfam hcröor, um ben SBunftf), redjt balb
wieber einmal üon biefem Slltmeifter etwas ju hören, p rechtfertigen.

®ie beiben @oIo = ©inlagen, „Et in spiritum sanetum" (SBafj) unb
ba§ reisenbe „ffliein gläubiges gerje" (Sopran) aus ber $ftngft=
Kantate DcröoUftänbigtcn baS SBilb SBadj'fcher ffiunft auf baS @d)önfte.
®ie folgenbe Sfummer, baS ^crrltc^e ©Sbur=Quartctt Bon SeethoBen,
jeigte uns unfern ®irigenten, $rn. SBagner, als bebeutenben KlaBier»
uirtuofen, ber ruhig einen SSerglcid) mit fo mandjer »ielgenannten
XageSgröfje aushalten fönnte. ©o fdjön haben wir £>rn. SB. noch
nidjt fpielen gehört, unb boch erforbert gerabe biefeS ©oncert, wie
taum ein anbereS beS großen SonbichterS, tieffteS (Einbringen in fein

38efen unb BoUenbete Sechnif. §rn. 28. ftanb übrigens auch ein

BoräüglidjeS Snftrument ju ©ebote. Sin bem großen neuen Soneert»
flügel Bon ©eig hat ber SSerein eine fehr gute unb, wie wir hören,
billige Stcquifitton gemacht. Sßitfjt unerwähnt wollen wir laffen, mit
welcher Sicherheit unb 5ßräcifion §r. Eapellmftr. Sperljale ben fo

fehwterigen Drdjeftertheil birigirte. ®aS weilicDotle, feierliche SSor«

fpiel p „^arfifal" hörten wir bereits in ben Sperljate'ichen Slbon»
nementconcerten. Söom SKorfd) ber $1. brei Könige aus SiSjt'S

„ShriftnS" bürfte ber Schlufjfa^ allgemein angefprochen haben. 3n
bem „Spanifchen üieberfpirl Bon Schumann hatten bic Soliften ©c=
legenheit, ftd) in fdjönftem (Snfemble ju jeigen. 5)er 3Jcufifuerein

ftrdie&t mit biefem gefte wieberum eine ruhmBodc Saifon ab, unb
ber Dirigent unb feine ©etreuen finben nunmehr nach all ben an=
ftrengenben ©trapajen bie wohlüerbtente «Ruhe, bis fie bcr fterbft

ju fchönem 3ufammenwirfen roieber tiereint. —

3 —
©ottberähunfeit/ 28 - S 1In{ - ©edjfteS Soh>ßoncert ber gürftlichen

£>offapefle unter ©ctjröber: Subcl-DuBerturc Bon SBeber, ©ßur«St)m=
phonte Bon §at)bn, öußerture ju ßeonore 9Jr. 3 Bon SeetljoBen,

fowie SSbur*St)mphonie oon Schumann. 5)affelbe Programm hatte

auch baS 7. 2ot)=ßoncert am 5. Suli. — 12. 3uli achtes ^oh=Eoncert:
DuBerture ju „Sphigenie" Bon ©lud, $lcc!l = ©oncert üon Saint«
SaenS (§r. ©ifenberg aus SBraunfchweig), S3aUct unb gwifchenafts»

mufif auS „Slli S3aba" üon ©^erubint, ©alonftüde f. SBlccü üon
©oltermann unb Sd)röber, Duüerture ju „©enofeüa" üon ©chu»
mann, fowie gbur»@t)mphonie üon Scethotien. — ®ie am 9. 3uli
im fürftl. Theater unter aünftigen Slufpicien ftattgefunbene Slüf«

führung üon SRidj. SSagner'S „Sriftan unb Sfolbe" unter fwfrapcll*

meifter ©djröber hatte folgenbe SBefefeung: gr. 9Jcoran=Dlben (3folbe),

gr. ©thamer = 2lnbrief3en (SSrangäne), ©eorg ßeberer (Sriftau)

Söüttner (ffiurwenal), Schulä^®ornburg • (Sfbnig 3Karfe), ®e 9Jege

(TOelot), Siebert ($irt), SRieten (Steuermann), ©gereb (SKatrofe). —
SaibhDfcn a. b. SJbbS, 16. 3ufi. ßweiteS ftatutenmäfjigcS l£on«

cert beS äRannergefangüereinS mit $rn. SJamraerüirtuoS SlRarcetlo

3foffi: „SJceereSftiUe unb glüctlidje gahrt" üon gifdjer, SJidjöre üon
Dtto u. SJcair, ßoncert Bon ^aganini (§r. SRoffi), ©höre Bon SRoffi,

ÜKöhring unb Ingelsberg, fowie „3)e3 ^erjenS ^eilige 5£ria§" Bon
SBeinwurm. —

$)erfonalttttd)rid)ten.

*—
* S)em afabemifdjen 3Rufi(birector an ber UniBerfität SSonn,

§rn. Seonharb SSolff, ift baS ijäräbifat „^Srofeffor" Berlieljen. —
*_* ®er berühmte Siolinift ^rofeffor Sluguft SSilhelrnj,

Weldjer 1878 mit bem 2Bafa=Orben becorirt würbe, hat in biefen

Sagen Bon König DScar II. bie SRebaiHe literis et artibus in SBril=

lanten empfangen. —
*—

* 9Jt3). Brambach in 93onn hat, wie baS „S3onner Xag€=
blatt" melbet, aus SKilwaufee bie telegraphifttje SDcitt'hcilung er=

halten, baß er bei ber tiom norbamerifanifchen Sängerbunb aus«
gefchriebenen Soncurrenj für bie befte ©ompofition für ©oli, 5Diänncr=
djor unb Drd)efter mit feinem „EolumbuS" gefiegt habe. ®er SJkciS

befteht in einem §onorar üon 1000 ©oKarS.
*—

* gür bie am Sgl. &oftheater ju Eaffel üaeant geWefenc
jweite ©apellmetfterftelle ift ber SapeHmftr. Dr. phil. gran'j Söctet
üom ©tabttheater ju Stachen berufen morben.

*—
* 3" bem erften ©oncert, baS in ber geftljalle ber Slnt»

werpener SluSftellung ftattfanb unb baS üon ber „societe de Sym-
phonie d'Anvers" gegeben würbe, wirtte ber auSgejeichnete ©eigev,
§err Siüabar SJadje^, unb gräul. ®h na Säumer, bie Sirüffclcr

Sängerin mit. ©S wirb uns aus Slntwerpen berichtet, bafj baS
Sonccrt, bem ber König unb bie Königin ber Belgier, ber Kronprinj
unb bie Kronprin^effin üon Defterreid) unb etwa 5000 SJkrfoncn
beiwohnten, einen großen ©rfolg erhielte, ©anj befonberS würbe
§err Scadjes burd) enthufiaftifche« SJeifaU nach bem SSortrag beS

Srudj'fdjen ©oncerts ausgezeichnet; er würbe üiermal herüorgeiufen
unb war ber ©egenftanb ber lebhafteften Düationen. Slußer bem
33rud)'fchen ©oncert fpielte ber Künftler bie $agantni'fche Octaüen=
©tube, bie ©rnft'fchc ©legie unb als eigene ©ompofitionen: jwei
gigeunertänje.

*—
* 9Jach SRüdlehr beS §errn Sllbert 3cieraann beginnen im

Kimigl. Dpernhaufe ju Serlin bie groben ju SBagner'S „Siegfrieb".
* S)te ©oncerttourne ber ®reSbner Künftler, grau §elene

SBalben unb ber Sperren §afopernfänger Slug. 9)ceinde, Kammer«
mufifuS Södmann unb ißianift ©djubert, hat ftd) nad) üor=
liegenben SBcrichten bereits auf 8 SBabeorte erftredt; überatt hat baS
Sünftlerquartett Bor sahlretchem ^ublitum mit fdjönera ©rfolg
concertirt.

*—
* ®er Xenorift 2. SDlieräWinSIi erhielt Bor einigen Sagen

in Begleitung einer ßufchrift beS beutfdjen ©eneralconfuls in Üdar«

fchau, SSaron SRechenberg, als ©efchenf beS beutfdjen KaiferS eine

prachtüoHe golbene SRemontoiruhr jugcftellt, welche auf ber SSorber«

feite bie ©hiffre W. in Brillanten gefaxt unb auf ber SRüdjeite baS
$atmn 22. Würz 1885, ebenfalls in brillanten enthält.*—

* §err Oberlehrer Slug. SReinharb in SkHenftäbt a.

bclannt als ©omponift unb Slrrangeur, würbe üom gerjog üon
Sluhalt ber SBerbienftorben für Kunft unb SBiffenfchaft ücrliehcn.*—

* S)er ©omponift QacqucS Ütofenhetm in Baben-Baben
ift Bon bem ^räfibenten ber franjöfifetjen SRepublif jum SRittcr ber

©hrenlegion ernannt morben.
*—

* ®er amerifanifche Ordjefterbirigent Zfyol). XljoroaS be-

ginnt eine ©erie ©ommernad)tSconcerte in ©hicago.*—
* ®er gürft Bon ©d)Warjburg«SonberShaufen Berlieh bem

Kammerfänger ßeberer in Seipjtg bie große golbene Berbienft-
mebaille am Banbc für Kunft unb ÜBiffenfdjaft.
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* §err ®ir. 9Jeumann ljat für baä beutfdje SanbeStljeater
in ?ßrag £>rn. ©Im Mab bom Sgl. §oftbeater in ®reSben engagirt.*—

* ®er Gomponift §enrt) Bitolff ift je£t in SMffel, um bte

ctfte Sluffübrung (einer großen Oper „®ie Sempelberren", bte näd>
ftenSßoBemberimSfjeatre be laSÖionnate ftattfinben wirb, Borjubereüen.*—

* ®ie 53iolin=S3irtuoftn gr. gürftin Solgorufn concertirte

am 18. in S3aben=S3aben. ®ie Sünftlerin fptelte Fantaisie caprice

Bon SBieujtempS, Fantaisie brill. über Sbetnen ou2 ©ounob'S gauft
Don Seonorb unb erjielte burd) iljte Seiftungen einen fold) fen>

fationetlcn ©rfolg, bafs fie Wieberljolt auftreten wirb.
*—

* SWarie ©eiftinger, beren ®arfteHungen bjer in Seidig
feine befoubere SlnjiefjungSfraft ausübten, Wirb wieber in 9Jem SJorf
erwartet, wo fie »on Arnberg engagirt ift.*—

* ®te berühmte ®reSbner ©oncertfängerin grau Otto»
SllBSleben erntete Bor einigen Sagen bei einem geftconcert be§
Stbeinifdjen ©änger«23erein§ in ©refe'lb großen SBeifalt. lieber ibre

SKeifterfdjaft wirb in ber „Sref. gtg." golgenbcS gefagt: ®ie Xöne
entquiüen ber ffeljle in einer SBollenbung, bie Söetounberung erregt.

®abei gebt itjte Sluffaffung Bon ber fubttlften ©mpfinbung aus «nb
ift frei Bon jeber ©ffeftljafdjerei. SBir erinnern an bie maljrljaft

großartige SBiebergabe ber §al)bn'fd)en Slrie „Stuf ftarfem gütige".

Sb,re ©oloratur ift Bon berüefenbem Sauber. 3n gleichem SKafje
entjücfte bie ©angerin in iljren ©oli in ber ©antäte Bon ©ö£ unb
in ben ©cenen aus SSrudj'S gritbjoffage. 38er fjätte fid) ber SBir«

fung ju entjieB,en Bermod)t, mit ber Sngeborg'S Älage pm StuS*
bruef gelangte? ©S mar eine ed)te Sfunftgeftaftung , bie unS grau
Otto »SllBSleben in iljrcr gngeborg bot, für weldje baS begeifterte

^ublifum raufebenben SBeifaU jollte. —
*—

* ®ie Statiner ^öilfjarmonie b,at für bie fommenbe ©oncert»
©aifon fdjon mannigfache SSorbereitungen getroffen, u. a. ift foeben
burd) bie S£|eater=Slgentur be§ §errn Bon ©elar bjer 'ein Vertrag
ju ©tanbe gefommen, wonad) 5U SSeginn beS October bie ©djweftew
©lottlbe unb Slbelaibe SKilanolla einige ©oncerte Beranftalten.

®iefe jugenblidjen £3tolin-S3irtuofinnen finb bie 9Hd)ten ber iljrer

Seit fo berühmt getoefenen ©eigerinnen Serefa unb äRaria SKilanoHo.
©egenwärtig concertiren bie jungen tünftlerinnen in 3fd)t, wo fie

fid) aud) ber SEaiferlidjen gamilie BorfteHen werben, roäljrenb fie

jüngft in granffurt a. 3R. aufjerorbentltdje Sriumplje gefeiert.*—
* ®ie ©atttn Sßicror Sftaffe's, beS berühmten frans ßfifdjen

©omponiften, ift in SßariS geftorben.
•— Slm 8. guli ftarb in ©ent $r)ilipp SBaelput, ©omponift

unb Drdjefterbirigent am Sfjeater.
*—

* ffiie ®gl. ©ädjf. ©apeHe in ®re§ben f)at einen gerben
SSerluft burd) ben Xob be§ Sammermuf. griebr. ©eelmann er»

litten. 3n i^m fdjieb ein bewährter fiunftBeteran au8 einem greife
gteidjftrebenber ffünftler. ©eelmann mar einer ber tüdjtigften S3io=

liniften; fein ©eigenftrid) geigte ©olibität unb geiftige Belebung.
5ßflitf)ttreu in feinem 8imte, fteHte er fein fd)öne§ Talent aud) gern
weiteren Greifen jur Verfügung, ©r War ein ItebenSwürbiger ©ollege.

©ein Slnbenfen wirb in ©b,ren gehalten werben.

Heue unb neueinflubirte ©pent.

3m SeiBjiger ©tabttbeater gaftirte am 18. grl. SennB, Bon
SSeber au§ Dürnberg alä SJcartba, am 21. al§ Unbine unb am 23.

«I§ SRegiment§tod)ter. Sind) §err ©carta erfdjien am 19. nod)mafö,
gaftirenb al§ „gliegenber §ofiänber."

„5)ie ©olbmadjer Bon ©trafjburg", bie neue breiactige jDtoer

Bon CaBeHmeifter 2JlüIjlborfer in Äöln, Sejt Bon Dr. ßtto Harn}),

ift Bon ben ©tabttljeatern in granffurt a. 9R., S3re§Iau unb ©trafj*
bürg jur 2luffüfi,rung im nädjften SSinter angenommen worben. —

Dfrmtfdjtts.

*—
* ®er 9tiebel=33erein au§ SeiBäig bradjte am 18. in §aHe a. <&.

in ber ÜKarftfirdje ©buarb ©rett'§ Missa solemnis für 16 ©olo=
ftimmen unb 4 Bierft. ©b,Bre obne ^Begleitung in ganj Boräüglidjer

SBeife jur 3luffüb.rung. ©g B,atten fid) ju biefem feitenen S3orfomm=
nifj Sufjörer au§ Berfdjiebenen 9?ad)barftäbten eingefunben, u. 81.

aud) älltmeifter Dr. SiSjt au§ SBeimar.*—
* 9Jad) bem S3erid)t be§ «ßarifer „TOeneftrel" ift bie Sur»

für SKufifinftrumente unb SKufifalien ber Slu§fteHung Bon 2lnt=
wer Ben in folgenber SSeife jufammengefeftt worben: SBelgien:

SJiftor 3Kabinon, «rüffel; ©6,eBalier §aBier Ban ©leWücf, SaBeU*
roeifter in Söwen; aK SBeififcenber SBalt|ajar glorence, SKufifbirector

unb garmonium-gabrifanf in Sßamitr. ffieutftfjlanb: ©arl SDfanb,

§ofpianofortefabrttant in ©oblenj. graufreid): 6. ©aint=©aenß
unb ©eigenbauer ©anb in $ari§, alg SJeifigenbcr, 2Kercabicr in

SBeffon. Stalicn: Slidjaela, Surin. Defterreid): ©obefroib. 3iufj»

lanb: $uberti. Sanaba: ©onrabt), Sonbon. ©djweis: 21. be SßfjüibBe,

©enf. ftum 5ßrafibenten ber 3"rB würbe ©aint»@aen§ erwäblt,
wäbrenb mau juiti SüceBräfibenten Ban ©letohcf unb jum ©ecretär
SSiftor SKafjillon in 3lu§fid)t genommen f)at.*—

* ^n golge ber öffentlidjen Slnregung, betreffenb ein SDconu>
ment für unfere unoergeffene §ebwig 3teid)er«ffitnbermann, b.at fid)

gräulein Slbelbeib SBernbarbt, bie greunbin ber Beworbenen Sünft»
lerin, bereit erflärt, ben ganzen iReft ber Sluflage be§ Bon it)r beraub
gegebenen SBerfeS ,,©rinnerung«blatt an §ebroig 3tettf)er«ffiinbermann

nebft beren S3riefen an eine greunbin" burd) 3. 33. ftlein'S Sunft*
unb Sucböanblung in Seipäig ju bem greife Bon 50 !ßf. ba« ©tücf
geb., ungeb. 25 Sßf., ju oerfaufen, um bierburd) einen gonb§ für
ein 9ieid)er«Kiubermann-2Konument überfenben ju fenuen. SBir

madjeu atte greunbe unb S3eretjrer bierauf aufmerffam, inbem ba«

burd) SlHen ©elegenb,eit geboten wirb, beijutragen ju einem biet«

benben ©entmal für unfere geniale unoergeffene ajrunb,ilbe! Slm
15. Quli würbe §ebwig 3teid)er«Sinbermann ;b,ren 32. ©eburtätag
gefeiert 6,aben unb jegt tonnen Wir an biefem iljrem gefttnge nur
trauernb an ben grofjen Sierluft erinnern , ber unS ,

ja ganj
®eutfdjlanb Bor faum 2 Qatiren getroffen.

*—* ®a§ befannte Jtaifer«©ornet' Quartett unter Seitung be§

§errn Sammermufiferä So^lecf concertirt mit grofjem ©rfolge in

©amburg.
*—

* SBä6,renb ber 3nbuftrie=2tuäfteKung in Sin t werben Wer«

ben Bon ber Association des artistes unter ijknott SgroBinjittl^Son»

certe in ber Slrt ftattfinben, bafe nur SBerte oon ©omponiften einer

ißroBinä Borgefüb,rt werben. ®a§ zweite unb brüte ©oncert wirb
ben Stationen gewibmet mit SSerfen Bon ©oubre, Diabouj, ®upont,
Souret, unb fommen unter Stnberm binboftanifdje ©cenen oon
iliawan unb eine @l)mBfi,onie Bon ®upui§ pr Slupb^ung.

*— * 3)a3 ©onferoatorium in ©ent feierte am 16. u. 20. 3uli
fein fünfäigiiil)rige§ Subiläum burd) Slnffit^rung größerer SßJerfe,

Wie Serlioä' la Damnation de Faust.
*~

* 3m fönigl. §oftb,eater ju ®re§ben Wirb bie ßBer am
1. Stuguft mit bem „5Eannb,äufer" eröffnet werben. 21m 2. Sluguft

fijibet bie Sluffüljrang be§ 2. SE^eileg »on ©oetfie'S „gauft", mit
weldjer ba§ ©djaufpiel feine Sptigfeit beginnt, ftatt.

*—
* 3« Stmerifa fdjeint bie ©trajjenmufit aud) nidjt befon«

ber§ ju gefallen. ®er ^oltseidjef Bon Serfet) ©ün |at biefer Sage
fämmtlidje ©trafjenmufitanten au§ ber ©tabt weifen laffen. —

*—* 3n ber ©aifon 1885/86 werben bie ©ewanbt)au3»£oncerte

ju Scipjig im ©aale be§ neuen ©emanbbaufe§ an folgenben Sa>
gen ftattfinben. Slm 8., 15., 22. unb 29. Oftober, 5., 12. unb
26. KoBember, 3., 10. unb 17. ®eceraber biefeä 3ab,r; 1886. 1., 7.,

14., 21. u. 28. San., 4., 11., 18. unb 25. gebr., 4., 11. u. 18. aUJärj.
*—* ®ie€rd)efter*(£oncerteberSffiufeum3«©efeufd)aftäugranf

«

furt am SKain ftnben ftatt am 9. unb 23. Oftober, 6. unb 20. S«o-

Bember, 4. unb 18. ®ecember 1885; 8. unb 22. JgQnuar, 5. unb
19. gebruar, 5. unb 19. SKcirj 1886; bie $amtnermufif=2tbenbe ber«

felben ©efeufdjaft am 16. unb 30. Dftober, 13. SKoBember , 11. ®e»
cemberl885; 15. unb 29. 3an., 12. unb 26. gebruar, 12. unb 26.

SKärä 1886.
*—* SäuS bem in 9fr. 26 unfereS SBlatteä erwähnten ©omite

jur ©rridjtung eineS Stöbert ©d)umann<®enfmal§ in Qwidau ift

ein SSerein entftanben, weldjer fid) bie Slufgabe geftelit fyat, bie

nötigen SJlittel jur Sluffteüung eine! ©tanbbilbeS beS bafelbft ge=

borenen SonbidjterS äufammensubringen. ®er Sßorftanb befielt au§
ben Herren Dberbürgermeifter ©treit (23orfifcenber), SJanquier @^rler,

SRed)t§anwaIt gledjftg, SanbeSgeridjtgpräftbent §üttner, 5}5rof. Dr.

SItöfd), Stector SipBolb, ©tabtmufitbirector Sto^teid), Dberlc^rer

©djnorr, Drganift Sürfe. —
*—* Qur §erftellung eines ber S3ebeutung unb ©röfje SPforj«

6,eimS entfpredjenben SEljeatergebäubeS t)at fid) bafelbft ein Sweater*

Berein gebilbet. ®er Neubau bürfte fid) auf 135 000 Wart ftellen,

Welche ©umrae man burd) freiwillige ©djenfungen unb eine IjBpo-

tb,efarifd)e Sluleibe aufäubringen ^off t. ®er 3abre§Bcürag ber

TOitglieber folt 20 äJiarf betragen. ®iefe ©innaljme, fowie bie

etwaige Sljeatermietlje bürfte jur Sjer^infung ber §öpotbcfenfd)ulb

auSreid)en. ®er 92eubau foH gegen 700 ©ifcpläge ei'balten, unb bie

bebaute glädje würbe 900 qm betragen.
*— * gür baS Slbt=®enfmal b,at in SBraunfdjmeig ein ©on>

cert ber Bereinigten ©efangBereine ftattgefunben, weldjeS ben fdjönen

©rtrag Bon 2700 2Karf lieferte. SKitwirfenb waren etwa 1100

©änger. —
*—* §err ®amrofd) aus 9Jew«2Jort ift, nad)bem er baS $er«

fonal für bie nädjfte „®eutfd)e Oper" jufammengeftellt b,at, mäf
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SItnerifa prücfgefeljrt. 28ir finb in Der Sage, ein ^crfonen* unb
3lepertoire»Veräeid)ntf? auf ©runb juöecläfftger 9Jttft|ctUxngcn ber«

öffentltdjen ?u fönnen. ES finb engagirt: grl. SJtarianne Vranbt,

grl. Stnna ©lad) (VreSlau), grau Krämer»SBibi (Wündjen), graul,

©olbftider (Köln), gräul. 3ba Klein (9tero*g)orf). 2enöre: ©ulba

(«Petersburg) , ©tritt (granlfurt a. 9Jt.), Sllbart) (SSeimar), Kramer
unb Kemmitfc. Söffe: Semler (Sttga), Sänger (9teW=l)orf), unb mit

bem treffltcfjen gifdjer in ©reSben fdjWeben bte Unterfjanblungen

nodj, bod) ift an bem guftanbefommen beS Engagements faum p
jroeifeln. 2ln SSartjtoitS finb cngagirt werben: Stobinfon, SUcri

(Sien) unb Kaufmann (Stewart). Sil? ©apeflmeifier tuerben

SBalter ©amrofd) unb Slnton ©eibl (Bremen) fungiren. ®aS 9tepcr>

toire Wirb fotgenbe SSerfe untfaffen: „Stienji", „Sannljäufer",

„Sobengrin", „Weifterfinger", „SBalfiire" unb „©ötterbämmerung"

(lefctcre pm erften SKale), „Königin bon ©aba" (pm erften SJtale),

„©armen", „Stiba", „gibelio", ,',Sßropbet", „ §ugenotten ", „2lfri=

fanerin", „Qübin" unb DteHeidt)t nod) „Dbcron".
*—* ©ie geier beS 25jäl)rigen ©tenfijubiläumS beS Kammer«

birtuofen griebrid) ©rüfcmad)er tft nad) ben ©reSbener 5tad)rid)ten

in Überaug glätnenber unb ben Jubilar bocbeljrettber SBeife bor

fid) gegangen. Von feiner ©irection , ben EapeH* unb Eoncerr»

meiftern, feinen ßoHegen bon her Sapelte, Ijiefigen unb auswärtigen

fünftlertfd) mirfenben Vereinen, feinen sielen greunben u. f. tn.

burd) SSort unb ©djrift, wie burd) reidjen Vlitmenfdjmucf unb biele

finnige ©efdjenfe ausgezeichnet, mußte bem ©efeierten aud) eine

bidjterifdje , bon ed)tefter, ItebenSmürbtgfter Kollegialität jeugenbe

©abe befonberS röertfjBoH fein, welche, aus ber geber feines nädjften,

getftboüen Kollegen, £>errn Kammermuftfer 3. Sürdjl geftoffen unb
gleidjeljrenb für ben ©tcfjter, wie für ben Empfänger, ^ter ihren

Slbbrucf finben möge:

SÖcit golbnen Settern fei ber greubentag bezeichnet,

©er unf'reS SlceifterS gSubitäumSfeter beut;

Db aud) für Stnbre fid) ein gleiches ©lüc! ereignet,

Ob man aud) ihnen gerne buft'ge Vlunten ftreut:

©er SSertf) beS fieut'gen gefteS Wirb bei SBeitem nod) erfjöfjt

©urd) bie Vebeutung ©effen, ©er eS rubmeSboU begebt.

©rum fammelt fid) aus nab/ unb fernen Künftlerfreifen

©er ©ratulanten ©lücfwunfd) reidjbefeelte ©djaor,

91n feinem ©Ijrentag ben 3Keifter bod) p »reifen,

gu bulbigen bem bielgeliebten Jubilar;

©od) 3bm allein nidjt fei Don ©erjen gratulirt:

©em Qnftitut pgleid), baS er als wapeS Sffcufier giert.

®ie 3eit entflieht tm ©djaffen unb im Sßeiterfireben,

Söemerlbar laum finb SSodjen, 5Konbe unb ein Öa^r;
Unb bod), wer möd)te müfj'ger Stube fid) ergeben,

©te roaljrer greub' unb be§ ©enuffc§ bar.

®ie Slrbeit blieb, ber gleifj, burd) pdjfie ©nergie geftäb,lt,

211§ ©ria§ wcdjfelwirfenb ©einem ©eifte ftetS oermäfjlt.

©0 roirle lange nod), bereiter Kunftgenoffe,

Stuf ienem ©i^ , ben ©ein ©ente erb,ob pm Sünftlertbron,

Unb ftreb' empor jur bödjften SRu^m» unb ib,renfproffe,

SSo golbener Sorbeer glänjt jum roofjtberbienten Sob,n.

SS töne weit ber Stuf, ber uns au? tiefftem ©erjen quillt:

©in §od), ba§ unferm Jubilar unb SKeifter griebrtd) gilt!

*—* ®a§ bie§jäb,rige ©angerfeft ber bereinigten norbbeutfdjen

Siebertafeln finbet bom 17. bis 20. Sult in S5remerfi,afen ftatt.

gür ben 18. unb 19. finb ftvä grofje Soncerte mit SRaffendjören,

für ben 20. eine Suftfatjtt nadj §elgolanb in SluSfidjt genommen.
Sie ©tabt Wirb feftlid) gefdjmüdt' fein. —

*— * ®ie bor jwei 3afi,ren berftorbene SBittwe SRoffitti'8 Ijat

eine ©umme bon 800 000 grancS pr ©rünbung eines SlftjlS für

bejahrte ffünftler, borjugSWeife 9)lufifer, in SßartS beftimmt. ©er
S8au ber Stnftalt wirb .fdjon bemnädjft in Angriff genommen. —

*—* ®aS eleltrifdje Sidjt beginnt aud) allmältg fid) bie Sßüb,ne

ju erobern. Sludj im SBiener ©oftpater Wirb bie elcrtrifdje öe=

leudjtung nunmehr eingeführt werben. ®te furje Seit ber gerien

foU für bie Vorarbeiten benu^t werben, fo bafj im |>er6ft Wenig«

ftenS bie 33üljne in eleftrifdjem Stdjte erftrafjlen wirb. —
*—* ©er $arifer Drd)efterbirigent Samoureuj Würbe einge*

laben, mit feiner ßapelle jwei Eoncerte in Siffabon ju geben. —
*—* 3n SfJorbamerifa b,at man fid) fdjon feit Sauren nad)

einer SJJationalbbmne gefeint, ©inen Stejt bon ©ilmore: „God
bless our chosen President" fanb man baju geeignet, nur bie rcd)te

populäre TOufif wollte nidjt fommen. Qegt b,at aber ber amertfa»

nifdje ßomponift @. Dperti eine SJMobie bap componirt, weld)e

aBfeitig al§ geeignet anerfannt wirb, ©ie §tjrane ift bem gegen»

»börtigen SJkäfibentcn als §aupt ber Kation gewibmet. —
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Ordjefterwerfe.

§ofmanu, §etnri$, €>p. 65. ©erenabe für (Stret^or^efier

unb giote ober @olo=@ejtett. Seipsig, Sreitfopf it. Härtel.

Partitur: TU. 5.50. Stimmen Tlt 8.50.

©iefeS DpuS beS gefeilten Somponiften lann als eine wir!«

lidje Süereicljerung biefer Drdjcftcrgattung betrautet werben. ®aS
ju bier ©ä|en angelegte Scrf tonnte man eigentltd) eine ©erenabeu»

©ijmpbonie nennen, ba eS, abgefeben oon ben bier ©äjjen unb ibrer

ätemlidjen SluSbeljnung, fijmpbonifd) , wenn aud) im berfleinerten

SRafjftab gearbeitet unb im polrjpbonen ©til gebaltcn ift. ©ie 2J!o-

ttoe finb prägnant unb wirtfam, unb namentlich, ber erftc ©a^ jeigt

gleid) in feinem erften SE^ette eine gewiffe SBrette unb einbringlid)»

feit mit fbtnpbonifdjer Qutbat. ©urdi ben ^injutritt einer glöte

gewinnt baS Sffierl entfdjieben an gärbung unb wirb baS ©anje

burd) ba§ b,eüe Kolorit ber glöte an »elebtbeit geboben. 3tud) ber

jweite ©afe, ein Andante tranquillo mit feinem ftitt unb befdjau«

ltd) bapnfiiefjenben ©bataftcr, ift mit Sorgfalt gearbeitet unb btlbet

einen angenetjmen ©egenfa^ ju bem erften ©a^- ®ev britte @a|
ift ein pifant gearbeitetes ©obergo , fliefjenb unb in Ijeitrer Saune

babintänjelnb , wenn aud) feine $l)t)fiogiiotnie feine frappirenben

güge aufjuweifen bat. ®aS gtnale (in ungarifeber SESeife benannt)

trifft in feinem ©runbton unb feiner rl)t)tbrnifd)en S3eb,anblung bte

ungarifdje SBefonberljeit unb Wirb fid) allentfi,alben beS SScifallS

erfreuen.

S3räH, 3paj, Dp- 46. Ouberture 5U MaditÜ) für gro£e§

Ord^efter. Setpäig u. Druffel, Sreitfopf u. §ärtet. $ort.

m. 6.—. (Stimmen Dil 12.—.

gür bie mufifalifdje etjarafterjeiebnung ift „SKacbetlj" ein febr

günftiger Vorwurf, Wenn babei gewiffe gäbrlidjfeiten aud) nidjt

auSgefdjloffen finb, ba nur ja leidjt bie ©renje beS mufifalifd)

®arftettbaren überfd)rttten werben fann. ©er ©omponift ber bor=

liegenben 3Jlacbettj«Duberture tjat biefe Klippe p bermeiben gewufet

unb ein 6b,araftergemälbe entworfen, baS fowob,l für fein tnufi»

falifdjeS Talent als aud) für feine Drdjefterfenntnif; ein günftigeS

3eugnif3 ablegt. Sunädjft finb bie TOotibe barin felir diarafteriftifd),

bafs man fofort erfennt, ber Eomponift fjabe bem §örer ein mög=

lidjft fdjarf gejeidjneteS S3ilb bon feiner Sluffaffung beS Stoffes

geben wollen, ©obann finb biefelben äufjerft wirffam unter ein»

anber »erarbeitet. ffiaS ©anje tft organifd) auSgeftattet; bie ©e-

banten finb alfo nidjt bloS lofe aneinanber gereift, fonbern es tnU
fieb,t unb Wäd)ft 8lIIe2 naturgemäß au§ fid) IjerauS; eS ift alfo in

bem SBerfe ein wirflid) fünftlerifdjeä ©djaffen oorb,anben, waä bod)

fdjon, abgefeben bon ber SBebcutung ber SKotibe, ein grofjer bemer«

fenswerttjer Vorpg ift. ©ie jweiunbbreifBig Safte Sinleitung finb

nidjt, wie fo Ijäufig man eS bei einleitungen antrifft, bon bem

§auptfafce getrennt unb als unWefentlidjeS 2lnb,ängfel ju betrachten,

fonbern fte finb ber (Smbrbo , aus bem bie §auptbeftanbtfjette fid)

cntwtdeln.

©ie grage nad) ber mufifalifdjen ©d)önb,eit ber SDtotibe, bte

man pufig unb bon Vielen aufwerfen Ijört , benen ber fmnüdje

Steig über SlüeS geb^t, ift eine ganj müßige; benn wer feinen offe-

nen Sinn, fein Verftänbntfj für mufifalifdje (Sfjarafteriftif b,at, bem
wirb bie SEonweit in ib,rem wahren ©eifte, in ifjrem geheimen, be>

raufdjenben SSalten etotg berfdjloffen bleiben. —

§auSmufif. Sieber unb ©uette mit Begleitung beS S)3tanoforte.

SaffCJt, CS., @ecr)§ Steber üon ®. öon SßMIbenbrucfj, für eine

-©ingftimme Op. 79. 33re§Iou, SuliuS ^ainauer. 5ßrei§

compl. ml 3.—.

getrennte Siebe (Don SRicc). 5ßo^I) ein 2ieber=£i)clu§'

für 3Keäjo=@obron unb SSariton mit ©egteitung be§ $iano=

forte. Dp. 80. 58re§Iou, ebenbaf. $rei§ comp!. SKI. 3.50.

SBennin ben früher befprodjenenSDtinneliebern bon Umlauft eine

einfadje 32atürlid)feit in poetifdjem ©ewanbe fid) auSfpridjt, fo finbet

man in ben Siebern bon Saffen mefjr Kunft, mep potenjirtenSluSbrucf

;

bie Stomantif madjt fid) meb,r geltenb unb fteigert ben in ben ©ejteS=

Worten enthaltenen etnfadjen ©inn öfters p einer fentimentalen

©pige, bie meinem ©efüfjle nad) ben ©idjterworten fern liegt. ?lber

intereffant unb eigenartig ift SlKeS gemadjt. ©ieS gilt namentlid)

bon ben Siebern Dp. 79. SBeniger bon bem 2ieber»©bcluS Dp. 80,

wo ber mufifalifd)e SluSbrucf nidjt immer fo felbftftänbig unb tnbi«

bibueE auftritt, aber bon einbringlidjer SSirfung wirb aud) biefeS

SEtJetl auf ben $örer fein. Sroanuel Klifcfd).



— 316 —

Königliches Conservatorium der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 30. September Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt

sich auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Cla-
rinette, Fagott, "Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur -Spiel —
Directions-Uebung, Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Ge-
schichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Declamation — und wird ertheilt von den Herren: Prof.
F. Hermann, Prof. Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Dr. C. Reinecke, Th. Coccius, Universitäts-
Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirector S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur
Kirche St. Thomä, J. Lammers, B. Zwintscher, H. Klesse, kgl. Musikdirector Professor Dr. W. Rust, Cantor an der Thomasschule,
A. Reckendorf, J. Klengel, Kammervirtuos A. Schröder, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, G. Hinke, J. Weissenborn,
F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller, A. Brodsky, Dr. P. Klengel, P. Quasdorf, E. Schüecker, H. Sitt, W. Rehberg,
C. Wendling. T. Gentzsch.

Die Direction der hiesigen Gewandhaus- Concerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des Königlichen Con-
servatoriums freien Zutritt nicht nur zu den sämmtlichen General-Proben der in jedem Winter stattfindenden 22 Gewand-
haus -Concerte, sondern in der Kegel auch zu den Kammermusik-Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken zwei Orgeln aufgestellt.

Hochangesehene Professoren der Universität Leipzig haben die Güte gehabt, Vorträge allgemein wissenschaftlichen
Inhaltes zu übernehmen, welche lediglich für die Schüler und Schülerinnen bestimmt sind.

Die Stadt Leipzig errichtet dem Königlichen Conservatorium ein neues grosses Institutsgebäude und zwar in

unmittelbarer Nähe des neuen Gewandhauses. Der durch eine reiche Schenkung wesentlich geförderte Bau ist bereits
in Angriff genommen.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis und
Weihnachten, mit je 100 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind zu zahlen: 9 Mark Receptionsgeld und
alljährlich 3 Mark für den Institutsdiener.

Ausführliche Prospekte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Juli 1885.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
[292] Dr. Otto Günther.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

I Ecole de Piano

du Conservatoire Royal de Bruxelles.

= Preis jedes Heftes 4 Mark = 5 Frs.=
Diese Schule, mit allen für den Unterricht erforderlichen Be-

zeichnungen versehen, wird in 40 Lieferungen die hervorragendeten
Meisterwerke umfassen; zunächst sind erschienen:

Livr. I. Clavecinistes Anglais. (XVI""> et XVII™ Siecle.
W. Bird. — J. Bull. — O. Gibbons. — Pieces pour la Virginale.

Livr. II. Clavecinistes Italiens. (XVIIme et XVIIImo Siecle.)
G. Frescobaldi. — B. Marcello. — F. Durante. — Pieces pour
la Virginale et le Clavecin.

Livr. III. Clavecinistes Francais. (XVIIIme Siecle.) J. C. de
Chambonnieres. — H. d'Anglebert. — F. Couperin. — Ph.
Rameau. Pieces pour le Clavecin.

Livr. V. J. S. Bach, 12 Preludes ä l'usage des commencants.
Livr. VI. Inventions ä 2 et ä 3 parties.
Livr. X. J. Hsydn, Cah. I. 12 petites Pieces. Arietta cohVa-

riazoni. Cah. II. Fantaisie. Andante con Variazoni (en fa
min.)

Livr. XI. Sonates et ut maj , re maj., mi min.
Livr. XII. Sonates en ut maj., sol maj , fa maj.
Livr. XVI. W. A. Mozart. Cah. I. Variations Sur „Ah! vous

dirais-je Maman". Variations sur „Je suis Lindor". — Cah. II.

Variations sur „Unser dummer Pöbel". Adagio en si min.
Rondo en re maj.

Livr. XVIII. Sonates en ut maj , sol maj., re maj.
Livr. XIX. Cah. I. Sonates en utmaj.— si b maj.

—

Cah. II. Sonate en re maj.
Livr. XXI. Cah. 1. Sonates en si i? maj., la maj. —

Cah. II. Sonate en fa maj.

Livr. XXIII. M. Clementi. Sept Sonatines.
Livr. XXIV. Sonates en mi \> maj., ut maj., fa min.
Livr. XXV. Sonate en fa # min, mi \f maj., si fc> maj.
Livr. XXIX. J. N. Hammel, Rondoletto russe. La Contempla-

zione. La bella Capricciosa. Variations en la maj.
Livr. XXXVI. C. M. de Weber. Invitation ä la Valse. Rondo

brillant. Momento Capriccioso. Polonaise en mi maj.

Ausführliche Prospecte stehen gratis zu Diensten.

Patent, in allen Ländern. [294]

KLAVIERSTUHL
(MUSIK-SCHEEIB- u. ZEfCHNENSTUHL etc.)

benützt und empfohlen von allen zeitgenöss. Koryphäen der Tonkunst,
Liszt, v. Hülow, Rubinstein, Saint-Saens, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Grützmacher u. v. a.

worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung
; Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Johanna Post,
Concertsängerin (Alt). [295]

Adresse: Ferd. Maurer, Concertagentur. Wiesbaden.

Pianistin.
Aufträge in Concertangelegenheiten nimmt entgegen

C. F. KAHNT, Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

[296]

3>wcl »on SBirt & Jeimann in Selbig.
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Sott Me(et gcltWrlft cr[d)etttt lebe KSoäje

l Kummet Bon 1 ob« Sogen. — ^rcis

be8 3o^tBOnflC» (tn 1 SBanbe) U <mt. fltu
gufcttionJsEbUSten Mc tpetttjeUe 25 spf. —
Slbonncmcnt nehmen alle Sßoftäintcr, Su^-,

Süfutilatltn- itnb Sunft«§anblunflcn an.

(SBeßtün&et 1834 Dan (Hubert Sdjumonn.)

Organ be$ SWgemetnen Seutfdjen 9Dluftfticrctttö

SBerantttJOttltdjer 9iebacteur unb Verleget: (L. X Ä a I) n t in ffetyjtj.

IVugener & @o. in Sonbon.

£8. "gäenfeC & @o. in ©t. Petersburg.

@e£>et§nev & potff in SBatfajau.

g»eßr. <$ttg in Süridj, SSafel unb ©traßburg.

JI£3L
Sroeittnäfüufäis^ct lafitgnng.

(SBonb 81.)

Jt. jJüoof^aau in Slinfierbam.

@. §cf?äfer & Jtora&i in $6Uabelpt)ia.

JUßert §. g>ufmct*m in SSien.

g. ^feiger & @o. in 3Jew»2)orf.

3fttSo«: qSoefie unb SRufif. S?on 3of. Krämer. — £>ehtrtä) §of«

tnann'3 Sieber. SBon (Srnft Saefcr. — Eorrefponbcnäen:

Seipjig. ©reSben. SBicn. — Steine geitung: Sage3gcfd)ict|te

(Aufführungen, ^erfonalnadjrtdjten. öpern. 5Bermi[d)te§.) —
Krittjd)er Slnjeiger: Drdjeficrtnuftf bon §euberger, Sieber

mit panofortebegleitung öon lug. SBagner, Umlauft unb Klee*

mann. — Sinnigen.—

ftoefte unb Jtuftk.

©fiäjc »on 3of. Stäuter (©. SKercator).

Sßenn aud) ber Sitel biefer ©fijje ettta§ wie eine 3tb=

tjanblung über biefe beiben fünfte artbeutet, fo ift c§ bennod)

nidjt meine Stbftdjt, eine parallele pnfdjen Reiben p jie^en,

ba eine foldje minbefteng eine erfdrjöpfenbe Darlegung unb

wefcntlid) merjr 9taum beanfprudjen Würbe, al§ mir p ®e-<

Bote fterjt. 8dj begnüge mid) bafjer bomit, beiber ©efct)ic£)te

unb ib>e 58erWanbtfd)aft furj p ffiggiren.

Sie'äJcufif fowie bie Sßoefte gehören beibe p ben fo=

genannten fdjörten fünften. ®§ ift batjer Seibcr Aufgabe,

ba§ ©d)öne fimtlirftfapar barpftellen. 6o gemeinfom aber

ber Swecf, fo berfd)ieben ift ba§ Sßefen beiber Sänfte. 2>en=

nod) tjarmonireu Seibe in itjrem 2tu§brud innig miteinanber.

®ie Sßoefte wirb unter Umftänben pr gefprodjenen SRuftI,

inbem fie eine ätjnlictje SSirfung rjeröorbringt wie Jene, unb

umgefefjrt femn bie SJtufir in itvrem feelenbotten Slugbrud

bie gtänsenbften poetifdjen ©rjeugniffe übertreffen. Senn

wätjrenb bie $oefie meift nur auf unferen SSerftanb, auf

baS Kenten einen mächtigen ©tnbrucE ausübt, erfaßt bie

Sftuftf mit itjrer 2tagetoatt ba§ ganje ©emütt)§leben, ba§

^erj mit aKen feineu (Smpftnbungen, unb unter bem Ein»

fluffe biefer puberöotten SJcadjt Hingen bie öertnanbten 9Ic=

corbe in ber ©eete wie ©ngelftimmen.

Süden wir in ba§ graue Sittertfjum
, fo finben

wir überall bie ©puren einer mef)r ober Weniger entwtdelteu

^oefte. @ie ift gleidjfam ber 3lu§brud ber fjofiern Sent=

rid^tung, ber ©efüb,I§au§brud für ba§ @d)öne, ba§ SEBunber=

bare unb (SeljeimntfjboHe, Wa§ bem 3Jlenfd)en in ber itjm

umgebenben 9?atur entgegentritt. S8ci ber großen S8iegfam=

lett ber Spradje ber alten SSöller tonnte e§ nietjt fetjlen, baf?

biefe poettfdjen ©rjeugniffe nad) unb nad) einen bebeuteuben

SBertf) befommeu mußten. Unb in ber Zfyat, fie tjaben

il)ren geregten unb anerlannten SBertf bi§ auf ben tjeutigen

'Jag beibehalten, ©ie finb nod) immer bie SRufter poetifc^er

(Srjeugniffe unb bieten in itjrem wo^tlautenben unb bteg=

famen ©pracrjftuffe wat)re 3JJeifterWer!e ber $oefie bar. SBir

glauben, baß ber ßefer Weiß, welcfje poetifdje ©c^ä^c wir

meinen. finb bie uttfterbüdjen 2Ber!e eine§ 2tefd;t)Io§,

(Sophies, Virgil, §oraj u. f. W., überhaupt bie betannten

grie4ifd|en unb rötnifdjen Stafftter.

SBä^renb inbeffen bie $oefie ib^r Stu§brud§mittel, bie

©pradje, tiorfanb, war bie SRuftl ungteictj fd)led)ter beftellt.

Stir fehlte ba§ 2tu§brud§nüttet gäitjüd), ober e§ war bod) fo

unöoKfommen, baß e§ gar nid)t in SSetradji fommen tonnte.

®§ foEte einer fpätern Seit borbetjatten fein, bie $tmmetö=

gäbe Wu\ii ganj unb boß jur (Sntfattung p bringen.

©o fef)r fid) aud) bie ©riedjen burd) bie Pflege ber

©idjtfunft berbient gemad)t tjaben, fo Wenig tjaben fie für

bie Sttufif gettjan. SBäb^renb fie in erfterer it)re eigene 9tid)=

tung berfolgten, wobei fie burd) itjre wunberbar f!ejion§=

fähige ©pradje unterftü^t würben, übernahmen fie unbebenf=

tidl bon anbern Nationen beren muftfattfd)e ^nftrumente,

unb Wie man annehmen barf, aud) mufitatifcfje Sormen.

3war fudjte fdjon ^5rjtt)agora§ buretj finnreidje (Kombination

- mufifatifdje ©runbjüge unb Regeln aufpfteEen. Stber erft

ba§ fed)äetjnte Safjrfjunbert brad)te Startjeit unb mit it)tn be^

gann eine neue 2tera ber 2;onfunft.

Son ber Seit ber §eere§pge ber 3lömer nad) Kattien

bi§ im 8. Satjrrjunbert finben wir im Slbenbtanbe fefjr Wenige

©rjeugniffe ber Sid)ttunft. 9Jur einige wenige S)id)tungen

geben un3 tunbe bon ber Sunftfinnigteit ber Seworjner

5Deutfd)tanb§. Unter biefen ift e§ ha«Ptfäd)üd) ba§ „9cibe=

lungenlieb", Weldje§ bie erfte ©teile einnimmt. Sie 5ßoefie

war in ben langen Kriegen, ber SSölferWanberung unb beren

9<cad)Wef)eu untergegangen, um erft unter Slarl§ be§ ©roßen

9iegierung auf§ neue aufpblühen. Se^t, ba fte einmal feften

guß gefaßt, gebiet) fte fid)tbar. Sur Seit ber SRinnefänget
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im piölften unb bretje^nten Satjrtjunbert finben toir fie feljr

auSgebilbet unb mit befonberer (Sorgfalt gepflegt. SBir er=

innern nur an SBalttjer bon ber SBogelweibe. 3?odj einmal

foKte inbeffen ib,r (Stern untergeben unb jtoar in bem atte§

bertoüftenben brei|igjä^rigen Kriege. 5Dodt} rote ber 5ßf)Bnir.

ou§ feiner Stfd^e, olfo entftanb bie Sßoefie auf? neue unb
fjerrlidjer im fiebjeljnten, acfjtjeljnten unb neunjeljnten Satjr*

Ijunbert, too fie in EorneiKe, ©Ritter, ©öttje unb einer ÜDfenge

Stnberer toürbige ^Repräsentanten fanb.

SSie gefogt, toar e§ erft ber 9Jeujeit borbetjalten, bie

SRufif pr Sntfaltung p bringen. SDeSt)oI6 ftecfte aud) nocrj

lange bie (inftrumentale) SCiuftf in ben $inberfd)u£)en, als

fdjon bie 5ßoefie SMtbeljerrfdjerin getoorben toar. toaren

eben bie gönnen unb ShtSbrucfSmittel nidjt gefunben unb fo

blieb bie Sühxfif ein gefeffelter Sßrometljeug. (Sie, bie ben
gunfen au§ bei Rimmels Spören in fidj trug, lag macb>
lo§ in ftarren geffeln. 2>a serbrad) ein Reiter §erfuIeS,

„Sertino", biefe geffetn unb mit ben neuen gormen famen
neue SluSbrucfSmittet , neue unb berbefferte Snftrumente,
unb nun fonnte fidj bie Sftufif fräftig enttoidetn. ©ar balb

feljen toir benn audj einen ^Repräsentanten ber neuen ÜÖJufif,

ben Slttmeifier ,,S3acf)". SJadj t£)m erftanben neue SReifter,

bereu SBerfe gteicfj benen be§ Birgit, §oraj u.
f. to. mufter*

gültig, rtaffifd) tourben. ©tuet, £at)bn, SRojart, Beetljoben

u.
f.

to. finb bie SRepräfentanten ber neueren SRufif, bon
benen jtoar jeher feine eigene Batjn toanbette, bie aber im
©anjen eine neue Stiftung etnfdjtugen. Unter ifjrer §err=

fdjaft mar e§ aud}, too Sßoefie unb SRufif jene Bereinigung
eingingen, ioeld^e burdj itjre SluSbrudSmtttel jene SSirfungen
fjerborbringt, mie fie leine ©injettunft allein tjerborrufen

rann; toir meinen ba§ mufifatifdje 2)rama, bie „Ober". äsät)=

renb nämtidj bi§ batjin bie SRufif in ben ßiebern eine JRotte

fpiette, mürbe fie nun als mirffame Unterftügung ber Stetion

be§ ©djaufpielS benugt unb aus biefer Stffoctation entftanb

atS eigene^ 33üI)nenprobuct, bie Ober.

(Setjen mir uns einmal bie gönnen ber XRufif unb
$oefie an, fo ftnben mir, baf? biefetben in mannen fünften,
rjauptfä^Iicr) in ber 9?rjrjtl)miJ unb SKetrif, toefenttictj überein=

ftimmen. 9J?an fönnte foft fagen, iljre «Structur fei eine

gemeinfame, o£)fcrjoat tfjr Sßefett berfdjieben ift. SBaS für bie

Sftuftf ber Saft, baS ift für bie Sßoefie baS BerSmafj. ©§
regutirt ben BerSbau beS ©anjen unb ift tote bie Saftarten
berfdjieben: SambuS, £roct)äuS, Stnapäft u.

f.
m.

gerner ftefjt bie SKufif mit ber Sßoefie in enger Ueber=
einftimmung burcf) bie gorm be§ Dargefteßten. 2>ie SBejeicf)*

nung ift tjierfür fdjon ein genügenber S8eroet§. Sßfjantafie,

IRonbeau, ßicb, ©legte u.
f. to. finb Zeichnungen, bie ficE)

fotoob,! in ber ißoefie at§ audj in ber 2KufiI ftnben.

SSätjrenb ober itnfer ©eift in ben Sßrobucten ber Sßoefie

bie llrfadje be§ empfangenen ©inbrucfg Kar p erfennen ber=
mag, bermag er in bem geljeimnifsbollett SSefen ber 33?ufif

beffen nebetumb^üttte ©rettäen ntc|t p beftimmen. SSir Ijaben

bie ©mpfinbung einer un§ betjerrfdjenben unergrünbltcb,en
Maäjt, beren SBirfung toir embftnben, ob,ne bie Urfac^e ju
fennen. Se^alb ift auc^ ir)x 3{eic6 ein uuenbUc^eg, i^r

dtnffufj ein gmingenber. 2Senn au§ ben (Saiten fidj ge^eim=
nifjboH £on um %on löft unb fidj in inniger Bereinigung in
ba§ SSJeltall Io0ringt, bann fc§toingt fidj bie (Seele be§ $örer§
auf ben Ijolben Sönen in ein ibeale§ 9?eid^, beffen ©renjen
fidj burd) feine realen Littel beftimmen laffen. „©Wcflid),
toer e§ berftefjt, über biefe aauberbotte Mafyt ju gebieten!"

Sßon gmft BatUt.

Stuf bem ganjen gelbe ber mufifaltfdjen ©ompofition
ift ba§ Sieb too^l ba§ ©ebiet, in toeld)em ber Komponift
am flarfteu feine It)rifdt)e Sßegabung jctgen faun. 50?ögen

^amtnermufiftoerfe unb ©brnpfjonien bitrd) ftrenge ttjematifcrje

©urdjfü^ntng unb burcb, großartige Slnlage toirfen, ba§ Sieb

ift ein toa^reg 3engnifi für ba§ ©efüfjISleben unb bie 5pijan=

tafie feinet 3Iutor§. 9U§ einen ber erften unter ben heutigen
ßtebermetftern muffen toir Sftob. granj betrauten, ber ftd) in

richtiger ©rfennung feiner ©oben, bie Stebercompofition jum
Seben§ätel gefegt tjat; unter ben 9J?eiftern, bie tote in anbe=

ren gäc^ern, fo aud) rjter S3ebeutenbe§ geteiftet ijaben, Ijatten

toir neben So^anneS S9ra^m§, gran^ ßt^t unb einigen 2lu=

beren §einric| §ofmann für einen ber erften.

|>einricfj ^ofmann ift ein ecfjter beutfdjer ®ünftler, nict)t§

ift bei i^m gefuerjt ober gefünftelt; frei bom §erjen gefdjrie=

ben, ^aben feine SSerfe auef) balb in ben ^erjett ber §örer
©injug gehalten. Unb fo toareu e§ benn auS) ectjt beutfdje

Sejte, bie i|n jur gompofition feiite§ erften ßiebertoerfe§

anregten: er toätjlte fie au§ ber Seit SBaltfjerä bon ber S3ogeI=

toeibe unb ^>einricr) bon SSalbecfe. S5en S3orjug unter biefen

ßiebern möchten toir bem bon SSatter geben: „Unter ber

ßinbe". @cf)on ber Stüter tjat ba§ gtöten ber ^ad)tigatt

p bem traulichen ©efofe ber beiben ba „unter ber ßinbe"

fo pbfdj erääljtt, unb ber ßomponift ift auf biefem SScge
nietjt jurüdgeblieben. 5Da§ Srättern ber grau SRad^tigalt

unb bie greube ber grau ÜDiinne finb ju einem farbenreidtjen

Sßilbe bereint toorben. ben balb barauf folgenben ßte=

bem Dp. 26 toaf)Ite ^ofmann neuere SDidjter; in biefem

§efte finben toir neben (Sbm. §öfer unb SBilfjetm SDfüEter

auc§ ^einrieb ©eine (SSerriettj mein blaffeg Stngeftctjt) unb
Subto. Ub^Ianb (SJadgtreife). — 5Der „ßteber=6t)clug", Op. 27,
nimmt unter §ofmann'§ ßiebern eine ber erften (Stellen ein.

Der SBurfdj jie^t jum SBanbern unb ju frifdgen Saaten in

bie toeite SBelt; fein ßieb Ijat tb,m Sreue bis in ben %ob
geft^tooren unb itjn fo innig nod) gefjergt unb gefüfjt unb
nun fingt er: „§erä, mein §erj, toarum fo frö^ttet)". SSie

er nun fern ift bon ber ©eimatt), fo ganj allein im frem=
ben ßanbe, ba fteigen bor ifjm (Sriunerungen an feine ©Item
unb feine ©eliebte, ©rinuerungen au§ feiner Sugenbjeit auf;
ba füngt e§ i^m nod) nad), toie er „bort unter bem Sinben=
bäum" in munterem Zeigen mit feinem 2Wäbdjen getankt
b,at unb tote er au§ aW biefem ©lüde bon ifjr fortgeriffen

toorben. Unb er meint bann tooljf &u ^ören, toie fie, burdj
ben traulichen ©arten wanbelnb, in bie enblofe gerne ^i:tein=

ruft: „Sßergijjmetnnicfjt im biegen unb im (Sonnenfdjein".

®aun aber ertoadjt mädjtig in ifjm ba§ ©eimtoeb,, trog alter

greuben, trog aKe§ ©uten unb ©djönen, ba§ bie grembe
geboten. Stuf bem ©eimtoege ift er in SIngfi unb «Sorgen,
auef) gtücJIidtj feine SSanbsrung ju boUenben; „o bridj rttctjt,

Steg", f!eb,t er unb als er bann bie (Sdjtoelte betreten tjat,

auf ber bie ©ettebte fetner Ijarrt, ba jubelt er unb fingt:

„So Ijalt' itfj enbftcfj bidtj umfangen".

2>te Sejte p ben nädjften ßiebern finb ben ©ebidjten
Sletfe'S entnommen, unb finb bereu bier p einem ©t)ttuS

bereinigt: ßiebeSgruf?, S3IumenoraIet, ©eftänbnifj, Sßereinigung.

Sie barauf folgenben ßieber befjanbeln nad) ©ebidjten bon
SMfj. Oftertoalb: „grauenbitber au§ @^alefpeare§ ®ramen"
Sötiranba (®er (Sturm), Ophelia (©amtet), Sutia (iRomeo unb
Suüa) unb SDeSbemona (Ottjetto). — 3lu§ £)p. 36 „günf
Sieber" ^ben toir al§ namentlid) bebeutenb b^erbor 3?r. 5,

„Der Senj ift genaset ganj ftilt über ^adjt", — unb au§
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Dp. 51 „günf Siebet" „3n ber grembe" unb „Sorten am

©tranbe".

äßäljrenb §ofmamt bi§ je^t nur rein fyrifdje Sejte ge=

tt>äblt unb biefe hödjflenB bei Uf)tanb§ „Radjtreife" unb ben

„©hafefpeare'fdjen grauenbilbern" etwas mit bramatifdjen

Stccenten bermifcfjt hatte, fo bereinigte er jejjt SijriE unb

Sramatif öfter in feinen Biebern, e§ gilt bie§ fjaitptfäc^Iicf»

Don ber Saßabe „Sßanba" Op. 49, unb ©ängerS Heimgang

au§ Dp. 69. Sie SatCabe SSonba ift nadj einer polnifdjen

(Sage bon $aut £>ei)fe gebietet; in ber ©ompofition reitjt fie

ftd) §ofmann'3 tieften SBerten an.

SBenn nun ^einrieb, §ofmamt bisher jur Kompofition

fletS STejte genommen blatte, bie ein meljr ftiHe§ unb tiebe=

boße§ ßeben befjanbeln, fo Würbe er jefct burcö ben engen

SSerteb,r mit Suliu§ SEBolff auf ben fange§frob>n ©pietmann§=

ton geleitet, unb fe£te nun in bier §eften ©ebic^tc au§

„©inguf" in äRuflf. °Dp. 58 unb 62 finb Sieber für Ijoljen

Safj, „feinem lieben guliu§ SSolff in herzlicher greunbfd)aft

jugeeignet", — Dp. 59 brei Sieber für äRämterctjor — bie

mir weiter unten befprecfjen werben — unb Dp. 60 brei

3Mbd)entieber
(

bie SBoIff'fcfjett £e£te finb tootjl fcfjon fo be=

fannt, bafj b^ier bie Slnfänge ber Sieber genügen werben,

Dp. 58 enthält; „Se§ £age§ Witt id) benfen", „3fJtct>t§ p
hoten", „(äefüfct", „ge länger, je lieber", „SBenn Su fein

©pietmann warft", „GKejjt bot! ben Sed)er"; in Dp. !62 finb

enthalten: „Sie Silber beS Seben§ fctjwanten", „Sätet", „Run

trinfe Salet unb fahre bat)in", „Clerici beati sunt", „©rüfs

Sid) «Pfäffleinl Sßfftfflein gelt?" „Suftig lebt ftcfi'S in ber

SSett", „Sie ©probe", „Rtdjtä anbere§". Sßir jicb^en biefe§

jWeite §eft ber ©inguf=£ieber bem elften bor; ba§ Sätet

mit feinen fiütmtfcf)en 3Hjt)tt}men, ber Setjmim be§ „Clerici

beati sunt" in ber fird)lichra gärbung, bie „©probe" mit ber

paefenben ©teile: „Sdfj b,abe it)t Sänber unb Sorten gefdjenft,

unb Wa§ nietjt noefj 9lße§ — besprochen", Wo ba§ „ber=

fprodjen" recitatibartig borgetragen Wirb, — unb nidjt jutefct

„Ricfjt§ anbere§", Wo bie grage an ben einährigen ginbting,

Wa§ er fein mödjte, unisono bom ßt)or unb bie StntWort

©olo gefungen wirb — ein§ biefer Sieber ift bem anberen

gleichwertig unb Wohl Sebent, ber fie fennt, gleich tieb.

SBie ber Siebter be§ Rattenfänger — in ben Siebern

ber armen, bertaffenen (Sertrub auefj anbere £öne in bie

flotten ©pietmannSweifen anfef/tagen tonnte, fo ift ib,m

ber ßomponift auf biefem 2Sege gefolgt, unb ebenfo wie bie

Sieber giunotb ©inguf'§ finb bie 9Jcäbd)entieber, Dp. 60, in

geiftbottfter Sluffaffung be§ £erte§ componirt. Sie§ £eft

befielt au8: „Sie Serlaffene" SBieber ift ein Sag gerieben,

„§arren", SS blühen an ben SBegen biet bunte Slüntelein

unb „get) glaub' e§ nidjt", ©ie fagen, Su tjätteft mieb, be=

trogen. —
3Kitten in biefe ©inguf=Sieber fätCt Dp. 61, 33ier ®e=

biegte bon §elene bon hülfen: ,,^ef)eimni|bot(e§ Seben",

„^eimwärtä", „@c|eibegefü^" unb „^anjtieb", bon benen

wir ba§ britte wegen feiner fdjli^ten Harmonien unb ba§

bierte Wegen feiner frifcfjen Jft^t^mil für bie beften I;atten.

Sie testen Sieber für eine ©ingftimrae finb Dp. 69: „Sret

Sieber" bon §offmann b. gaKerSteben; „SSerta^ mtet) nidtjt"

bon3ut.©tinbe. „Unb ift mein ©c^afe im fremben Sanb" unb

ba§ at§ Rtjapfobie begeictjrtete ,,©änger§ Heimgang" bon £.

Sßetter. Dtjne DpuSjab,! finb erfdjienen: „SSiegenlieb", ©tänb=

cb^en: „®ute 3^adt)t getiebteg Seben", nacb, einer ruffifc^en,

unb ba§ „SKäbclen ber Sßu&ta" nacb, einer ungarifeb^en

SMobie.
Sei biefer Sefprec^ung ber Sieber ^einrieb, |iofmann'§

mögen aueb, gtetcEj bie Suette unb 6t)ortieber biefeS 2Keifter§

rjtcr ?pta^ finben. Stn Suetten b,at er tieranlgegeben: Dp. 4,

&ier jtoeiftimmtge Sieber mit $iano „3l\m reibet (Sud) bie

2leugtein au§", ,,©d)neeflöctd)en leidet unb teife", ,,3d) b.ab'

mir ein§ erwäget", „SBenn auf ber ©ee" — unb Dp. 41,

Sier Sieber für ©opran unb 9Itt: ^auc^t bie Sittbe in

weiter Suft", „Oft ger)t an fdgönen grüb^tingätagen", „Sin

©d)ifflein ftöftf bom Sanbe weit", „9lbe benn, Sn ftotje bti^

augige 93Jaib."— gm gadge ber 2Jlämtcrd)or=Eompofition ift

§. §ofmann tt)ätig gewefen mit Dp. 20. ©ec|§ 3ö?änner=

quartette (bei SÜftner in Seipjig), bie alte in fo redjt frifetjer

unb frörjXtctjer ©timmung gefd)rieben finb unb mit Dp. 59,

brei Sieber au§ ©inguf: „SBenn ©inguf feine Sieber fingt",

„(£§ waren jWei Ratten mit raubem ©djWans", „©erlagt

berb auf» gafj!"

Sieber für bierftimmigen gemixten Etjor ^at er com=

ponirt Dp. 8, brei Sieber, bon benen Wir ba§ erfte ,,©ei

getreu bi§ in ben %ob" atS eine feiner beften ©cfjöpfungen

betrauten, — Dp. 47 „gm ©ommer" unb Dp. 52 „Salve

regina" unb „Adeste fideles" (SEßeir)nacrjt§tieb).

^einrieb, §ofmonn ftefjt at§ Siebercomponift ganj auf

bem Soben ber neueften 5Ö?eifter, man wirb bie§ namenttidj

in ber ßtabierbegteitung bemerfen. @§ ift i^m nid)t§ baran

gelegen, füfjtidje SOJetobien ju fdgreiben, bie in ba§ Sßott

bringen foßen; frei unb unabhängig gcl)t er feinen eigenen

SBeg, auf bem er fidj nur in ben ,,©inguf"«Siebern unb

Wenigen anberen bem Qtefdjmacfe be§ SoIfeS me^r genähert

b,at. Unb fo fleb,t benn rjauptfädjliet) in ber Sünftter=©än=

gerwett fein Rame in beftem Rufe: SSefc, frotop, ©ctjmtbt,

(Srnft, grau @döud)=^ro§fa, gr. ©d)imon=9{egan fingen feine

Sieber mit Sortiebe. Unb and) in aufjerbeutfdjen Sanben

ift burd) biefe Sieberwerfe fein Rame ein gefdjäfcter unb ge=

adgteter geworben, unb bie Sftufitwett feine§ Satertanbeä

unb beS mit ihm betannten 9tugtanbe§ fleht mit freubiger

Erwartung auf bie (äefangwerte , bie Wir ihm nod) ju ber«

banfen hoben werben.

SetOäiff.

Stabtttieoter. Sn ber gegenwärtigen ©atfon ber ©aftfpiele

madjen mir bei ben jungen Sängerinnen toteber bie SBabvnetjmung,

ba| faft ftetS bie Seiftungen beS erften StuftretenS bureb S8efangen=

Seit fehr Beeinträchtigt werben, ©rft in ber jweiten, brüten ©aft-

roUe fcheinen fie ben Slnftug bon Sampenfieber p iiberwinben, refp.

fid) an tbre sunädift aKitfptetenben fowie an baS «ßubtifunt berartig

ju gewöhnen, bafi fie unbefangen ihrer Partie burd) ©efang unb

Stetton geredjt werben fönnen. 6o ereignete eg fief) mit grl. ©ieber

bom ©affeler §oftheater unb mit g-rl. 3ennt) b. Sffieber bom 9Jürn=

Berger ©tabttljeater. öftere hatte ba§ einfache ßanbmäbchen ©a-

Briele in Kreu^er'S „Nachtlager" nietjt ganj entfprechenb charaftert»

firt.' UeBer baS berlorcne Säubeben erhob fie ein SKtebHagcn, at§

oB fich ba§ fcbrecEIichfte gamilienungtüct ereignet habe, ffiennoch

fonnte man ©timmmittel unb SBegaBung an ihr gewahren, nur er»

fchien baS Drgan nicht gleichmäiig auägebilbet. Sll§ 5Karic in

9cefeler'§ „Srompeier" höbe ich fie nicht gefeiert, war aber fehr cr^

freut, ihrer ®arfteHung beS ©retchen in ©ounob'8 „gauft" ein

BeffereS SoB ertbeitfn p tönnen. Sroar erfchten fie auch hier gleich

in ber erften ©cene febon at§ bie fpätereSammergeftalt, währenb fie nach

ber bidjtenfcben Sntention boch anfangs nur baS naibe, unberführte

einfache SBürgermäbchen barftelten foH, ba§ nur erft in Ujrem Un«

gtüct jur SSerpieiflung getrieben wirb, ^eboch entfehäbigte gräut.

©ieber burch red)t befriebigenbe Ausführung ber folgenben ©itua«

tionenunb gewann bentpfolge auch anerfennenbeSSeifaUSbejeugungen.
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grl. Senni) ». SBeber trat perft als 2Jtartha auf, geigte jwar

eine gewiffe Goforaturfertigfeit unb ©bteftalent, fd)ien aber ihr

Organ itictjt bollftänbig betjerrfdjen p fönnen. ®ieS mar aber

Wahrfdjeinltd) golge einer Snbigbofition unb ber oben angebeuteten

Befangenheit, benn if)r ^weites unb britteg Stuftreten alg llnbine

unb 9tegimentgtodjter waren bon herrlichem @rfo!g begleitet. ®er
SBoljtflang iljter Stimme, alle fdjtoiertgen Goloraturen unb Friller,

berbunben mit bortrefflidjer ©fjaraltcriftil, eroberten tt)r ftürmifd)en

Beifall. Stl§ eine ganj befonberg erwähnenswerte gute <£ißenfct)aft

tfjreg StimmorganS mufj ich iE)r bortrefflicb auSgebilbeteg Kobfregifier

bejeichnen. 3n ber SRegirnent§toct)ter hatte fie ©elegenheit, hierin eine

ftaunenSwerthe ©id)erheit unb ©ewanbtljeit in ben Ijöchft liegenben So»
loraturbaffagen p jeigen. ©er günftige erfolg fjat wat)rfd)einlich

aud) unfere ®irection beranlafjt, ihr anfangg auf brei Borftettungen

beredjneteg ©afifbiet p berlängern, benn ant 26. trat fie als gneg
in ber „Slfrifanerin" auf unb wirb aud) nod) in einigen anberen

SRoHen erfdjeinen. ®ie $neg führte fie ebenfatlg gefänglich unb
d)arafteriftifd) gut burd), nur wäre in biefer Solle beut tiefen Bruft*

regifter etwag mehr Klangfülle p wünfdjen gewefen. —
3n ber „Slfrifanerin" gaftirte aud) ein fjoffnunggtooKer

Scnorift, $r. bon ©igelU bom Süffelborfer ©tabtttjeater alg BaSco.

®er füljne, lebensfrifdje Seemann, ber bag gefährliche, flibbenreidje

afrifanifdje ©übcab umfd)tffte unb ben Seeweg nad) Snbien ent«

beclte, würbe Don ihm red)t cfjarafteriftifcf) rebräfentirt; nur fdjien

in ben ftarf inftruraentirten ©teilen feiner Stimme bie erforberlidje

Kraft p mangeln. ®odj mödjte id) bieg nod) nidjt enbgiltig be=

hausten unb erft fernere ®arfteuitngen abwarten, grau @tahmer*
Stnbriefjen, Weld)e neulid) alg ©enta im „gliegenben SoHänber"
ftd) burd) ©efang unö Slction großen Beifall errang, befriebigte aud)

alg Selka unb nidjt minber §r. ©olbberg alg 9telu§co; nur müfjte

beg Sedieren Stimme pmeilen etwag ftärfer erfchaHen, um nidjt

burd) gortiffimofieKen beg Drehefterg übertönt p werben, ©eine
©Ijarafterifiif War aber gut. ®er aUejeit fd)Iagfertige §r. ©rengg
fteHte jwei Partien, ben SRath unb ben inbifdjen Dberbriefter, gut

bar. 3n biefer Slufführung liefjen aber mehrere (Snfembleftetlen

reinere Sntonation wünfchenSWertlj erfchetnen. J$n Berücfftdjtigung

ber hohen Sommersell, Beurlaubungen unb wedjfetnben ©äften
fielen bennod) bie meifien Aufführungen red)t befrtebtgenb aug;
ganj befonberg gut bie beg „gliegenben §otta'nber" mit Hrn. ©caria.

9cur wirfte bag Sremoliren feiner Stimme pweilen fehr beeinträd>

tigenb. Slm wirfungSboflften war beffen SarfteHung erft in ben
beiben legten Slcten. grl. b. SBeber fefcte ihr ©aftfbiel alg 2Jcarga=

retha in ben „Hugenotten" fort unb §r. b. ©igellt alg SRaoul unb
Sroubabour. darüber fbäter. — S.

SreSiett.

Bei bem bielbewegten mufifalifdjen Seben beg funftberühmten

®reSben ift eg unmöglich, alle Greigniffe p »erfolgen, unb heben
wir gegenüber ben brannten wieberfeljrenben mufifalifdjen 9ßro=

buctionen alg Keueg golgenbeg herbor: Kürslid) taudjte im hiefigen

Sonfünftlerberein ein ungewöhnlich beanlagter Bioltnfbteler, Henri
SKarteau aug 3iheimg, erft 11 Sahr alt, auf. Sein Sluftreten

erregte Sluffehen, inbem er auch gröjjere Slufgaben, wie baä SKeu'

beläfohn'fche ßoncert, mit auffaHenb fixerer 5Eed)ni! aug bem ©e»
bädjtnife unb jwar im Vergleich fetner Sugenb mit mufifalifd)

georbnetem S5erftänbni| öortcug. SBir fanben ©elegenheit, 3)cartcau

aud) ^ribatim ju hören unb mufjten jugleid) über bag reichhaltige

Programm erftaunen, weldjeg ber junge Sfünftler im Kobfe trägt,

inbem bei ber ©runblage einer franjöfifchen ©d)ule ftd) bei ihm
jugleid) öorwiegenbe Neigung für clafftfdje SKidjtung alt italienifcher

unb beutfdjer Schute (Söad;, SBeethoüen 2C.) funbgiebt. (Sin weitereg

günftigeg Slnjeichen üon tieferer SBeanlagung ift bie anberweitige

geiftige Befähigung, weldje bei bem ungewöhnlichen Talente auf=

fällt. Söcarteau htt bog ©lüct, eitern ju befi^cn, benen eine Stug»

nüfcung feiner Slnlagen fern liegt, e§ ift barum bei forgfamfter

Pflege unb öernünftiger, aKfeittger Slugbilbung eine 51t frühe @r=

fdjööfung ber Kräfte nidjt p befürchten unb bürften Wir hier auf

eine fdjöne 8utunft hoffen. Slcarteau ftubirt in $arig bei ben erften

Sehkräften, ©eine SKutter, eine ©eutfdje (geborene ©d)Wenbt aug
®re§ben), i

f
t felbft trcfflid) mufüalifd) Beanlagt.

§err SBertranb «Roth (Schüler t»on Stgjt) führte fich in Bres-

ben bei ©elegenheit beg Succa=©oncerteg burdj erfolgreiche SBteber«

gäbe beg ®g bur - Soncerteg bon Sigjt redjt günftig ein. SBir er=

fannten in ihm eine edjt muftlalifche 9catur, unterftü^t burd) eine

fein unb fauber auggearbeitete 5Ted)niI. §err SRoth tritt nunmehr
an Stelle beg Herrn 3. 2. SUicobe in bag fflabierlehrer.eoKegium

beg hiefigen ©onferbatoriumg.

3ted)t freunbltche Slufnahme ergielt eine neue, tleine fomifdje

Ober, „®ie SBette" bon Säljler, 3ÄuftI bon Sl. SKaurice (Sdjüler

bon ©djutj-SBeuthen), im Slltftäbter Hoftheater. Sag naib« finnige,

aHeg SRaffinirte augfd)Iicfjenbe Sujet wirb bon einer lieblichen,

ftimmunggreicfjen Wufif belleibet. SBie Wir hören, flehen Wettere

2Iuffüt)rurtgen in Hamburg unb ©hemnifc bebor.

Herr granj ©urti (cbenfaHg Sdjüler bon Sdjula » Seuthen)
würbe bom ©efangberein in S8od)um jum ©t)«nmitgliebe ernannt,

nadjbem mit beffen SDcännercEjor „®er bobbclte grühling" fidj ber

betreffenbe SSerein im SSettgefang ben hierbei bom beutfdjen Kaifer

geftifteten ©hrenbreig errungen hatte. Surti beenbete für^Hd) eine

Ober: „Hertha".

gnbem wir ©elegenheit nehmen tonnten, einigen bieSjährigen

©onferbatortumgbrüfungen Bciäuwohnen, finben wir Beranlaffung,

bebeutfamere Setftungen beffelben ju betonen. Befonberg herbor«

ftedjenb erwiefen fid) bie Borführungen beg Gonferbatonum«Orcljefterg

unter Pflege beg Herrn HoffabeUmeifter Hagen unb fdjeint e8 un§,
alg ob baffelbe gegen früher in Bejug auf eiafticität unb feurigen

Schwung noch gewonnen hätte. Unter ben ©omboftttongfchülern

ragte Herr grandjetti (Sdjüler bon SDräfelc) mit feiner gmoH
©infonie bebeutfam herbor. (Sin bereits tj"her ©rab bon Slu§»

reifung bejüglid) gorm unb Inhalt bei fdjöner unb origineller <Sr*

finbung, fefter thematifdjer Slrbeit unb umfid)tig=wirlfamer Snftru-
mentation djaracterifiren hier ein ganj borjüglicheg Künftlertalent.

Herr grenjel (ebenfatig ©djüler bon Sräfefe) ift ju nennen mit
einer tüchtig gearbeiteten 4> unb 5ftiramigen Sfieffe; Herr Surfe
(©djütcr bon 3lifd)bieter) mit Siebern in (Sanonform, ferner Herr
St. SErenfter mit ebel im SlugbrucI gehaltenen 4ftimmigen et)or*

liebem. Se^terer erwieg fich äugleid) alg befähigter Dirigent. 3m
(gnfemblefbiel bewährte fich »ornehmlict) bie Klaffe bon Sheobor
Kirdjner burd) Borführung beg ljerrlid)en Slabierquartcttg bon
©d)umann.

Kirdjner'g geiftig hodjbefähtgte Künftler^Eabacität fdjien er-

ftchtlich alg beleöenber gactor auf bie Slugfüljrenbeu ju wirfen unb
genoffen Wir eine fünftlerifd) = eingehenb borbereitete, burd) edjteg

geuer erwärmte SSiebergabe. Stud) Söleifter ©rü^madjer bocumentirte

fein berühmteg Sehrertalent burch bie mufifalifd) wie tedjnifd) fchön

burchgebilbete Seiftung feines ©djüIerS Herrn «Kann. — grau SMller*
Bäd)i (Klaffe bon Herrn ©übadj) errang ftd) berbienter 5Kafjen

burch feelenboüe unb mufifalifch burchgebilbete Borträge mit ihrer

großen unb fhmbattjifchen Stltftimrae ein5ßreig«3eugnif3. Bon©ängern
waren nod) Herr Hetbrid) (Klaffe bon Herrn ©charfe) unb Herr
Djanbera (Klaffe Htlbad)) alg mufifalifd) ftd) bewäljrenbe ju nennen.
Bon ben Slabierfbiefcrn, beren Borträge im SlUgemcinen bejügtid)

eingehenberer Bergeifttgung beg betreffenbenSnljaltg TOancheg p wün.
fchen übrig liefe, fagte unä grl. Hauffe (©d)ülerin bon ©d)mole) be-

fonberg p burd) ihren frifd)en unb ejacten Bortrag be§ ©moll.
©oncertg bon SWenbetgfohn. ®ie Begleitung burd) ba8 Eonfer-
batorium-Orct)efter unter Hagen'g Seitung erglänjte hier befonberg
burd) begeifterteg «Kit- unb 8ufaramenwirfen. SBir hörten ferner

Herrn Hilbebranbt (©djüler br? Herrn 5ßwf. Sta^olbi), ein ©eigen«



latent, roeldjeS {ebenfalls uou fid) leben madjen Wirb; fliofie Stuf»

faffnitg, Temperament unb eminente Tedjnif djaratterifiren bufjelbt

in feljr »Dtttjeil^after SBeife. Sind) gaben rcdjt lobenswerte Söemcifi»

itjreS Könnens bie Herren ©djmteber (glöte, Klaffe beS §cttji üßrof.

gürftenau), Eid)l)orn(gagett, Klaffe (Stein) unb Sraufcl. (Klarinette).

Enblidj entjüdten uns nod) ©djüler ber SBlafer»@nfemble»$Hafjc

bon £>errn £uebenbal)l burd) einen mufifalifd) feljr gut wiebergegcbenen

SBortrag eines feiten gehörten SRonbo'S in E. Bon SectSobe.i.

StngeficfjtS ber bieten fdjönen Otefultate batf baS TreSbuer

Eonferbaiorium Wol)t mit ©enugtlmung auf feine Ttjätigteit bilden

unb wünfdjen mir ein weiteres atlfeitigeS ©cbeiljen für bie Bieten

unb fdjwierigen ätufgaben, weld)e fid) bie 3Jluftffd)ule fteKt.

©d)ließlid) gebcnfcn mir nod) ber SaljreSBrüfuug ber ©öftc*

Sotjebue'fdjen ©efangS» unb Dbernfdjule. ES mürben uns miebcrum

eine SRettje Ben ©djülern unb ©djülerinnen ßorgefüljrr, bcren Seiftun»

gen auf's SSortljeiltjaftefie Bon ben gebiegenen $rincipicn biefeS

3nfiitutS fbrcdjcn. Sugletd) gemaljrten mir Ijierbei ben feiten anju-

treffenben ©runbfag in fidj felbft etjrenber Seife Bertreten: ©efangS»

comBofitionen ju förbern, meldje feltener ju ©el)ör gebradjt werben.

äSir fjörten fomit jum erften SKale EomBofttionen Bon §errmann

©öfc, E, SSancf, SDJebefinb, göHner, TräfeFe, §eitfd), grauet k.

©d)utä=S8eutt)en.

Sßtett.

Sttn 30. Suni fdjloß grau Sßrofefforin 5ßrudner iljre ©efangS«

fd)ulc mit einem Eonccrt, roeldjeS nidjt nur einen gtanjenben Erfolg

blatte, fonbern auäj burd) einige Hummern befonbereS ^ntereffe

ermeefte. ^n erfter fiinie bot ein fotdjeS bie Seiftung Bon graul.

Kolma, meldjc bie S3ricf«91rie ber TonnaSlnna mit fofdjöner ©timme
unb bramatifdjcm Effect fang, baß fie 5 3RaI gerufen mürbe. grl.

fiolma mürbe burd) Sean Secfer ber ©d)ule Sßrucfner empfohlen

unb l)at fid) in Stuttgart als Eifa unb SKidjaela mit ©lüd »erfudjt

unb es ift alle Hoffnung borfjanben, baß bicfeS fdjöne Talent jux

S3ü£me jurücffeljrt. (Sin Ijodjgeftellter ^Beamter au§ SnnSbrud, ehe-

maliger ©djüler ber ^rofefforin, fang ganj auSgeseidjnet bie 2e»o=

reIIo*51rie in italienifdjer ©bradje unb beclamirte baS mirlfame

©ebidjt „3acob ©teincr, ber ©eigenmadjer aus Tirol", melobramati«

firt Bon ©lob, einem fjödjft talentirten 2Jcufifer. §err Slnton ©tedjer,

SRitglieb ber t. f. ©offatoelle, begleitete auf einer ©teiner * ©eige

feinen faxt ganj bortrepd). SSon großer SKirfung mar bie Söaltabe

aus SBagner'S fliegenben ©oflänber, wetdje gräul. Slutonia §art«

mann Wunberfdjbn fang unb babei bebauern ließ, baß it)r 2Bir»

fungStreiS am Tfjeater an ber SSien unb nidjt in ber gofoper ift,

obgleidj Sßaul §artmann unter ber geiftBotlen 9legie 3auner'S mit
ber ©efellfdjaft in SßeW unb $rag Slnerfennung fanb. SSefonbere

(Srtnä^nung Berbient ba§ Talent Bon gräul. SKaxianne 2>ürrnberger,

meldje in ben Stnjengruber'fcfien ©tücten eine bebeutenbe 3toIIe

föielen bürfte. SBiel Talent, ©timme unb fdjöne ©rfdjeinung befi|jen

bie jungen SMbdjen gräul. ®. ffiietrid) unb D. ®eutfd). §err ®efot)

bürfte fid) &u einem netten ©bieltenor Ijeran&ilben unb in gräul.

SKaria Bon Sibl erbtüfjt eine Bortrefflidje ©oncertfangerin, meldjeS

fie nidjt nur mit il)rer fdjönen rein gefungenen Slrie aus SKenbelS-

foljn'S Ober „®ie ^odjäeit beS Eamadjo", fonbern auäj in iljrem

eigenen Eoncert mit bem SbeluS grauenliebe unb Seben Bon ©tfju»

mann bemieS. Qu bemuubern ift nod), bag betnalje jebe ber jungen
®amen eine anmutfjige ®ecIamation bot, moburd) ber 8Serti) bocu«

mentirt würbe, meldjen bie $rofefforin auf ba§ SSort, auf bie Stuf*

faffung beS ©ebidjtS legt unb baburd) biefeS in boUe ©leidjbered).

ttgung mit bem Ton fteKt, moburd) ber ©efang nur gewinnen fann.

SBöfenborfer'S glitgel, auf weld)em §err ©mit SSeber begleitete,

bemä^xte fid) mieber auf baS SSortt)eiIl)aftefte. S)ie erfte $Ibtr)eilung

begleitete bie ^rofefforin berfönltd).

Äuffül) nt h gen.

»tttteetpCtt, 25. Sali. e-rftcS großes gcftiBal: Saint«©aeu§
trug fein BicrtcS 6laBier=l5oncert Bor, ©ijmptjonie Bon Sgambati,
Sä^e aus SJerlioj' „SRomeo unb .^ulia", ©ntr'acteS aus „SoiumbuS"
unb ,,^f|i[cmon unb S3auciS" Bon ©ounob, Sjymue au S>HcIor §ugo
Bon @aint=©aenS. —

S8nb SiffiiiflClt, 15. Sali. Seuefi.vCToncrrt bo§ EabeUmeifterS
ber Surcapellc Jperrn Stic?;. (Sidjtjorn (§erjogl. Soburg*©ot£)ai[cf)er

(loncertmcifter), mit gr. üuet) T()icl^JJfetincr, Dpernfängcrin (©obr.)
auS Sien, grüulcin (Srna Seffauer (^iaiüftin) aus Sisürgburg unb
beS §crrn Dr. ©mit Sraufj auS Hamburg unb ben Herren ber

(lurcaBctle: einbaute unb iKonbo aus bem S>tolin-'6oucert u. TOen=
belSfotjn (§err Sllejanbcr (Sitfjljora), Oceau«5(ric au§ „ö&eron"
Bon SSeber (gr. TtjieUäJiejjncr), SUariatiouen über ein Tfjema Bon
©d)ubert=2iSjt, 5ßoliüfd)er'Tnns für ^inno Bon ©djarmenfa (grl.

©rna ®effauer), Tic beiben ©renabtere üou Sdjumann unb Siebes»
gliirf Bon ©udjer (^err Dr. firaufe), Conccrt=^f)antafie über ©d)u>
bertS Sieb „91m 3)!eer" für SJioloncellbnfj Bon sä. CSicrjIjoru (Ter
©ombonift), Sieber Bon 9Hojart, Tcffaucr unb fflienbeisfoljn, Sargo
für grofjeS Drdjcfter Bon £mnbel Vtnb Toreadoro et Andalouse Bon
3rubinfiein, SBallabe beS ^arfners Bon ©djumann unb Slcit i8orfid)t

Bon ©ffer, ©erenabe für 'Sßioline Bon HioSjfoiosti unb Sa EaScabe
Bon StontSti (§err Sllej. (£id)I)orn). TaS Soncert für §errn EaBell»

meifter (£id)t)orn bewies rcdjt beutiid) bie allgemeine SBetiebtbeit beS
©oncertgeberS, benn ber ©aal war in allen 9iiiumcn feljr gut befcW.
grau Sucl) TtjieUTOetiner ift gerabe nid)t im SSefi^c einer fetjr uni=

fangreidien ©timme, bod) gab fie it)re 9iummern mit ^nnigteit unb
fcl)ünem Vortrag, fo baf; iijr reidier SBcifall würbe. |>err Dr. ©mit
Straufj auS gamburg jeigte ftd) Wicbcrljolt als ein BoUfommen
burdjgebilbeter ©äuger unb erntete für jebc Kummer anljaltenbeu

SBetfatl. TaS fo reisenb gefuugcue „SJiit SSorfidjt" gab ber ©iiugor

auf allgemeines Verlangen da capo. gräul. Grna Teffauer jeigte

in itjrem Vortrage ber Variationen Bon SfSjt
, baß fie in itjrer

SluSbilbung nidjt ftetjen geblieben unb anertciutenSmerttje gort«

fdjritte gemadjt (;at. Tie ©urcaBelle mar forocl)l in ben 83eglei>

tungSnummern als ard) in bem „Sargo" Bon §äubel unb „To'rca«

bore" Bon SRubinftein gnnj auSgcjeidinet unb mufite Se^tereS auf
Verlangen wieberljolcn. Ter Eoncertgeber felbft legte fdjou in ber

erften Kummer „ßoncert für SStolitte" Bon SRenbelSfoljn Bodwid)-
tigcS gcugnif3 für feine SBirtuofttät ab, aud) bie ©erenabe Bon
3)coSäfowSfi unb Sa EaScabe Bon SontSti betjanbelte berfetbc mit
einer bie guprer im I)öd)ftcn ©rabe überrafdjenben Sunftfertigtett.

TaS Eoncert auf bem SBiotonccTlbafi gab bem fiünftlcr retdje' ©e»
legenljeit ju jeigen

,
weldje Ijerrlidjcn cinfdjmeictjelnben Töne man

bem großen Snftrumeute entlocten fann.

©Üftroü), 9. 3uli. Eoncert beS ©cJangBercinS unter ^otjanncS
©djonborf , mit ber OBernfängerin gräul. ©ertrube §arrt)fcn unb
beS SMoIonceflift §errn 3tubolBl) §cnnig aus 5|51)ilabe(Bl)ia: Qmi
Eb,ore Bon Sttjcinbcrgcr, Slrie aus „Sucia Bon Sammermoor" Bon
Toni^etti (grl. ©. gmrrbfen), ^tecitatiB unb Slnbante für SSioloncoU

Bon Suebect (§err SR. £>ennig), Trei Eb^orgefänge Bon SRetnccfc,

0tl)einbcrger unb ffofdjat, ©erenabe für ©oBran unb SBtoIonceU Bon
©ounob (grl. ©. §arrl)fen unb dl. gennig), „^ägcrdjor" aus „bc§
SJiüHerS Sufi unb Seib" Bon Sllb. Öeder, ^olonaife für SBioloncett

Bon Jobber, Sieber für ©opran Bon Seder, ©djumann unb SRaff,

©tjorgefang „Törbertanjweife" Bon ©djarwenfa. TaS Programm
bot außer 3nftrumentaI»Sßorträgen ber §aBemann'fd)en EaBcttc }ed)S

Kummern für gemifdjten El)or, fünf ©obraufoli unb jmei iöiolou«

ceüfoli. Tie E§öre bradjten jwar nur GomBofitionen, bie uns auS
früheren Eoncerten beS ©efangBereinS bereits betannt waren, jebod)

nur gute unb geroätjlte. Tie ©oBranfoli würben Bon gräulein
©. ©arrnfen gefungen. Sie fang bieSmal bie große Slrie aus Sucia
be Sammermoor mit Drdjefterbegleitung , eine ©erenabe mit obli=

gater Begleitung beS SSioIonecU unb bie Sieber „grüIjlingSjeit"
Bon Sede'r, „Tie ©otbatenbraut" Bon ©cfmmaun unb „Seine ©org 1

um ben SBeg" Bon SRaff. Ter iöeifaU ber 3ub,orerfd)aft möge iljr

bemiefen tjaben , Wie feljr eS itjr gelang
, ifjre SBefäftigung für bie

Berfd)iebenen Slrten beS ©cfangS, wie fte in ben Ijier angefüfjrten
Eompofitionen Beitreten finb, jur ©eltung p bringen. Ten be»

fonberen Taut itjrer 3ut)iirer erwarb fid) gräul. §arrt)feu burd) bie

Ginlegung be§ ,,©d)Weiser»Ed)o=StebeS" Bon Edart. Tie Siolon»
cellfolt „SiecitatiB unb Slnbante" Bon Suebed unb „^olonaifc" Bon
^opBer, fowie bie ^Begleitung Bon ber obenerwähnten ©ounob'fdjcn
©erenabe würben bon unferem in ^l)ilabelBt)ia bomteilirten SanbS»



manne, ©erat Sßrofeffor 9tubolpfj §ennig, gefpielt. ©ein ©piel rief

einen magren SBeifafläfturm herbor, welker ben gefeierten füuftler
Bewog, nod) eine Kummer einbiegen. ®ie Glaoierbegleitung ber
SBioloncetlfoli hatte §err SRector ©ennig freunblicfjft übernommen.

Sotl&Ott, 18. 3uli. $fanoforte.3tecftalS bon 3Rr3. 5jfcufc: Seet»
Ijoben'3 Gi§moIk@onate, Ghopin'§ St3bur»5ßoIonaife, beffen Nocturne
in ©3 unb SBaljer in SISbur, SInbante unb SRonbo capr. bon SRcn*
belSfofjn, ©^ofiin'3 ®e8bur=9cocturne unb £annf)äufer=3Rarfd) bon
SBagner-Si^t. ®ie junge S3irtuofiit erregte bittet) ihre bortrefflidjen
Vorträge auf einem ©d)ud)t=©d)öuewalb'fd)en Snftrumcnt großen
»lifaU unb ©eröorruf. —

SBten, 30. Sunt. Sluffüfjrungen in ber Dpcrnfdjulc ber grau
<ßrof. Sßrudner. I. Slbtbetlung, Klaffe be3 gräul. ©erminc 2abre§.
«Schumann: 3n meinem ©arten bie Kelten (grl. 2. SRiegg, (£. ©lein»
bäufel, S3. b. $iftor, SB. 2anblammer, 2. ©djlögl, W. kipp), Sßabft:
a) SRcin SRingtein b) Stuf bem Wilben 3tofenftraudje (grl. 3R. Stipp).

Glaffe Sßrutfner. SRofftnt: Serjett au8 „SBilljelnt SM" (grau 2ouife
©eifert, grl. 3fabetla fumlif, SRaric b. 2ibl), SRcinicE: ®er fd)Ia=

fenbc Slpfet (Sri. Olga $etat), äRenbelgfofjn: ©onntagSlieb (gräul.
©ina Stern), Säfjler: ©a3 ^erbrochene früglein (graul. 2. Dtiepg),

Saronin 2ijät Sllemann: ©djülerin be$ §errn $obl)or3ft) a) ®u
bift fo ftitt (©eibel), b) gwifdjen jenen Säumen (Sri. 9R. Don Übt),
Salm: ©lüct (gräul. 3Rutf)ilbe 2Rabtfned)t, Pflegling ber S8linben=
Stnftalt, SSJeber: 3tontatue au3 „@urnant|e" (grau 2. ©eifert),

Sfrinjefftn bon Orleans : Söaron ©aoenau: (3Ruftf. gvl. Olga ©entfd),
graut. Sofcphhte fönig), äRenbelgfofjn: ®a3 erfte Sßeildjen (graul.

3. furalif), äRofentljal: ffite brei ©djweftern (grl. Gölte geUingcr,
3R. fipp, SS. fianbfammer, £>. ©irfcä), SBeber: Slriette (grl. Olga
©eutfd)), Schubert: Sin ©tjloia (§err Stleranber ©ecf»), Schubert:
®u bift bie 3fulj (grl. §ermine ®irfc3), Saphir: £anb unb 3Jhtnb
(<ßrofefforiu ^ruefner, f>. ©ecf«). II. Slbtljeilung. Gfjor u. S3aüabe
au3 „©er fliegenbe §ollänber" »ort SBngner (grl. Slntonie fmrt=
mann), ©uett aus „Gjar unb 3™nm'mann" bon 2orgtng (gräul.
Olga ©eutfd), £err 81. ®<^cfü), Marche caracteristique k quatre
mains bon SSaronin 2iföi Sllemann (gräul. ©ina ©tern unb |>crr

G. SBeeber), Strie be3 2eporet(o au3 ,,©on ©iobanut" bon SRojart
(§r. 3. SR.), Slrtc ber ©ufanna au3 „gigaroS §oc£)äctt' (grl. £>ilba
gmeigelt), ®a§ ©tedbidjein unb Tempora mutantur 001t SBaumbad),
Sllmfternbln »on TOatofd) (gräuletn Marianne ©ürrnberger), Slrie

ber Sonna Slnna an§ „®on 3uan" b. TOojart (grl. ©arrb Solma),
®uett au§ ber Dbcrette „®er Settelftubent" bon TOiHöfer (gräulein
(gugenie ©ittrid) unb §err Sllej;. ®ecft)), Hertmann bon ©ilnt (§r.

3. ©tainer) u. ®er ©cigenmadjer au§ SEtjrol bon ©lob ($§. 3.
St. ©tedjer, @mil SBeeber), ®a§ S3lumcnmäbcl)eu bon ©effauer unb
„®a§ mad)t ba3 bunfclgriine 2aub" b. (Sffer (grl. ©ctette ©djrotten*
bad)), S3lau S8etld)en bon görfter (gräulein 2. ©djtögel), Strie au§
„2>er groeifambf" bon §erolb (gräul. Slntonie ©artra'ann unb $err
Sl. ©tedjer), S)aS SBörtdjen 9Jein bon ©abljir (gräul. ®. ©ittrid)),

Strie au§ „®ie ©odjjeit be§ eamadjo" bon äRenbeläfolm (gräulein
SR. bon £ibl), „aRojart" b. SSeiten (grl. §ilba ßtueigelt), Slrie unb
©uett au§ „©er 23affenfd)mteb" bon Sor^ing (Slrie gräul. ©. ©itt»
rid) u. ©uett bie §erren St. ©6cfu u. 3. SR.), Slrie auS „©amfon"
mit grauendjor bon §änbel (gräul. 3ofebt|ine fönig).

|)frfrinalna^ritt)tcn.

*—
* ©er englifdie Gombonift Slrt^ur ©ulttban §at eine

ffiunftreife nad) bem SBeften Slmerila? unternommen. „3m SSeften
leudjten bie ©lerne ber ©ollarS", fagt ber „SRufifal. Eourier" bon
SRetbtiorf. —

*—
* Sin ©teile be§ Dber=SapeHmftrS. SB. Zaubert al§ Sßor«

ft^enber ber mufitalifdjen ©ection ber Igt. Stfabemie ber fünfte ju
33erltn ift ber ©irector ber ©ing^Slfabemte, 5ßrof. S3lumner, ge»

mätjlt morben. Saubert Begleitete biefe ©teHung feit 10 Sauren
unb Ijat franf^eit§|alber bie SBiebernja^l abgelehnt. —*—

* §r. GabeHmftr. ©eriefe, gegenroärtig ©irector ber ©t)m»
bb,onieconcerte in SSofton, ift nad) ©uroba gereift unb tbirb einige

3Ronate in Sonbon unb äBien bertneilen. —
*—

* Uufer SRitarbeiter, ©err gerbinanb Sßräger in 2onbon,
^ielt am 19. 3uni in ber 2onboner SBagner=©ocieth einen SBortrag

über „SBagner als SRoralift".
*—• $an§ 3fltd)ter Wirb im October mit feiner GabeHe in

©laggotb, ©binburgb], ©unbee unb anbern ©täbten Goncerte »er<

anftalten. —
*—* Sll§ 5Rad)folger beS berftorbenen 3uliuS SBenebict in 2on=

bon ift SStUiamS ©eorge GufinS ernannt. —
*—* ®ie franjisfifdie SRegierung beehrt fortmäb]renb bebeutenbe

Sonfünftler unb ©djriftfteKer mit Slugieidinungen. $u SRittern ber

(£b,renlegion würben ernannt: SSictor Srnner, SRufifbir. im erften

2inienregiment, Sofebb; SRuätt, 9Ruftfbir. im 18. ßintenregiment,

3ean SBüft, SRufifbir. im 97. unb Slbolf ©Ifrique, SOtufilbir. im
135. ^Regiment; ferner bie ©djriftfteHer Ulbad), Siebin, S3ertranb,
3cäierSti, 5Reljmarf u. b. Sl. —

* ©er Hamburger Senorift §err S3i3tel erljolt fid) je^t bon

feinen ©aftfbiet=@trapaäen al§ furgaft im SRorbfeebabc Guj^aben.
»_« ®er lierjog bon @ad)fen* sJReiningen ^at bem Sgl. 9R®.

6b. 9RarrJen in Slltona, einem mürbigen funftbeteranen, £etjret

ber Gomboniftcn S3cabm§ unb £!)iertot, ba§ SRitterfreus I. Gl. be§

Grueftinifd)en §au§orben§ berlteljen. ör. 3R. bat fürstid) feinen 79.

©eburtStag gefeiert, ift aber uod) immer mufitalifd) ttiätig. S3ou

feinen Gombofittonen werben feine ^ianofortewerte unb Sieber ge«

rütjmt. —_* grau ©eltna f embner=9,Mctla^, ©djülerin bon grl.

3ennl) 9Rct)er im ©tern'fdjen Gonferbatorium 511 S3erlin, ift aU
©efangSbrofefforin für ba§ t. f. Gonferbatorium in SBien engagirt

roorben. —
*_* Slbelina 5)3atti beeubet in ber bteejäljrigen itatienifdjen

Dpernfaifou im Gobentgarbcn«I!jcater in 2onbon iljr 25jät)rtgeö

Gngagcment bei ber 3?onal=3talian=Obera. ®ie Sjereljrer ber ®toa

beabfidjtigen, iljr bei biefer ©elegenbeit ein toftbareä G^rcngefdjent

ju überreifen. ®em guge ber fd)reibfeligen Seit folgcnb, befdjäf*

tigt fid) aud) Slbelina 5ßatti gegenwärtig mit ber ©djriftftctlerei.

Sie fcfjreibt für „§arüet'§ SOtagasin" in SRew»SJor( eine SRei£)e bon

Strtifeln, weldje ilir 2eben unb fbecieH tt>re ffünftlcrlaufba^n fcfjil*

bern unb fbätcr ju einem SBanbe bereinigt werben foltert.
—

itene unb ncitrtnffitötrtf ®prrn.

Sll§ erfte Dcobität ber näcfiftcn ©aifon wirb am SBicner §of-

oberntljeater bie ©borat'fdje ©pielober: „®er Söaucr al§ ©djclm"

mit ,&ru. ©djrötter in ber §aubtroIle jur Sluffütjrung gelangen. —
©ic Sirection be§ ST^catcrS an ber Sien beabfid)ttgt, al§ erftc§

neueinftubierteg ©tüct bie Operette „SRauon" bon 9tid). ©enee' pr
Sluffülirung ju bringen. ®ic Operette ift l)ier jum erften 3Ral bor

adjt 3af)ren unter fel)r ungünftigen llmftänbcn in mangelhafter S8c=

feguug gegeben worben. 8113 erfte Wobität foE im SRoüember ba§

§aupiw'ert ber nädjftcn Operetten »©aifon, „®er gigeuner» Baron"

bon 3o^anu ©traufj, jur Sluffü^rung gelangen. —

ücrmifdjtfs.

*—* ®a§ ©cala=2;lieater p Wailanb wirb feine ©tagionc

mit SRid). SBagner'S „Sotjengrin" eröffnen. —
*—* 3n Stjefter würbe am 22. ein breitägigc3 SOcufilfeft mit

einer Sluffütjrung bon ©ounob'3 Oratorium „®ic Srtbfung" eröffnet.
*— * ®aB ber meltbefannte ® irector ber ©rofjenOpcr in$ari3

— S3aucerbeil — lein SSermögen tjirtterlaffen ,
erregte aHgemeine3

Staunen, aber aud) jugleid) SJRitleib mit beffen Hinterbliebenen.

®a3 für feine SSittwe im Srocabero beranftaltcte Goncert fi,at baljer

aud) bie ©umme bon etwa 40 000 grc§. eingebradjt. —
*—* ®er 3Raire bon SRarfeille forbert jur Bewerbung um

bie erlebigte ©tabtttjeaterbirection auf. ©er eoent. ®irector b^at

eine Gaution bon 5000 grcS. ju fteHett. —
*—* ©ammtliaje Sßarifer Sfieater, mit Sluänabme bon bier

haben in biefem. Saljre eine gerinqerc Ginnaljme gehabt, al§ im

borigen; bie ©rojje Oper allein 371 892 greg. unb bie fomifd)e Oper

52 070 grc3. ®empfolge fdjeint _bie funftliebe ber ^arifer fid)

momentan in ©ecabence p befinben. —
*— * S3ei ben bie§jäbrigen ^reigbewerbungen be3 äBiencr Gon«

ferbatoriumS würbe einem lOjäfjrigen fnaben, griebrid) freister,

bem ©oljne eine§ Slrjteg, ber erfte ^rci§ im SSiolinfad) äuertannt.
*— * £u bem am 15. Stuguft in ber 5pt)«r)avntonfe ftattftnbenben

Goncert be§ SSiener 3Rännergefangberein§ hat §r. $rof. be St^na

feine foliftifdje SRitmirfung jugefagt. —
*—* ®a§ nädjfte SlUgemeine ©eutfdje ©ängerfeft wirb in 5Rürn-

Berg unb jwar im Stuguft 1887 abgehalten werben. S3om 15. bi§

17. September b. 3. ftnbet bafetbft ba3 4. geft beS beutfd)=ebaugcl.

firdjengefangbereinS ftatt. —
*—*®ie SSiebereröffnung be§ fgl. ©djaufpietbaufe3 in Berlin

finbet am 13. Stuguft, bie beS DpernhaufeS am 14. Stuguft ftatt. —
*—* SBie amerifantfd)e S3lätter Berichten, bat fid) 3Rr. ®rau'3

franjofifche Dperncompagnie auf lamentable SSeife in „Stüde" auf»

gelöft unb ber (Sntrepreneur B,at biefelbe in 3Rontreat »erlaffen unb

ift nad) 5ßari3 gereift.
•—* ©er jweihunbertfte 3ahre?tag ber ©eburt §änbet'3 würbe

am 14. in ber SBeftmtnifter^StBtei, Wo ber Berühmte Gomponift

eine lejjte Ocuheftättc gefuuben, burd) ein „§änbelfeft" gefeiert. #ur
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Stupfjvung ßetenflte u. 91. baS icbeum. wetdjcS §änbel im Saft«
1743 jur geier bc§ ©icßc§ Don Dettingen compontrt; ferner bnS

Drgcl=©oucert in Smotl mit Drdjefterbcglcitung; eine Slrte au« bciu

SKeffiaS, gejuugen Bon 9Jcab. Sllbani, itnb bie für ©eorg II. com-

ponirte §>i)tnne „Sab"1 ber Sßriefter".
*—* Sie Sefürdjtung , baf; baS Seip^igcr ©tabttljeater baS

Talent beS graut, 3aImS t welches ftd) fo reich entfaltet hatte, Der»

lieren t»erbe
, ift nun leiber pr ©emijjijeit geworben, grt. ^atjnS

trat aus bem SSerbanbe beS ©tabttheaterS unb fagt ber SSunft

gänzlich SSalet. Söie wir l)Bren, hat bie Strection bereits ^wet

anbere Sängerinnen als ©rfatj bafür engagirt.
*—* gür Sie SBefudjer ber fdjönen Saiferftabi an ber Soiiau hat

bie tfjeaterlofe geit nunmehr il;r ©nbe erreicht. Slm 16. würbe baS

SSiener ^ofoperntljcater mit S3rütt'S Oper „SaS golbene Srettä"

eröffnet. SaS SBurgttjeater bleibt nur nod) einige SBotfjen gefd)lofjen.
*—* SBaben, 11. 3uli. £>err §offapeUmeifter gelir, TOottl in

Karlsruhe hat im Stuftrag be§ ©eueral*3ntenbanten ©. ju ^utlijj

mit bem 5ßarifer Serleger Don SBerlio^' Oper, „SBenoenuto GeUuti",

einen Vertrag abgefd)lofjen, monad) biefeS prächtige SBerf im nädjften

SSinter am JtarlSruber §ofthcater jur Shtfführung gelangen wirb.
*—* SaS crfieSoncert beS SBfener SJJännergefangBereiuS wirb

am 15. Slugufi, SlbenbS 8 lltir , in ber Sßhi'harmonie in Serliu
ftattfinben. Sie SlrrangementS für bie Goncerte %at ber Oefter*

reidjifd) * Ungarifdjc §ifSBerein „Kronprinj Shtbolf" ber ßoncert«

Sirection §ermann SSolff übertragen.
*—* 3m SKuftffaale ber 3nternationalen @rfmbungen=S(uS;

fteüung in genfing ton würbe am 2. 3uli ein in fetner Slrt fei*

tcneS unb eigentümliches Goncert gegeben. Sic Snfirumental*

$iecen beS SßrogrammeS mürben nämlich Bon einer Slnjaljl Sftit*

gliebern unb Sß'rofefforen beS Eönigl. SDhiftE*SonferBatortumS in

SSrüffet mit ben auSgeftellten alterthümltdjen ßnfirumenten , bem
£>arpfid)orb, bem ©pinett unb ben uralten glöten, SSioIcn u. f. m.

ausgeführt. Sie 9Jcuftfftücte beS SßrogrammeS ftattben im Ginflange

mit bem Gharafter unb Sllter ber benutzten 3nftrumente. ©ine Bor

bretljunbert Saferen Bon einem gemiffen Qacoüo Sßeri componirte

©hmphonte , betitelt „Gurt)bice", mürbe Bon neun glöten Berfctjte*

benen SEaliberS ejecutirt. Sie flcinftc biefer glöten i^at etwa bie

®röfje einer mobernen ißiccolo, wäfjrenb bie gröfjte mit einem

SSanbe um ben £>al§ bei ©jecutanten titnfl. Ser 5Eon ber größeren

gißten mar reich unb oott. ©old)e glöten bilbeten bie SDHlitarmuftf

ber SJanäquenetS i. 3. 1519, unb tourbe auf benfelben nad) ber <gym»

phonie ein nach bem griebensfehlufj Bon ßambrai componirter

SJlarfch Borgetragen. Unter ben übrigen Vorträgen befanben ftch

eine Slrie für bie Viola da gamba, componirt Bon Sebaftian S3ad),

unb ein 3ftenuet für baffelbe 3nftrument Bon SBocdjerini. Siefe

©tücle mürben Bon 2K. 6b. 3ocob» mit bemunbernSwürbigeni ©e*

fchicE unb ©efdjmac! gefpielt. Sßon 5Dc. SßonterS würbe er im erfte»

ren auf einem SRegal unb im ^wetten auf einem §arpftd)orb mit

boppeltcm Saftenbrett begleitet. 5Kafter Sumont fptette auf einer

eintaftigen ©Ifenbeinpte ein ©olo au§ einem Bon £Utan£ compo»
nirten 'Koncerto. Sie Staufen stotfehen ben 3nftrumental=^tecen

füllten anttle ©efänge au§. ©o trug bie SMgifche Sängerin SDiHe.

@üt) SBarnotS ein im 3ahre 1350 componirte! Sieb „Douce.dame
jolie" Bor, bem fid) eine 1560 componirte SöaHabe „Las en mon
deux printemps" unb mehrere anbere ©efänge auS bem ftebenjehn»

ten 3ttWunbert anfdjloffen. —
*—* Sie (ärben SRichatb SBagner'ä holten (nad) einet SDtütI)ei=

lung ber „Sreäbcner Kadjrichten") ba§ Slnbenfen beä SBcrftorbencn

ju t)odj, mw 5« ber geplanten 2luffül)rung be§ „Sßarftfal" in Stntcrifa

iljre guftimmung p geben. Sroljbem §crr griebrid) , ber ©atte

ber SDcatcrua, in S3ai)rcuth mit grau ßoftma SBagner bringenb

be^halb" Bcrtjanbelt hat unb brillante Offerten in golge ber ©cne*

rofität Berfdjiebener mohlhabenber amerifantfd)er aßufiffreunbe

ju machen im ©tanbe mar, mürbe bie Einwilligung oerfagt. grau
Eofima Wies unerfdjütterlid) barauf hin, baf3 e§ ifireS ©atten au§-

brüdtichcr SBunfcfj gewefeu, „Sßarftfal" möge nie anberen DrteS als

in aSatjreuth pr Slufführung gelangen, eS fei benn in Oratorien

»

form, wie im Bergangenen SBinter in Sonbon. —
*—* Srr foeben crfd)tenenc 3ahreSberid)t ber bereinigten

©tabttheater in ücipäig (Sirccttou 5Dtaj ©tägemaun) giebt berebteS

geugnifs Bon bem regen gleifj biefer immerhin IjerBorragcuben

Sühne. SSom 1. 3uti 1884 bis 30. 3uni 1885 fanben in ben bei*

ben Seip^iger Sheatern 719 Sßorftellungeu ftatt. 3m SKeuen Stjeater

würbe 350 Wal, im Sitten Stjeatcr 360 SKal gefpielt. 3» beiben

Stjeatcrn würben 50 oerfchiebene Opern in 245, unb 113 Ber[d)tc*

bene @d)au= unb Suftfpiele in 474 Sorftelluugen gegeben. Sie

gröfjte gahl Bon SBieberholungen erlebte Bon ben Opern: 9Jef$Ier'§

„Trompeter bon ©äfEtngen" (49), bann SBeber'S „©iloana" (13).

auf bie grofien beutfdjeit Sonfejjer entfielen 92 Slbenbe (fflcojart,

JBeethoöen, SBebet, SBagner). Stuf Söagneic allein tarnen 35 Stuf*

fül)vuugen. 3m ©d)au= unb Sluftfpicl ftcfjt ©djönthan'S ,,Kaub ber

teabtnerinnen" mit 41 Slufführungeu oben au , bann folgen ®.
Bon 2Kofcr'3 „@alon=Jt)roler" mit 35, Ohnct'S „§üttenbefij;cr" mit
22 unb Slumenthal'S „©rofje ölocfe" mit bis jeßt 14 3ieprifen.

S8ou beu Glaffitcrn tommen auf ©djitlcr 31, auf ©Ijatcfpeare 14
unb auf ©oettje 11 Slufführungcu. Sic Oper sätjlt aber leiber nur
1 SJoBttät unb 11 SJcucinftubiruugen; ba« ©djaufpiet 30 SJoBitätcu

unb 42 neucinftubtrie Stüde. 36 ©äftc traten au 122 Slbenben auf.

DrdjeftertBcrfe.

^CUkrgcr, 9UrfjOrb, Cp. 16. Cubcrture 51t a3l)ron'ä „Sain"

für grofjcg Ordjcftcr. Scipjig, Siftner. ^ßartitxir ÜWf. 6.—.
netto. — Ordjcfterftimnten SDif. 10.— . 2(rvangcm. 51t bicr

§änben Pom Somponiften.

Slud) in biefem SBerfe herrfdjt ein ernfter, nad) tieferer Srfaf=
fung beS ©toffeS gerichteter Sinn. Sa mir in biefem Slugenbltcte

ber „ffain" nicht mehr beutltd) in ber (Srinucrung fteht, fo mufj ich

leiber barauf Bersichtcn , beS genaueren nad)juweifen , in wcldj'

intimerer Seäteljung bie SKufif biefer CuBerture ju ber Sichtung
fteht, unb bin batjer genötigt, midj cinjtg an bie SDhtftf p halten.

Sa fteht man benn fdjott bei bem erstmaligen, flüchtigen Surd)>
lefen, bafj feine Stiemen einem beftimmten ©ebanfen SluSbrud
geben roofteu. Senn in feinen TOottocn jeigt fid) ber Gomponift
als ©harafteriftifer; eS ift ihm nicht an ftnnlidjer SIangfd)öul)cit

gelegen
,
fonbern btelmehr an einer fdjarfen , mitunter bis an bie

©renje beS gerben bringenber 3etd)nung. Unb bafj er ein einheit-

liches ©anje I)at fdjaffen, nicht bloS faleiboflopifd)e S3ilber oljne

innere 9föttjigung aneiuanberreihen wollen, bewirft er fdjon baburd),

ba| bie baS ©an^e beherrfdjenben ©ebanfen auS ber (Sinlcituug

(Slnbante) in ihren §auptjügen fid) cntwicfeln , woraus er fpäter

ben Slufbau Bollbringt. Siefer fpecielle Slufbau ift allenthalben mit
grofjer thematifdicr Sadjfenntnif; beS Eomponiften BoHjogen unb
nötfigt ju Slnerfennung feines Talentes. SaS SBerf ift jicmlicf)

umfangr.eid), 83 ©eiten in OctaBformat, wirb aber fidjer alle Wirf=

lidjen SOtufiffreunbe bis jum ©djluf) mit Qntereffe erfüllen. —
Sieber mit ßlaBierbegleitung.

Sieb erhalle, ©ammtung au§crlefener Stcber unb ©efänge

mit $ianoforteI)egleituitg. 9er. 36. Sranbtg, g. ,
Öp. 2.

Stüci Sieber: ©eljnfucfjt imb ©rfüHimg. ^rei§: 9J?f. 8.—.

3)iagbcl)urg, i,5einrid)§t)ofen.

SSagtter, Stuguft, 3ioci !tetne Sieber. Sur eine ©tngfttmtne

mit ^iattofurte 2c. ^retä: complet Tit. — .80. ©benbaf.
S3efd)cibenc ©aben ber beutfd)en Siebcrmufe für gute greunbe,

getreue 9cad)barn u. bergt, m.

Umlauft, 5ßaul, Op. II. SKinnelicber au8 bem ä>ctttcIl)ocl)=

beulten. Seip^tg, ©. & ffa^nt, §eft I. «Dil. 1.50. #eft

II. 33?!. 1.50.

Söer nad) einftimmigen
,
pocficBoUcn Siebern in fletnem D{ah=

men Verlangen trägt, ber greife nad) biefen SlJinueliebcrn. Gin
geifttg gcfuubfS ©e"fül)lslebcn fpridjt ftd) barin in einfacher, ju
§eräen gehenber Söeife auS. Scr ©omponifi trifft in ber Sluffaffuug
jenen treuherzigen Sott, wie itju bie mittcll)od)beutfd)e Stiinnebid)«

tuug fo anmuti)tg unferent Cjeqcn entgegen bringt. KirgeubS macht
fid) ein £>aud) oott Ueberfd)Wenglidifeit bemerfbar. Stcfcr einfad)»

finnigen SSeife entfprid)t aud) 'baS harmonifche ©ewanb , welches
trojj ber ©tufachheit iutcreffante güge ber §arntonif aufweift. —

Sieber für Senoriftcn,

tlcciltattlt, C, ©cd)? ©ebtdjte mt§ ©inguf, 9iattcufäuger=

lieber Don Sul. SSolff, für eine Sleitovflimme mit 5ßiouo.

— ©cftl. 3er. 1—3) SßreiS: SRf. 2.25. §cft II. 9er. 4-6.
$retä: mt. 1.75. Scipäig u. Trüffel, Srcittopf u. gärtet.

Ser Gotnponift hat fid) auS 3ittiuS SBolffS reichem, contpontr*

barem Steberfdjage folgeubc £c£te heroorgeholt: 1) Seine Singen
heifjen Sßcrgifjmcinuidjt. 2) Svaf id) iöloubc im bämmrtgcu ©ange.
3) 3d) hebe bie Sieber gefungen. 4) SeS SagcS will id) benfeu,

ba td) äuerft Sid) fal). 5) 3d) laffc bie klugen waufen nad) Sir
woljl aus unb ein. 6) 9hm triufe balet unb fahre bat)iu!

Stile biefe ©ebidjte ftnb 311111 Gomponireu eiulabenb! Ser Sonfe^er
tarnt burd) fte gehoben unb begeiftert werben. Sie Sicbcr finb aud)

hödjft gelungen. R. Sch.
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Königl. Conservatorium für Musik in Dresden.
Directorium: Hofrath F. Pudor, Director; Akademischer Rath: Th. Kirchner (Lehrer für Ensemble-

und Partiturspiel), Königl. Concertmeister Prof. Bappoldi (Lehrer für Violine); Königl. Kammermusikus R. Hiebendahl
(Lehrer für Oboe); Hofcapellmeister A. Hagen (Lehrer für Orchester und Directum); F. Draeseke (Lehrer für Com-
position).— Lehrer: Musikdirector A. Blassmann, Prof. E. Krantz, Pianist B. Roth, Pianist G.Schmole (Ciavier);
Hof- Organist G. Merkel (Orgel); Concertsänger E.Hildach, Hofopernsänger Prof. Cr. Scharfe (Gesang); Königl. Kammer-
virtuos F. Grützmacher (Violoncell); Hofopernsänger W. Eichberger (Oper); Hofschauspicler Oberregisseur A. Mareks
(Schauspiel) etc. — Beginn des Studienjahres am 1. September. Ciavier-, Orgel-, Streich- und Blasinstrument-,
Sologesang-, Opern-, Compositions-, Seminar- (für Ciavier- und Gesanglehrer), Schauspiel-Schule. — Prospect
nebst Verzeichniss der Unterrichtsgegenstände und der Lehrer, auch Jahresbericht kostenfrei durch das Sekretariat des
Conservatoriums. ,nm

Neue Musikalien.
[298]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles.
Livr. 21. Cah. I. Mozart. Sonate en si f maj. — en la

maj. Ji 4.—. Cah. II. Mozart. Sonate en fa maj. Jii,—.
Livr. 36. Weber, Invitation ä la Valse. — Rondo brillant.— Momento Capriccioso. — Polonaise en mi maj. Ji 4.—

.

Haydn, J., Ariadne auf Naxos. Cantate für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. Zum Concertvortrag mit Orchester-
begleitung eingerichtet von Ernst Frank.

Partitur Ji 10.—. Stimmen Ji 8.—.
Hofmann, Heinr., Op. 19. Italiänische Liebesnovelle. Sechs

Stücke für das Pianoforte zu vier Händen. Für Violine und
Pianoforte bearbeitet vom Componisten. Ji 7.—

.

Jugendbibliothek für zwei Pianoforte zu acht Händen. Kürzere
Stücke aus Werken alter und neuer Meister zum Gebrauche
beim Unterricht bearb. von Iwan Knorr.

Nr. 1. Bach, C. Phil. Em. Presto aus der D dur-Sympho-
nie. Ji 1.75.

Nr. 2. Beethoven, Lud. van, Rondino für Blasinstrumente.
Ji 2.—.

Meudclssolin-Barthohly, Felix, Symphonien für Orchester. Ar-
rangement für Pianoforte und Violine Nr. 5. Fünfte (Refor-
mations-) Symphonie. Op. 107 in Dmoll, bearbeitet von Fr.
Hermann. Ji 6.50.

Zwei Concertstücke für Clarinette und Bassethorn mit
Begleitung des Pianoforte. Die Partie der Clarinette und des
Bassethorns für Violine und Violoncell übertragen von Friedr.
Hermann.
Nr. 1. Op. 113. Ji 1.50. Nr. 2. Op. 114. Ji 1.80.

Mozart, W. A., Symphonie (Nr. 39. Esdur C. Köch.-Verz. 543)
für Orchester. Arrangement für zwei Pianoforte zu acht
Händen von Carl Burchard. Ji 8.50.

Sauveur, T. , 24 Etudes techniques pour Cornet ä pistons ou
Bügle en si p.

Cah. I. Nr. 1—13. Ji 3.50. Cah. II. Nr. 14-24. Ji 3.50.
Tinel, Edgar, Op. 32. Bunte Blätter. Sechs Ciavierstücke zu

zwei Händen. Ji 4.—.

Mozart's Werke.
Einzelausgabe. — Stimmen.

Serie VIII. Nr. 27. Symphonie Gdur (Köch.-Verz. 199). Ji 2.85
Nr. 28. Symphonie C dur (Köch.-Verz. 200). Ji 3.—

Robert Schumann'® Werke.
Serienausgabe. — Partitur.

Achtzehnte Lieferung.

Serie II. Ouvertüren für Orchester. Ji 28.35.
Nr. 10. Op. 128. Ouvertüre zu Julius Cäsar.
Nr. 11. Op. 136. Ouvertüre zu Hermann und Dorothea.

Serie IX. Grössere Gesangwerke mit Prchester oder mit
mehreren Instrumenten.
Nr. 96. Scenen aus Goethe's Faust.

Chorbibliothek.

(11 Serien in 275 Nummern.)

Serie I—VI, XI geistl. Gesangwerke, Messen, Oratorien, weltliche

Concertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme 30 Pf. Serie

VII—X Chorlieder für Männer- und gemischten Chor, Nummer
und Stimme je 15 Pf., Partitur 45 Pf.

Neu erschienen die Nummern 23—25, 79, 82, 111, 173, 183,

188, 191, 192, 219, 226, 241, 244, 248, 251—55, enthaltend Werke
von Bach, Maier, Mendelssohn, Mozart, Kunz, Reinthaler, Rhein-
berger, Rudorff, Schmidt, Taubert, Wagner.

Volksausgabe.
Nr. 544. Holstein, Der Haideschacht. Ciavierauszug mit Text.

8°. Ji 9.—.
Nr. 524. Wagner, Tristan und Isolde. Vollständiger Ciavier-

auszug mit Text. Erleichterte Ausgabe von R. Kleinmichel.
Gr. 8°. Ji 10.—.

Patent, in allen Ländern. [299J

KLAVIERSTUHL
(MUSIK-SCHREIB- u. mOHBENBTDHL etc.)

benützt und empfohlen von allen zeitgenöss. Koryphäen der Tonkunst,
Liszt, v.Bülow, Bubinstein, Saint-Saens, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Grützmacher u. v. a.

worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung
;
Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Beethoven 's Sonaten
für Pianoforte.

Neue revidirte mit Fingersatz versehene Ausgabe von

S. Jadassohn.
Complet in 3 Bänden ä 3 Ji.

C. F. KAHNT in Leipzig. [30o]

Pianistin.
Aufträge in Concertangelegenheiten nimmt entgegen [301]

C. F. KAHNT, Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

Sruci ort Mx & §ertnann in Seidig,
n



MVM, &en 7. oifopfl 1885.

»o« bicfct 8eltt<i|ttft erf<9elttt ieBc 2Bo4e

t Slummtt ooit 1 obct l'/i Sogen. — 9ßre»

oeä Sa^rgonaeS (tn l iBattbc) 14 SßiL 9fcue
3n|ertlonSae&uJ)un Mc «Petttjetle 25 ^f. -
Hbonneraent nehmen alte ^oftatnter, SuSö-,

SDiitftlattm» unb ßunft'^anblungcn an.

(»earünbet 1834 von Sto&ert ®<Su«iann.)

Organ be$ Slttgememen Seittfdjen 9ttujifüereut$

xmb öev ~§$eet§0x>en--&ttftxtviQ.

SBerantnwrtlicfjer iKebacteur unb Verleget: <£. i. & a I) n t in fetyjtg.

Jlugmcr & @o. in Sonbon.

£8. -gSefTeC & @k>. in @t. $eteräburg.

g>eß»»t§ner & ^olff in SBarfdjau.

g>eßr. d&ug in gürtet), Sofel unb ©tra&burg.

Bio eittn dffiufsi ß^cr Mtjang.

mm 8i.)

Jl. 'gtoof^aan in SCrafterbam.

@. §<§äfev & <£tora&i in SßJjUabcItfjta.

JUßert jj. gmftncmn in SSien.

g. fietger & in SJeto^orl.

fVnljali: ©amtnluna muftfali(d)er Vorträge. §erau§gegeben »on

Sßaul ©raf SfSalberfee. — ©orrefponben jen: ©tabtilm. SBien.

— kleine geitung: SageSgefändjte (Stuffüfjrungcn. Sßerfonal»

nadjridjteit. Opern. S8ermtfct)te§.) — 9Iuffüf)rungen neuer unb

bemcrfenäroerttiex älterer SÜSerfe. — Srtttfdjer Sinniger:
Sieber bon görfter, S8eHing§, ^utftf) unb Keffer, §au8muftf

Bon 3totf), ©d)urig, SZafona unb guct)S, fotuie a3ts>marcr=3Karfcf)

bon ®rumm. — Slnjeigen. —

(aammliutg muftfalifcfjer Vorträge, herausgegeben öon $aul

©raf SSatberfee. Str. 55 it. 56: ©eorg grtebric^ $änbel

öon ^ermann ®ret;fcf)mar. ÜRr. 57: ©iacomo äftetjeroeer.

©ein Seben unb feine SSerfe öon 21. 9ciggli. Seipjig,

Sreiifopf u. gärtet.

®§ ift ein eigentf)ümIid)eS f)iftorifd)eS ©reigniß, baß

jwei bet größten £onbtd)ter in einem Saljre, unb jWar in

einem Seitraum öon nur öier Sßodjen geboren mürben. Sc
nod) merftoürbiger für unS, baß eg bie erften beiben großen

gmuptreprafentanten ber proteftantifetjert Sttrdjenmufif finb,

Weldje innerhalb biefer furjen (Spanne Seit baS Stdjt ber

Sßelt erblicften, um mutigen ajfenfctjengefdtjtecrjterrt burd)

bie Harmonien ber £öne greube ju bereiten, ifjnen Sroft,

©rbauung su gewähren unb fie p einem eblen SebenSWanbel

ju begetftern. —
93ad) unb §änbel, biefe im Safjre 1685 geborenen

§eroen ber fircfjlicfjen Sonfunft, finb eS, beren ©eburt in

biefem Safere unter allen ©ulturbölfern gefeiert wirb. $n
unjäpgen grof3en wie in {leinen ©täbten aller ciöilifirten

Sauber fjat man bereits beren ©ebad)tniß burd) großartige

Stuffufjrungeu mefjrer ifjrer Sßerfe celebrtrt. ttnb wo eg

nicEit gefdjetjen, flehen biefelben nod) in Stuäftcfjt.

Man barf alfo roorjl annehmen, baß aud) beren 33io=

grapijien je^t überall me|r gelefen Werben, at§ ju jeber

anbern Seit- SSorftetjenbe ^änbel^iograpb^ie öon Hermann

S?re£fd)mar ift aHen SJenfenigen öorjugSwetfe ju empfehlen,

Welche nid)t Seit ober Suft fjaben, biete Sänbe ju lefen.

SOcan barf aber rtictjt etwa glauben, bafj fie ber 2?oftftänbig=

feit entbehre, alfo nur bie widjtigften SebeuSumftänbe bar=

fteße. $m ©egentb^eit, man barf efjer behaupten, bafj Wob.1

manches . biefe, weitfdjic^tige 93nd) nid}t eine fold) bctaillirte

2eben§befd)reibung unb fo bkl Sacta giebt, aU bag öor=

Hegenbe ®oppe!b^eft ber mufifalifdien SSorträge.

9Iuf 86 Octabfeiten werben nidjt nur alle Seben§ber=

fjaltniffe öon ber ©eburt big gu beffen %obt feb,r anjie6,enb

ergäbt, fonbern and) ba§ ©Raffen feiner SSerfe bon ben

erften Anfängen big ju ben legten geiftigen ©rof3t|aten ber=

folgt, ©leid) intereffant finb folgenbe §lnfanggWorte Sretfd)=

mar'g: „Sße^rfarf) ift in neuerer Seit ber &erfud) gemacht

Worben, baS Seben §anbet'g mit bem feines größten mufi=

falifdien Settgenoffen, mit bem ©ebaftian S3ad)'g tu parallele

5u fe^en. S)ie Sebengläufe ber beiben ®ünftler b,aben mand)eg

©emeinfame. SSeibe finb 3)eutfd)e. <Sie finb in bemfelben

Saijre geboren, ifjre ©eburtgtage liegen nur öier SBodjen

augeinanber unb il)re §eimatl)ftäbte
,

(Sifenadj unb §aHe,

nid)t öiele SJceilen; größer alg bie 9tetjnltcE|feit ift aber in

ber ©efd)id)te biefer jwei Scetfter bie S8erfd)iebenieit."

@ie beginnt bereits bei bem SSergleictje ber beiberfeitigen

gamilien. 3)ie SBorfaljren Sad/g Waren SJfufifer, bie §än=

bel'g fupferfd)miebe. 3(Ig foldjer wanberte ber ©roßüater

beg Settern au§ bem bamalg nod) öfterreid)ifd)en Sreglau

im SInfange beg 17. Saijrfjunbertg nad) SIein=@d)mieben bei

,§aUe unb würbe bann in ber ©tobt anfäffig, jutejjt al§

^at[)gfd)miebemeifter. Sind) bie beiben älteften ©ö^ne biefeS

SMenttn ^änbel blieben bei bem ©eWerbe ber gamitie. ©ein

jüngfter, ©eorg, ber 93ater be§ Eomponiften, Warb Sarbier" :c.

3n furjen treffenben Sügen wirb bann ber SBater d)arat=

teriftrt unb ju beg @ot)neg ©tubiengang unb ©d)öpfert|ätig=

feit übergegangen. ^re^fd)mar fcfjreibt feTjr concig unb öer=

mag ba§er auf Wenig ©eiten öiel Wichtige gada ju geben.

S)abei bleibt ifjm aud) nod) 3taum für flehte ÜDetailjüge,

SInecboten k., Weldje ben ©cfjöpfergeift unb feine Seit d)araf=

terifiren. ^öd)ft belel)renb unb intereffant finb aud) bie

ßfyarafterifttfen faft aller feiner größern SBerfe, welche

Sre^fd)mar aug eigener ?lnfd)auung fennt. —
SSon nid)t minberem Sntcreffe ift 91. Jciggli'g üöfetjer*

beer=S8iograp|ie, Wcld)e als 57. £jeft auggegeben würbe, ©ie

fann als eine unparteiifcfje Slpologie beg fo öiel gefdjmäfjten
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SonbichterS betrachtet roerben unb berbient bie aßgemeinfte

Beachtung. Stiggli beftrebt ftcfi , ben Scann borurtl)eilälo§

ju roürbigen unb fagt:

„Bon ber Parteien ©unft unb $aß berhrirrt, fdjtoanft

fein ßharafterbilb in ber ©efctjichte. ®ieS Mannte Sdjißer'=

fd&c SBort, baS ber 2)idjter auf feinen aflerbingS |öd)ft proble*

matifcben gelben SBaßenfiein anroenbet, fönnte man fi'iglid)

and) auf ben £onfünftler beziehen, mit bem fidj bicfer Bor=
trag befaffeu foß. ®aum ift einem mufifalifdjen Saleut mehr
zugejubelt, meljr SBeifjraudj geftreut toorben als 5D?ct)erbeer;

faum bat aber aud) eineS fcfjärferen SSiberfprud) , leiben«

fifjaftlidjeren £abet erfahren, als baS ©eine, ©anj abge=

fe^en bon ben Singriffen, benen ber Eomponift fcrjon um fei*

ner Stellung als 3?raelit auSgefe|jt mar unb bie in bem
bcfannten ebenfo geiftboß gefdjriebenen roie einfeitigen

Slrtifel Üiidjarb SBagner'S „3>aS Subentljum in ber SKufif"

gipfeln, gang abgefefjen bon berartigen Snbeftibcn erbitterter

©egner haben felbft maßboße fiiinftler, toie Schumann unb
SJfenbelSfoljn , bei Beurtheilung SWetyerbeer'S bis ju einem

geroiffen ©rab tfjre Unbefangenheit eingebüßt unb nur SSorte

ber b,eftigften §lbfeb,nung gefunben, roo bodj in ben brama=
tifdjen Sdjöpfungen il)reS SanbSmanneS unmittelbar neben

bem Berroerflicben aud) ba§ ©roße, Wahrhaft Bebeutenbe

auffällig genug ju Sage trat. Sl'äbrenb ber geniale grau*

jofe $ector Berlioj nad) ben elften Aufführungen ber £mge=
notten biefelben eine mufifalifdje Crncrjclopäbie nennt, Welche

jroanäig Opern mit boßfommener SebenSfraft rjötte füllen

fbnnen, roäljrenb £>einridj |>eine mitten auS ber bamatigen
Stimmung ber 5ßarifer iüufiterfreife b,erauS bie nämlichen
Hugenotten als ein SBerf ber Ueberjetigung forooljl in £>in=

ficht be§ Inhalts als ber gorm bezeichnet unb bem ©leid)=

maß feine Berottnberung joHt, baS j^ier ämifdjcn (£ntl)ufiag=

muS unb artiftifdtjer Boßenbung, jhnfrfjen Sßaffion unb ffunft

befiele (Briefe über bie franjöfifdje Bühne)" jc. —
®en 9?od)fa^ 9<ciggli'S mag man in ber Biographie

felbft lefen, idt) citire nur noch feine SDcotibirung; er fagt:
„So bürfte benn, nadjbem nafiep zwei 2)ecennien feit 9Ket)'er=

beer'S Hinfdjeiben berfloffen finb, nadjbem ber %ob aud) fei=

nen großen 9tibaten 9vtc£)arb SSagner Ijinmeggencimmen fjat,

ber Moment gefommen fein, roo ein objectibeS Urteil über
ben Somponifien möglidj erfd)eint, roo fidj ber richtige 39Jaß=

ftab an feine Borjüge unb Scbroädjen anlegen, feine mufif=
gefcfjicrjtlictje Bebeutung ol)ne Boreingenommenbeit feftftellcn

läßt. SBir glauben biefe Stufgabe auf's Bmedmäßigfte ju
löfen, inbem mir ben SebenSgang beS Komponiften bon Stufe
ju Stufe berfolgen, bie eigenartigen Slemente, bie fid) in

feinem menfd)lid)en unb fünftlerifdjen Eljarafter gemifdjt,

möglid)ft febarf beleuchten unb befonberS aueb bie äeitgefcf)id)t=

lidjen (Sinflüffe naefitoeifen, meld}e auf bie fd)öpferifdje Sb,ä=
tigfeit beS ScanneS beftimmenb eingemirlt haben."

SluSgerüftet mit bem erforberlidjen Oueüenftubium, mit
ber ®enninifj aller midjtigen Schriften über 9Wei)erbeer, boß«
bringt S^iggli feine fid) gefteßte Slufgabe fefjr gut. Stuf faum
34 Seiten ttrirb beS ©ompouiften Seben, SilbungSgaug unb
Sdjöpfertfjätigteit bortrefflid) d)ara!terifirt*). 3Jcöd)te alfo aud)

biefe fleine Siograpfjie mit baju beitragen, eine unparteiifd)e,

gerechtere äSürbigung biefeS SonbidjterS fyxbei ju füfreen.

2Rötf)te in ber SKuftffrittf nun aud) biefelbe SSürbigung ber Sotn=
poniften ftattfinben, mie fie in ber Siteratur bezüglich ber
3)id)ter ausgeübt roirb. 33fan berefjrt £>omer, 8tefd)tjIo§,

SophofleS, Virgil, Sfjafefpeare, Sdjißer unb ©oetfje als gleid)

*) 6r ettirt aueft meSrere ©teilen au§ „SDfe»)erBeer'§ Seben unb
SRilbungägang" bon Dr. 3. ©ctma)!, Seidig, 3Rott§eS' «ttdi^blfl. I

große £idjier. Unter tnnttdjen tt'iniftfrittfern berrfdit aber

leiber bie böfe ©e>boljiib,eit, einen Äünftler iu ben Gimmel

p t)(bm unb ben nnberen fdjmäljen. SKan fann Dticrjarb

SSagner bejügitd) feiner großartigen Sdjöpferthaten abgöttifcf)

berebren, barf aber beSljalb nidjt über SWeijerbeer'S Opern
geringfd)ä|ig abfpredjen. S)aS gebilbete, roie ungebilbete

^ublifum riditet fidj bod) itictjt nadj foldjen Sritifen, fonbern

befudjt bie Opern, roirb bon ben roaljrrjaft genialen brania=

tifdieu Situationen mädjtig ergriffen unb 511m SeifaßSjubcl

entflammt, ioa()reub eS bie toeniger gelungenen Stellen nadj=

fidjtig fdjweigenb fjiunimmt. SBenn man bie fünf SKiuuten

lange ^rügetei in ben SDMfterfingcrn bramatifdj gered)tfer=

tigt finbet, fo barf man audj ba§ jroet ?J?inuten lange See=

gefcd)t in ber Slfrifanerin nidjt berbammen ober als @ffect=

macbevei bemi^eln*). Unb finbet man in SRojart'S Opern bie

Koloraturen erlaubt, roarunt nidjt aud) bei SRerjerbeer?

Sd) geftclje aber felbft ju, baf) er gerabe bejüglid) ber

Koloraturen nod) ber batnaligen @ängert}crrfcf|aft ganj fo

lüic titele aubere Eomponiflen Sonceffion gemaebt r)at. SRan

barf aber biefelben an bieten Stellen tneglaffen unb bie bra=

matifetjen Sccnen geroinnen nur baburd). SKöge man alfo

gerecht fein unb baS ©rofje, Sdjöne unb ÜDramatifd)*

2Baf)te in ?Jtel)erbecr'S Opern gebührenb toürbigen unb baS

'roeniger ®ute nadrfidjbSboß beurtheilen, iure man eS nicht

nur bon jebem gebilbeten ft'ritifer, fonbern bon jebem gebil=

beten SDienfdieu ju ertnarten berechtigt ift.
—

©crjlicfjtid) bemerfe icb noch, baß bie SerlagShanblung

mit beiben befprochenen ^Biographien ben Kt)cluS bon SSor=

trägen abgefd)loffen ju haben fdjeint, benn feitbem finb mei=

neS 2'ßiffenS leine tueiteren $efte mehr erfdjienen.

Sßorfferjcnbe foroie überhaupt fämmtliche Biographien

bicfer Sammlung bürfen mir um fo angelegentlicher empfef)*

len, roeil fie bon competenten Stutoritäten gefd)rieben finb

unb nur roahre gacta berichten, mit gänjlidjem SluSfdjluß

bid)terifchcr ©rftubungen
,

rooburdj llnroahrl)eiteu über bie

Sünftler auSgcftreut roerben. ©egen jene in neuefter Qeit

fo beliebt geroorbnen, aus SBatirhei't unb ®id)tnng gemifchten

SDfobebiographien, bie man als Scobeßenbiographien bezeichnen

fönnte, foßte mau eigentlich ftarf ju gelbe §ter)en, roeil fie bie

G()araftere eutfteßen unb falfcbe 3lnfid)ten in'S ^ttblifum bringen.

So rourbe unter Slnberm über einen jeijt berftorbenen

Komponiften berichtet: „®afj er in verlumpter Sleibung bie

Straßen ber Stabt burdjroanbert unb roo er in einem £mufe
Slabierfpielen gehört, fei er hineingegangen, habe fid) an'S

Slabier gefegt unb Stunben lang phantafirt." —
25er Schreiber biefer Biographie bebacf)te alfo nidjt ein=

mal fo biet, bafj bergleichen jerlumpte Seute gar nicht über

bie Schwelle gelaffen, fonbern bor ber SEljür abgetoiefen roer=

ben , am aßerroenigften läßt man fie in'S Limmer treten.

3n unfern bürgerlichen S}er()ältuiffen roäre fo etroaS ganj

unmöglid). ®iefe nobeßiftifdjen Biographen fdjeuen fich nicht,

bie unroahrfcheinlid)ften Slbenteuer über Sünftler ju fchreiben

unb entfteßen alfo beren Gfjarafter roenigfienS in ben Slugen

beS gebanfenlofen ^ublifumS, benn ber Scadtjbcnfenbe erfennt

ja ben Unfinn. SRöchte man bod) bergleichen bichterifdj auS=

gefchmücfte Biographien auch al§ oa§ bejeictjnen, toa§ fie

finb: „S33atjrr)ett unb Sichtung", roie eS ©oetlje gettjan.

Unter biefer Stuffchrift Weiß bann bie üDtenge, für »aS man
foletje Schriften ju nehmen hat- 3Me roirfliche Biographie

barf aber nur bie reine Söahrljeit berichten, roährenb in

SPünftIer=3cobeßen unb Sunftler=3 ftomanen bie poetifdje gabelei

geftattet fein mag. — X.

*) ©erarttgen SBcrgleidjen ftimmt niefit ju bie Sfieb.
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®ag am 28. guni atlbier ftattgefunbene ®oppelfeft: bie ßirt»

meiljung beg ©entmals für ben f. 3- allbeliebten populären Eom*
poniften Solj. Sllbert ©ottlieb SDMfyfeffel (ijier geboren am 6. Dctbr.

1785), fotwie bag bamit Berbunbene Xljüringer Sängerfcft, finb unter

ben güuftigften Umfiänben Berlaufen. @el)örte ber (Gefeierte aud)

nidjt ju ben baljnbredjenben ©enieg, fo wirb er als bolfätljümtidjer

Sonfefcer unb ®id)ter Don bem allbetannten Siebe: „§inauä in bie

gerne" jammt mandjen anbern SioIESruetfen nod) lange nidjt ganj

Bergeffen Werben, unb eg freut ung begmegen befonberg, baß feine

SSaterftabt bag Slnbenfen eine» trefftidjen Sünftlerg unb eblcn

SWenfdjen mit bem Stufwanb aller Kräfte in ©Ijren l)ält, fo bafe

ber SBeiljetag alg ein waljreg S3otfgfe|t in jeber Söejietjung gelten

mufj. 8U Wünfdjen bleibt eg immer, bajj ber edjte Sünftler aud)

in bie £>erjen beg S8olfeg bringe; b,at er b,ier nidjt ©i|> unb Stimme,

fo ift feine S3ebeutung bod) nur eine einfeitige. 3n ber Slaggeftal*

tung beg „S8olfgtt)ümlid)en" Ijätten größere ©täbte Bon ber Meinen

Sbüringifdjen Sanbftabt gar Biel profttiren fonnen. ®ag Sünft=

lerifdje allein tt)uts waljrlid) nidjt; bag ^erj beg SBolfeä Witt unb

mujj aud) babei fein. 3n biefer SBegietjung mar j. S8. bag ©ifenadjer

58ad)feft ooUftänbig Bcrfeljlt. Unb bat eg einer Berbunt, Born beut»

fdjen SBolfe für alle ßeiten Ijod) gehalten ju werben, fo War eg fid) er

©ebaftian ber ©rofje.

S)ie eigentliche geier begann um 1 U£jr SJadjm. mit Slufftellung

beg gefijugeg, weldjer Bon 33 SKännergefangOereiuen gebilbet würbe.

Um V«2 Ubr erfolgte ber Slbmarfd) beg geftjugeg. Sluf bem 9Jfarft=

platte würben nad) Slbfingen beg geftdjorg , componirt Born Sapell»

meifter £>effclbartt) aug Stubolftabt, 3 Slnfpradjen, Bon bem ©djöpfer

beg neuen 9Jletljfeffel*2>enfmalg, §errn Slrdjiiect ©djober aug §aUe,

Dr. ^ettbad) (Drtgpfarrer) unb SBürgcrmetfter ©djröter, gehalten

Bon benen leiber wegen ber wogenben unb tofenben 2)(enfd)enntcnge

wenig ju Berftefjen war. 3)ag neue ®enfmal barf alg eine ßierbe

be§ bortigen SDJarftplafceg betrachtet Werben. ©g befielt aug einem

metallenen SfteIief>9J£ebaiUon M., bag in eine ©üule Bon rottjem

©anbftein eingelaffen ift. 3)iefelbe ift Bon 4 Ganbelabern umgeben,

ju benen 4 ©tufenreiljen fuhren.

SSeiter fdjlofj fid) baran ber Vortrag eines geftliebeg Bon bem

Ijiefigen Serjrer ©djwarj. ®er geftjug bewegte fid) bann burd) bie

fefilid) gefdjraüdten ©trafjcn nad) bem fdjönen unb geräumigen

gefiplafce, Wofelbft bie ©änger Born S3ürgermeifter ©djröter unb

Steetor geiler tjerjlidjft begrüßt würben, hierauf erfolgte ber

Vortrag Bon 2 ©efanunldjöreu: Süeitjelicb für ©angcrfefie Bon bem

gelben beg gefttageg unb „5tl)üringm , nieine äStege," Bon Sjeu=

mann. 9Jun folgten bie ©iuäeloorttägc, Bon benen nid)t Weniger

benn 21 angenielbet waren. ®ie Eontpofitioueu waren Bon Slbt,

SDcenbelgjo^n, £>äfer, SBefdjnitt, 3Kö|ring, s^feü, 5Cjd)ird), 2Diüller=

Wartung jc. ©eg Sedieren Eompofition „ßiebegglüct" niadjte unter

Slnöfler'g Seitung fetjr gurora. ®te Seiftungen ber fid) S)kobu>

cirenben Waren natürlid) febr ungleid); im Slltgemeinen tonnte man
aber aud) mit ben fdjwädjeren Darbietungen äufrieben fein. $in=

fidjtlid) ber reinen Sntouation, guten $l)rafirung, forglid)en Slug-

fpradje unb intelligenten Sluffaffung ejcellirten befonberg bie Vereine,

rueldje Bon früheren ©djülern beg Weimarer ©eminarg (2)iüller=

Wartung) geleitet würben. Unter ben muficirenben Eljoren äeidjnete

fid) ganj befonberg bie 3iubolftäbter ©tabtcaBelle aug. Slud) am
nnbern Xage prten wir nod) mandjeg gelungene SOcännerlieb.

Sä3tr bürfen bem freunblidjen ©täbtdjen bag ßeuguife nid)t Bor=

enthalten, bajj e§ Sllleg aufgeboten b,at, um bog geft würbig ju

geftalten unb ben ja^lreid) erfdjieneuen ©äften bog Scbcii fo an-

genehm alg niöglidj ju madjen. 81. SB. ©ottfdjalg.

SBten.

S)er Bierte 3Jabnjdj'fdje Slbenb brachte Wieber ein Opus novum.
®icfe§ war umrahmt Bon SBeetb,ooen'g © moll«©onate für glaoier

unb ©eige (Dp. 30, 9er. 2), bie erftgenaunte Stimme einem gtl. 81.

SDianbljb anBertraut, ©djülerin Sßrof. Epftein'g, unb Bon Sörabmg'
B dur-Quartette (€p. 67, 9ir. 3). gd) erlief mir bag Sinteren biefer

beiben an lefcter ©teile genannten SBerfe. Cber beffer gefagt: id)

Würbe burd) ein gleidijeitig ftattgetjabtes fljmpbonifdjeg, alfo wid)ti«

gcreg Eoncert jur Umgangnafjme »on biefen SÜieberb,olungen längft

befannter Dinge gebrängt- ®ie eben ermähnte SJeuerfdjeinung aber,

bereu SBiebergabe id) anwoljnte, war ein nadjgelafjeneg SSert beg

jüngft Berftorbcnen ißrager Eomponiften (£. ©metana. ®iefeg oier-

fägige Cuartett (©moü) fütjrt bie Uebcrfdjrift: „lug meinem
fieben". SSenn id) bie l)ier geführte SConfpradje alg SJiafjftab ber

ben Slutor biefeg Opug erfüüenbcn ©eelenftimmung in ©rwägung
jiclje, fo muf3 biefem jebenfaüg reidjbegabten unb — wie mid)

einfiiger perjönlidjer Umgang überjeugt fjat — b,od)fi)mpatb,ifdicn

fiunftmann tin red)t borneiiBoIlcg fieben befdjieben gewefen fein.

S)ieg legtere mag wol)l nur fjötfjftcng ba unb bort burd) fogenannten

©algenb^umor epifobifd) unb entweber fefyr matt ober auffäaig fyeü

unb Irampfljaft erleudjtet, fid) für iljn geftaltet b,aben. S8on biefer

t)icr festgehaltenen Siegel ift blog auggenommen bag fogenannte

,,@djerjo", jum Sljcil aud) ber in tollen Ucbermutfj, bod) raer(=

würbigermeife nirgenbg in ©emeinl)eit entartenbe ©d)lu6fa|.

Slud) ber fünfte biefer Slbenbe gab ein neueg SJJanuftriptWerf.

®iejeg in ber Tonart © bur ftcb,enbe Quartett ftammt aug ber

geber beg biet bdwifdjen Eomponiften Qob- 3iufftuatfd)a. 9J?it

einer gleidi^eitigen ordjeftralen Sluffüljrung äufammentreffenb, ift

mir biefeg Opus novum leiber unbefanttt geblieben, abieredjnet bie

legten Satte feineä ©djlufjfa^eg. grül)ere§ bon biefem Somponiften

Kennengelernte mactjte mir flar, baß er unter bie fogenannt giünb-

lidjen Arbeiter gehöre, bie aug ityren Sebrjähren reichen 9Jugen

gejogen Ijaben. (Sin weitereg, aus bem Slnfjören unb ®urd)lefen

früherer SBerle 3luffinatfd)a'g gcroonneneg ©rgebnifj war biefeg:

bafs er, wag bie ©timmunggfeite betrifft, jenen Sonfcfcern beijäljle,

benen ein gcmifieg©cfd)ict iuuewoljut, mufitalifd) geftaltenb, menigfteng

äufecrlid) allen @tt)larten unb ©efü^lgaugbrudgfotmeB infofern fid)

nähern ju fonnen, bafs man immer Har Wirb über bag bon fo einem

Soubilbner SBeabfidjtigte. Slud) War burd) alle früheren Sunb«

gebungen beg Somponiften IRuffinatfdja ein gewiffer wob,ltljuenber

gug ber Slufridjtigleit unb SSärme gegangen, ber auf ebenfo ge-

wanbte Slrt, wie feine SSeife ju arbeiten, unb befonberg bie foge»

nannten S)urd)fü^runggtb,eite feiner in breitere gormen gegoffenen

Söerte augäugeftalten, binwigjutäufdjen wufete über ben it)m an-

b,aftenben SOiangel an eigentlid) uvfprünglidjer ©rfinberbegabung. —
®iefer 9£euerfdjeinung fdjlofj fid) ein SSert an, bag jwar fdjon

ein älteres? 3)atum trägt , ung SBienern aber big je^t nod) uner-

fdilofjen geblieben War, Wie eg leiber um gar fo Sßieleg befteUt

ift, bag entweber ber Slntife, ober ber jwifetjen SBeetljoben unb

ber 3)cenbelgfot)n'©d)umann'fd)en ©podje mitten inneliegt, ober ber

jugenbfrifd) geftaltenben neuefteu Seit angebört. §itx war eg ein

ber jweiten eben erwähnten SRangftufe einjureib,enbeg SBert, bag

un*, nadjbem feit beffen anfänglichen @d)ritte in bie Deffentlidjteit

getoifj fdjon brei SßtJräe§nte babingegangen, erft jüngft ju b,ören

oergönnt gewefen. Eg ift bieg ©pof)r'g jweiteg ©laBierquintett

(2) bur, Dp. 130;. ®tefem SJceifter unb f.inen SBerfen aug fad)lid)en

wie perfönlidjen ©rünben tief unb uuwanbelbar ergeben, füljle id)

mid) bemungcadjtet gleid)Wol)l auf anberer Seite einzuräumen ge»

brängt, bafe eben biefeg Dpug, als ©anjeg erfafjt, bereits feiner

minber gebanfenfrifdjen Sßexiobe angehört. Xro^bem läfjt fid) ib,m

bod) ein Dieid)tf)um an fpannenben ©injelnmomenten ebenfowenig

abfpredjcn, wie eine bon je^er burd) aHeg ©po^r'fdje alg beffen

StbeuSnero h'^w^flcflonB™ 6 SRttiterf^oft in allem auf SJJadje

S3eäugneb,menben. feietmit paart unb butdjbringt fidj aud) in &te#
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fem swetten Elabierquintette bes SKeifters eine ftetä nur Eblcs,

geingefüf)ltes berüorbriugen fonnenbe 2lrt ber ©ebanfenbilbuug.

©ans merfroürbig erfdjien mir an biefem Spätlinge ber Spoljr

fcfjen 2Kufe bas itm faft burdjgängig erfüllenbe heitere, ja fogar

fdjerjenbe unb tönbelnbc SSefen, nnb ber gor fetten barin fid)

offenbarenbe clegtfdje Sdjmärntcr» unb £räumersug. Semsufolge

taucht benn aud) bie Stjromatif unb Enljarmonit I)ier nur Ijödjft

epifobifd) auf. Dr. L.

jü'etne Reifung.

ÄuffütjuingNt.
(Sßlfoßeit, 7. Sutt. Sßrofeffor ginf feierte am 7. Suli fein

25jährige3 3lmts=3ubiläum Jgauptlefjrer ber SKufif am ftteftgen

Köntgl. Seminar unb als SDcufifbirector unb Drganift an ber

§aupt(ird)e. 83e!anntlid) ift ginl fdjon wä£)renb feines 7jät)rigen

SlufentjjalteS in Seipjtg (1853—1860) befonber§ als DrgelDirtuos

in ben gtiebel'fchen Eoncerten, bei ber erften Son!ünfiIer=iBerfamm«

lung (©raner SJceffe oon ßtSjt :c.) grojjer Stnerfcnnung gelangt

unb bamals aud; jum Et)renmitglieb bes Oüebel'fdjen Vereins er=

nannt worben. Sem mehrmals an ifjn ergangenen SRufe nad)

Clingen folgte enblid) ginf unb trat am 7. Quli 18G0 in feine

Slemter ein. Sdjon nad) 2jährtger SDptigfeit am Königl. Seminar
erhielt er üon feinem König ben Xitel unb 9tang eines Sßrofeffors.

Sßad) nunmehrigen 25iäl)rigem SGSirten mürbe bem Sßrof. ginf Don
@r. Sftajeftät bem König im |>inblid auf bie Ijerborragcnben Sei*

ftungen auf bem ©ebiete ber SLonfunft als Eomponift, OrgclDirtuos

unb Sirtgent unb auf feine erfolgreiche 25;ährtge SLtjätigfeit am
Seminar unb Kirche „bie ©rofje golbene SJiebaille für tauft unb

38iffcnfd)aft am 33anbe bes SBürttembergifdjen Kroncnorbens üer=

liefen. Ser fjieftge Stiftungsrath liefe burd) eine Deputation bem
Jubilar bie fjeräüdjfteu ©lüdmünfdje unb ben Sanf für bemiefene

gemiffenfjaftefte unb erfolgreiche Slmtsführung, fomie für fein tlaffi*

fd)e§ ßrgelfpiel in Strctje unb Eoncert ausfpredjen. Stänbdjen

mürben bem Sßrofeffor ginl gebracht üon feinen Möglingen, Xags
barauf, bei ungeheurer 2Jcenfdjenmenge, üon fammtlidjen tjiefigcu

3JfännergefangDereinen. Sie eigentliche geftfeier fanb am 8. Quli

ftatt. Seminar=SRector Sßfiftcrer Begrüßte ben Jubilar unter Wärm»
fter Slnerfennung feiner SSerbienfte um bie mufifalifd)c Slusbitbuitg

ber nad) nieten $unberten jöldenben Seniinar=3°8linge. Er über=

reichte bem Subtlar als Ehrengabe SRicharb SBagners „$arfiüat",

moburd) ginl aufjerorbentlid) erfreut mar.

granffurt ft. Tl. Sas erfte 3)rüfungs»Eoncert bes Dr. §od)'fd)en

Eonferüatoriums bot eine 3tethe äufserft moljlgelungener Schüler»

borträge. Slus ben Klaffen ber grau Dr. Slara Schumann hörten

mir gräulein SK. SBurm (Eoncert in Smotl üon 2Renbelsjohn),

§errn & S0fc§ -(Eoncert in E§ Don SBeethooen, Sag 1) unb grl.

g. ®aüie§ (Snmph o nifä) e (Stuben üon Schumann). ®te Vortragen»

ben machten ihrer genialen ßehrmeifterin alle @lji'e - Sri- ©aüieä

ift eine Künftlerin, bie it)xe§ Erfolges überall fidjer fein £ann. ®ic
^räcifton unb geinheit, mit roelcher ba§ jugenblidjc örchefter ber

Slnftalt unter Sirector Dr. Scholz beibe Eoncerte begleitete, trug

nicht menig §u ber glönjcnben äöirfung ber Vorträge bei. Ein üiel*

üerfürechenbe§ Salent lernten mir in graul. Seffauer fennen, einer

noch fehr jugenblichen Schülerin von gräul. E. Schumann, grau
§ollm (Elaffe ber grau |>eritte*S8iarbot) erntete mit SRecht lebhaften

StütolauS. ®a8 finnige äBiegentteb üon Senfen brachte fte in üoe=

tifdjer, tief empfunbener SBeife ju ©ehör. Ebenfo tonnen mir beg

§errn Dr. 9cicmet)cr lobenb gebenlen. Sein fd)öne§ Drgan unb
feine temperamentoolle SBortrag^weife nehmen fofort für ben Sänger
ein. Sßom Orcfjefter mieberum trefflid) begleitet, fangen bie beiben

©enannten unb §err ©. S3e§ ®uett unb SDerjett aus „®on Suan".
S)ie beiben legten Sluffüljrungen brachten an Elaüierüorträgen: bie

erften Säge aus ben Eoncerten üon S)iofd)eles (©moll), Rummel
(Slmoll) unb S3eethoüen (Smoll). ®ie ausführenben Samen gräul.

SJäierce, Eifele (El. b. §. Simaft) unb äBibmann (El. b. gr. Dr. Sd)u=

mann) lüften ihre Aufgabe gröBtentheils mit beftem ©elingen, be=

fonbers h^oorjuheben ift bie Seiftung ber legtgenannten Same,
gräul. Sl. §aafter0 (El. b. §. Smaft) entmictelte bei bem Vortrage

ihrer Soloftücte (Sänbler üon S8. Scholz, Sommernachtstraum-
Sßaraphrafe üon 2i§jt) eine überrafchenbe SBraüour unb a5irtuofität.

§err g. Snfe* (EompofitionscI. bes ©irectors) führte mit ben

Herren SSaffermann unb SB. Mütter ein breifägiges 5Erio bor. 2>aS

Mixt euüjät't uiet ©0)011*8 unb jadt j r,th und) Eigeuavttge?. ^ete

.ßillvuuini (Si. b. §. ©on«rtwfir. i •.-erwomt) machte feinem TOeifter

alle Ühve bifcdi ben Vortrag be-s jicbenten Eoucertes üon SBfeciot.

3m herein w\ >>i ni IrmUuianu (El. b. §. S3afjermann) fpielte

ber ©enanntc im" büueu Eontert iöach's ®oppel=Eoucert äufjerft

jitufifalifd; unb burchbadjt. Ein bebeutenbes Söirtunfentalent befigt

bei ßcöift fi. Jltafe(6l. be§ ^Uof. Eofsmann). ®ie Eborclaffe unter

ber SeitmtcT öev gr. ^erttte Sßiarbott zeichnete fid) burd) eine Sfteütje

fefii anfpre'chent-er Vorträge aus. Sie befte Seiftung mar bie 9lu8=

fükuHfs bc? 28. s$falms üon Schubert (inftrumentirt üon g. 9Joret«

SionitKO, Irefflid) roirfte hierbei bas Orchefter mit. Sie Warfen»

pa«n*
w
n»sabe oon einem Sd)üler ber Slnftalt, §. gefemig, maefer üor=

getragen. iSott ben ©efangseleaen müffen mir bie Samen Spiefe,

ideinßoih unb Ködert herüortjeben.

Sanbait, 2lm 26. unb 27. Suli feierte ber SRuftfüerein fein

25iäf)riges SiiftnngSfeft. Sas Programm be§ erften geft=Eoncerte§

nuter §rn. ffli®. SKid). Sugler enthielt: §ulbigungsmarfd) für Se.

3Jiaj. itönig ßubmig II. üon S8at)ern üon 31. SBagner, Ehor aus

„Sie Ruinen üon Slthcn" üon S3eetl)oüen unb „SaS ^arabies unb

bie iscri" üon Sdjumann. Sas jmette geft=Soncert brachte: Ouü.

ju 9Äojart's „gauberflöte", Sopranarie aus SKeber's „Obcron",

Sliv f. Silcell üon iSad), Siebet oon Schubert u. 3J. SBagncr, Quar»

tett au0 „gibelio" unb Et)or=gantafie für $iano u. Drd). (Ehor u.

Soli) »on Seethoüen (fflaBterpart iQt. SWS. Schefter auS Speher),

^rieftermarfd) aus „Stthalia" üon äJcenbetsfohn, Sieber üon granj

unb £>i!bad), SBIceUftüde üon Popper, Sieber üon SBrahms, Schubert

unb Schumann, Cunntett aus „Sie SKeifterfinger" üon SSagncr,

AjaUclujah'Ehor aus §änbel's „SJceffias". TOttwirfenbe roaren:

grl. Sulie Söill aus ^ürjburg (Sopran), gr. 9R. 3;i)ielmann au?

Speter 'Sopran), gr. Suüe aJcüder.Söaechi aus Sresben (TO), $r.

grar-j ßigiuger aus Süffelborf (Senor), §r. §ugo SBecter aus granf«

furr a. Wt. (felceü). Drdjefter: Sapeüe bes 18 3tif.=SReg., »erftärft

burd) «Witglieber ber Mannheimer $of£apelle unb hiefige unb aus«

märtige SDiufiffveunbe.

©onberg^aufen, 19. Sutt. 9?euntes Soh»Eoncert ber fürftltdjen

£>ofcapel!e unter Schröber: 2l!abemifd)e geftouuerture üon S3rahm§,

„3ulinad)t", Xoitbidjtung oon 3tiemen)d)nciber, SBorfpiet unb Ehar=

frdtagsüaitbtr aus „Sßarfifal", Duoert. „Ein Earneüal in Som" »on

SSerlioä u. Sfaubinaü. Shmphonie üon Eoroen. — Slm 26. Suli jehnteS

Sot)«Eoncert: SmülWStjmphonie »on Söect^ooe«, Duüerture ju „König

Söianfreb" Don Öicinede, Slaüiftfje SLänge oon Süoral, Siebesnooeüe

oon Krug fotoie Saunhäufer=Duüerture. —
SÖütäöurg, 30. Suli in ber fgt. SKufilfchute: ßuoerture j. „Sie

Entführung aus bem Serail" Don SKojart, Sieber f. gem. Ehor

üon Schümann, Hauptmann unb Sfthdnberger, Sßiolinconcert üon

SBeriot (Sing. Sue§berg), gantafie für §arfe Don Dberthür (grl.

33h- -geinemann), Solo für glöte u. Crchefter üon Suton (Stephan

SRedjIer), Sieber üon Diies unb Sucher (grl. Sßopp), Eoncertftüd f.

Elaü. it. Dreh- üon SSeber (grl. SBölfel), Sriumphlieb f. 2 £t)öre,

Dreh- u. Drgel üon S3rahras. —

i)er("oualuailjit£l)t(n.

*~* Sem SDcufifbtrector ©lamotfd) in St. Petersburg ift üon

bem Könige Stlfons Don Spanien bas Sommanbeurtreuä bes Orbens

gfabetla ber Katholifdien oerliehen icorben. —
*— * Slm 2. Sluguft beging ber rühmlid) befannte Julius

Schul hoff im ®abe Elfter, mo er fid) mit ben Seinigen gegen-

wärtig aufhält, feinen 60. ©oburtstag. 3cachbem. er eine längere

Kranfheit überftanben, hat fid) ber gefragte Künftler erholt unb

erfreut fid) (Bieber einer beftänbigeren ©efunbheit. —
*~* Ser ttalienifdje Schriftftetter Seopolb TOaftrigli t)ai

eine 8eetl)oüen4öiographie gefdjrieben, melct)e in 3tom publicirt

würbe unb grj. SiSjt geroibmet ift.
—

*— * SerSenorift Ernft üom berliner Dpemhaufe, aus Ungarn

gebürtig, gaftirte als Sohengrin am llngarifdjen Scationaltheater in

s
4Jeft, unb ä»ar fang er in uugarifcher Sprache. —

*— * Ser SKünchner Kammerfänger g. Scadjbaur ift al§ erfter

Seuor auf bie Sauer cineg Jahres für bas Opernhaus in granf«

furt a. Tl. engagirt morben. —
*— * Ser ütelbegehrte Kölner Seuorift Emil ©öge yat mit

ber Sirection bes Stabttljeaters p §amburg einen ©aftfpielcon=

tract abgefdjtoffen. Surch biefes ©aftfpiel roirb es ben Hamburgern
bequem gemacht, bie SSorjüge unb Unterfchiebe ber beiben Senor-

fterne ©öge unb SSötel ju ermeffen unb abäuroägen. —
•—* Ser Dpernfänger §err ©reef üom Königl. Xheater in

.Raffet beabfidjtigt, mit gräul. SRarie Sd)neiber, Eoncertfängerin

aus Köln unb §errn Sltfreb Oteifenauer, ^ofpianiften aus Sei*

mar, im SKonat Sluguft eine größere Eoncert'Sournee burd) bie
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bebcutenberen beutfdjen Silber ju unternehmen unb wirb audj in

33aben*S8aben coneertiren. gräul. Sdjneiber ift als ©oncertfängerin

in ben weiteften Steifen befannt, ebenfo £>t. Steifcnauer, ein Stüter
2iäjt'§, wäljrenb £>r. ©reef bis jc^t fid) bauptfädjtidj nur als bra=

matifdjer Sänger belannt gemacht hat unb in biefer ©igenfdjaft in

©reSben, Dürnberg unb S'öln engagirt mar. ®aS ju Anfang b. SSI.

in Hoffet, wo $err ©reef feit sroci Sauren als erftcr Saffift thätig

ift, ftattgefunbene große SUufiffefi, in roeldjem §r. 9teijenauer mit»

gewirft, ^at biefe Sournee in'S Sehen gerufen. —
*—* ®ebr. §ug in Qiuii) eröffneten am 1. Sluguft tu Scipjtg

ein 8weiggefd)äft ihrer SJcuftfalten* unb 2snftrumenten=£ianblung. —
*—* Qn Sonbon ift and) in biefetn Sommer luteber ein

italienifdjer DperncycluS nad) fd)Wcren 2J!üben ju Staube getommen.
Eröffnet würbe berfelbe am 20. 3uni mit Strauiata grau SfSattt,

meldje Born gmprefario Sföaplcfon für biefe ©atfon engagirt ift, er-

hielt 2500 SioKarS pro Slbenb; äüabame ©caldji bagegen nur 400
®oüar. — SIbeline ijäatti ift am 25. ö. De. bei ber legten SSor«

fteflung ber Qtaltcniidtjen Dper im Sonboner Eoöentgarben-I^eater,

in meldjem fie als Seonorc im „5EroBatore" auftrat, burd) aufjer»

orbentlidjen öeifatt unb „brillante" DMtioncn erfreut roorben. Sur
geier itjteS 25 jährigen QubiläumS als $rtmabonna würbe itjr Bon
|ierrn SJfaplefon ein mit SBriüanten befejjtcS pradjtBoUt'S Slnnbanb
überreicht. SRad) einer fjöcbft fdjmeidjelhaften Slnrebe beS ®irector§

würbe bie ®iBa Bon einem gacfeljuge in if>r £>otel geleitet unb
bafclbft mit einem ©tänbdjen begrüßt. —

*— * gräulein TOarie Söiect ift Bon ber Königin ällargberita

Bon 3'atiett mit einem foftbaren SDfebaiHon, in meldjem bie Initiale

M mit ©belfteinen umgeben ift, befdjenft roorben. — 2tm 18. Slug.

b. S., äum 100. ©eburtstage gr. SSiecf'S, beS Sßaterä ber genannten

Künftlerin, fott in fiofdjwig bei SrcSben eine pietätoolle geier Ber«

anftaltet werben. —
*— * ©ignora ©IIa Stuf fei, bie neue Sängerin, Weldje lürj»

lid) bei SroK in Berlin jutn erften SUiale aufgetreten, ift eine

Stmerifancrin Bon ©eburt, bie fid) jur Dpernfängcrln auf italienifdjer

Söüljne auSbilbete. Sn $ari§, SEurin, SDcatlanb, julep in SSien

(am Sarl»jE^eater) unb in SBarfdjau tiat bie Siünftlerin beu lebhaften

SBeifaU aKev funftliebenben Greife errungen unb Bielfad) SluSäetcb»

nungen geerntet. —
*— * SBüfjelm Selchow, ber Befannte StabStrompeter beS

@arbe»Süraffir<3legiment in SSerlin, ift am 14. Quli geftorben. ©r
mar 31 Sahire lang ber güljrer biefeS EorpS gemefen unb erft Bor

Sutern in ben Dtuljeftanb getreten. —
*— * ®er italienifdje Cperucomponift Sliccola be ©iofa ift

Bor Sutern in feiner SBaterftabt S3ari, mo er 1820 geboren mar,

geftorben. ©r toar abtoedjfelnb ©aöellmetfter an ber italienifdjen

Dfper in 3JeaBel, SSenebig, Kairo u. a. £>. —
*—* Ser oerftorbene ©omBontft Sörinblcl) SRtdjarbä fd)eint

burd) feine beliebten SlaBierftücfe fid) ein anfeljnüd)eg Vermögen
erworben ju ^aben, benn er bat 25 000 ^Sfb. Sterling I)intcrlaffeu.

*—* ©in merfwürbiger #ufatt h,at gewollt, bafj SuliuS
SB c n e b i c t am felbigen 3aljre§tage — 5. guni — in Bonbon
ftarb, wie fein Seljrer ©arl ÜBiaria 0. SSeber. —

*— * gn $t)rmont ift bie einft gefeierte ßpernfängerin grau
$aetfcf)='Ue(j, SKitglieb be§ Sönigsberger ©tabtt^eatcrS, geftorben.

•—•* Sie legte ber fünf ©efdjwifter SeBrient, ©djwefter Bon
Sari, ©buarb unb Emil, grau Slugufte SBagner, ift in Söcrtiit

im 81. Sebenäjaljr öerfdjieben. ®ie anbere ©djmefter, grau ©tage*
mann, SRutter bc§ üeiBäiger 5£I)eaterbirector§, Sammerfänger aJiaj

©tägemann, wie be8 ©djaufBtelerS ©ugen ©tägemann in granlfurt
a. SDc., ging iljr int Xobe wenige Söionate Boraus. —

tttue un5 iieuein/luiitctf (Stptvn.

®er KaBellmeifter ©. Snautlj in SBrcmen, ©irigent be§ bor»

tigen SDiännergefangbereinS ,
Ijat fürslid) eine breiactige lomifdje

Cper: „Pater Benignus", Ster,t Bon Wartung unb SSilijelm ©laar
öollenbet. —

Stm 4. Wuguft ging im Seidiger ©tabttb^eater „©trabeüa"
mit bem Bor Surfern engagirten 5£enoriften §errn Cronenberg neu
einftubirt in ©cene. ®erfelbe befunbete eine mo^lflingenbe

, Iräf»

tige Stimme, bie fid) eBentueE aud) ju §elbenBartien eignet. —
3)ie neue Oper Bon Stlbert SHetrid): „®a§ ©onntagSfinb",

Sejt Bon |>einrtd) SBultljaitüt , wirb in ben nädjften Sagen im
©tabttl)eater ju Bremen jur erftmaligen Sluffüljrung gelangen.—

Stnton SfJubinftein'ä neue geiftlidje Ofler „H£ofe8'' wirb ad)t

SIcte umfaffen, wie Biel ©tunben wirb eine Sluffüljrung woljl be«

anfürud)en?

Ucrmtfdjtcs.

*—
* ®ie ^ianofortefabrif SKanu u. ©o. in SBielefelb

erhielt auf ber 9iu§ftellung in StntwerBen bie golbene SRebaide als

^irctS erfter ©laffe für itjrc 5pianino§. —
*—

* Slu§ Kew-gorf wirb abermals bcridjtct: SBaltb^er ®am-
rofd) fjabe bie Partitur 5U ^arfifal Born Verleger läuflid) erworben
unb ba3 SBert werbe nädjfte ©aifott in ©cene geljen. —*—

* Son ber ©efanglel)rerin grau SDfardjefi in $ari§ cheu«
lirt jegt in mehreren Bettungen ein Sluäfürud) über ba§ ©cfang§»
talent be§ wciblidicn ©efdjledjtä Bcrfdjiebcner Nationalitäten. %m
l)öd)ften fteHt fie bie beutfdjen unb italienifdjen ®amen, uädjft iljnen

bie Ungarinnen unb ©djioebinnen, fobann bie ?lmcrifaneriniicn, bie

©nglänberinuen aber julefct. Sie fie über bie granjöfiunen ur«
tfietlt, wirb nidjt gefagt. —

*—
* S)ag Sonigl. CouferBatorium in ®re§ben Ijat feinen ba3

29. ©tubienialjr umfaffenben 14. 58erid)t l)crau«gegcbcn. 9Jad) bem>
felben würbe ba§ Quftitut bou 769 ©djülcru unb @d)ülerinncn be«

fudjt, weldje fid) wie folgt Berttjeitten: 513 @ad)fen, 125 ba§ übrige
S)cntfd)lanb, 34 ©rofebritannien, 30 9iufilanb, 24 Oeftcrreidj-Ungarn,
20 Slmcrila, 10 ©djweiä, 3 Sdjweben unb Siorwcgcn, je 2 9cteber=

laube, iRutnäuten unb granfretd), je 1 Qtalien, Portugal, Siirfei

unb Stuftralien. ©S fanbeit ftatt: 9 UcbungSabeube im Snftituiä«
{aale, 16 s^robuItton§abcnbe int QnftitutSfaale Bor gelabenen 3u«
Ijörem, 2 DBernabenbe unb 2 Sdjaufpielabenbc im 3>nftitut§tf)caier.

®tc Dpemabenbe bradjten ©cenen au§ Srcu^er'ä 9iad)tlagcr, bem
grctfd)ü§, gibelio, Sroubabour, ber .gaubcrflöte unb gigaro'S $oü)'
jeit. Vluf3erbem 4 ©oliften«, 1 ©omBoftlionö« unb 1 Siammcrmufif*
abenb im SBörfeufaale, 1 Orgclprüfung in ber Sreujfird)e unb 1

©djlufjcoiicert im ©aale bes ©ewerbebaufeg. ®aä 30. ©tubienjal)r
1885/86 beginnt am 1. September. —

*—
* 3" unferem, ber öfterreidjifdien ©ren^e am nädjftcn ge>

legenen, wegen feiner Teilerfolge bei SJungen!raufen allgemein be«

fannten ©örberSborf gab bie iSiolin-S8trtuofin gräulein Slrma
©enfra^ foeben ein ©oncert mit glän^enbem ©rfolge. ffier 6on=
certfaal im großen ©ur^aufe be§ Dr. äireljmcr mar, tro^ feiner

grofjen ®imenftonen gefüllt. ®te Sünftlcrin, auf ibrer aiüelreife

Bon Seplig, roofelbft fie ebenfalls mit großem ©rfolge gcfpiclt, con=
certirte unter Slitwirtutig bc§ S^ianiften §ernt ©eor'g 2icbling
unb erntete burd) i£)re Vorträge entt)ufiaftifd)en Sßcifaü. gräulein
Senfra^, weldje, Slmerifanerin Bon ©eburt, in ®eutfd)laub ben
©runb ju iljrer mufitalifdjen StuSbilbung legte unb biefetbe in 5pari«

bei Sieujtempg Bollcnbete, oerbinbet in ifjrem Spiel frarjöfifdje

©leganj mit ed)t beutfdjer gnnigfeit, waljr[)afte ©rajte mit faft

männlidjer Energie, ©ntjürfte fie in ber „Sallabe unb ^olouaifc"
Bon ^ieujtempS, in ber Syieniamäfi'fdjen „Scgenbe" burd) feelen=

Bollen Xon unb tief einbringcnbeS poetifdje§ Sßerftänbnifj, fo würbe
ber §örer bei ©arafatc'S „BigettneriBetfen" unb ber „SKajurfa"
garjijdi'ä ergriffen burd) füijuen djarafteriftifdjen Sdjwung unb
geiftreidjeä ©rfaffen ber in jenen Stüden auSgefprodjenen natio»
naten Eigenart, ^n tedjnifdjer ^inftdjt fann gräul. Senfrafj, wie
bie tabellofe SReinbeit ibre§ 5Eon§ , bie fpielenbe Seidjtigfeit in ber
SBiebergabe ber fdimterigften 5)Saffagen unb Doppelgriffe, bie feine

Söeljanblung bc§ glageolets befunben, fdjon jcjjt faft ju ben «(et»

ftern iljre§ Snftrument§ gejä^It »erben. §err ©eorg Siebling er=

rang ben wofjlocrbtenten SÜeifaU be§ $ublifum§ burd) gewanbteä
Slccompagnement unb ben gefdjmadoollen, Bon einer adjtungc-mer-
tljen ©djulung jeugenben Vortrag meljrerer Solopartien. —*—

* Slnläftid) ber erften großen belgifdjen 3IBeItau§ftctlung

SU Slntwerpen wirb, Wie wir fdjon frütjer berichteten, in ben
Sagen Born 8. bis 11. Stuguft in beu Socalen be§ SBerciuS für
Sunft, Sittevatur unb SBiffenfdjaft ein ©ongrejj ftattfinben, weldjer
über Berfdjiebcne brennenbe gragen auf bem ©ebiete ber SBiffen»

fdiaft unb Sontunft ^anbeln wirb. S)aS Programm beffclben jer=

fäQt in folgenbe Bier Slbtljeilungen : a) ©efdjidjte, ^bjlofopbje,
Sleft^etif, Srttif ber SKuftf, Sßoefte unb Sitteratur in i|rer SBesie^ung
äur SDiufil; b) TOuftfaltfdjer Unterridjt unb mufifalifdje ©rjie^ung;
c) Eigentliche mufitalifdje 3Siffenfcb,aften; d) internationale mu[U
falifdje SScäietjungen , SSerfaffer= unb ©igentfmmSredjte. Slucf) bie

grage über geftfteüung etneS einheitlichen 9cormaI«@timmtoneS foll

jur ©rörterung tommen. — SBtr fönnen bem löblichen Unternef)*
men nur aufrtdjtigft ben heften ©rfolg münfdjen. —*—

* ®ie Music Teachers' National Association (aKufülehrer«
©efellfchoft), welche im 8uli einen ©ongrefs in 9ceW = g)orf abhielt,
hat ihrem SJSräfibenten Dr. fßenfielb eine fofibare SBafe gefdjenft,
als Slnerfennung für feine SSemüfntng unb unparteiifdje ©efchäftS«
leitung. %k jwei gufe h°f)e SJafe ift Bon bem «Münchner, jefct in
SceW'pjorl lebenben ©fulptor 9t. ©djmib »erferttgt. —*—

* 2>aS 1000 fte Snftrument hat am 23.guli ber $tanofortc=
fabrüant ©uftaö giebler in Setpjig fertig gefteüt, bei welcher ffie=>
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legenljeit iljm Don betn Slrbetterperfonal eine fünftlerifd) aufgeführte
©ebenftafel gcwibmet würbe. ®anj bcfonbcrS tnitfj ermähnt werben,
bog fid) bie gabrifation nur auf ©tufcflügel erftreett. —*—

* 3m Seipjiger Stabttljeater gaftirten §r. ©ofo^ernfänget
SBüttner aus Eoburg als ©raf Suna in SBcrbi'S Xroubabour unb
alä SBolfram Bon (Sfct)in6actj im Sannljäufer, £>r. öofopernfänger
SJtüfler aus ^annooet als Xann&äufer unb wirb nod) als glorcftan
in gibelio unb in Sofepb, tu Egijpten auftreten, grau äJtoran«
Dlbett unb grau SBaumann finb Bon iljeer Urlaubsreife äurüdgefefyrt
unb ernteten bei ifjrettt erften Sltiftreten im Sroubaboitr teidjlidjen

iüeifall. —
*—

* Stöbert grans' seventieht birthday. — Siadjträgüd) Wirb
uuS Bon befreitnbeter Seite Sir. 175 ber englifdjen äJiuftfjeitfdjrift

„Monthly Musical Record" Born 1. 3uli b. g. mitgeteilt, weldje
unter obiger Ucberfdjrtft an ber ©piße beS SBlatteS einen bie 83e*

beutung Stöbert granj' aU 3Kufifer iHuflrirenbcn Slrtifcl enthält,

ben mir unjeren Sefem md)t vorenthalten Wollen:
liniere tjerälidjften ©lücfroünfdje unb ©rüfje bem großen

©angeSmeifter unb Bearbeiter alter flaffifdjer Partituren!
©S ift uidjt meine ©ewoljnfjcit, Bon meiner unbebeutenben

5ßer[on mit bem SBorte „nur" §u teben; fjeute wage id) eS jebod),

ben Spiural ju gebrauten, weit id) feft weife, bafj id) ben ein»

müt()tgen ©efüljlen uidjt nur ber Siefer bes „Monthly Musical
Record", fonbern jebcS 2KufifcrS unb äRfifliebenben in biefem
Sanbe unb in jebem Sfjcile ber SSelt, wo europäifdje SJtufif ge»

pflegt wirb, SluSbrucf gebe.

Stöbert g-ranj ift feiner Bon benen, bie immer iljre SGSaarcn
befannt machen uno feilbieten, bie nie mübe werben, jtterft ttjre

eigene ©röjje ber SSklt ju Bcrfünben unb bie biernüt ben
grSfeten Xfjeil iljreS SebeuS Einbringen, anftatt neue SBerfe ju
fetjaffett.

£>enn Wenn Stöbert granj aud) ito£ feines befdjeibenen unb
juriidtjaltcnben äiiefeng bebeutenbe Slnerfennung gefunben bat,

fo ift freiwillige, entßufiaftifdie Slnertennung ber öeften unb
Söerufenfien e;n unäWeibeutigcS geugnifj für feine wahren $er=
bienfte.

Slber bie Slnerfennung lant langfam, unb leiber fönnen wir
nod) nidjt fagen , bafj bie SBerbienfte Stöbert granj' fdjon Bon
ber SDtefjraaljl ridjtig gewürbigt werben.

Keine Süge ift fclbftgcfäüiger unb betrügerifdjer als bie, bafs

baS Wahre Süerbienft fdjliefjlidj bod) ju feinem Stedjte fommt.
®te Belohnungen, weldje bie SSelt langfam bem ©enie, ber

©elchrfamfeit unb bem glcijje fpenbet, werben forgfam auf=
gejeidjitet; aber wer giebt fid) bie SMIje, nad) ©rünben für
©eringfdjäfcung, bie aus ©leidjgilttgfeit unb SDummheit entfpriugt,

ju fud)enY gürmabr, bie SSelt erftidt, läfjt »erhungern unb
tobtet mefjr iljre talentBoflen Söürgcr, als bafs fie bicfclben pflegt

unb unterftüfct.

fficr bcwttljrte 9luf biefeS 3al)röuttbert§ lautet: Place aux
talents! Slber wenn wir um unä btiden, fe^en Wir, bafe in 2Birt=

lid)feit nur »or ben Slnmafjcnben S|Jla| gemadjt wirb.

Stöbert granä' 3litl)m grünbet fid) auf einige SBerfe ober

beffer, auf eine lange Steide Bon SBerfen — auf ureigene Sieber

unb bie ben SBerfeu Sadj'S, §>änbel'3, Slftorga'S uno SDuranteg
^injugefügten ^Begleitungen.

Sou biefeu SJiebern, beren Saljl fid) auf tneb,r als 250 6e*

läuft, will id) nur fagen — benn biefe geilen Jollen feine Söio»

grap^ie be§ SKeifterg ober eine ßritit feiner SSerfe fein — bafj

fie fcjerüorragen burd) bie gart^eit ber bidjterifdjen Konception
unb tedjnifd)en gertigfeit, unb bafj fie einen ©til aufweifen, ber

iljnen einen Spiag in ber ©efd)id)te beg „ßiebeä" fid)ert.

©8 wäre ein grofjer Qrrtf;um, feine ben alten SSerfen

ftinjugefügten SBegleitungen blo8 für ben SluSflufj medjanifdjer

$laderei ju galten. ®iefe „Bearbeitungen" fc^en ein gut Slljeil

genialer $robu!tiüität oorauä; fie finb in ber SLfjat Sieproöuf*

tionen im ftrengften ©ittne bes SSorte?. Slber bie SProbultion,

um melc&e e§ fid) tjier ijanbelt, fe^t bie gäb,igfcit bemüttiiger

llnterorbnung unb liebenber ©clbftoerleugnung Borau?.

ES ift finbifd), blinblingS gegen BJnjugefügte S3egleitungen ju
Bjütljen, benn in alten äßerten werben fie oft unumgänglid) nöttiig— in ber £|at, fie finb überhaupt feine £>tnjufügungen, fonbern,

toenn ridjtig ergäbt, bie Serwirflidjung ber Sserfudjc, bie unge«

fcfjriebcnen Intentionen ber Slutorcn ju realiftren.

3um ©djlufj: Stöbert granj l)at fowob,l burd) feine Sieber

tvle burd) feine Bearbeitungen bie ffunft bereidjert unb uns ju

feinen ©djulbnern gemad)t — eine 2f)at, berentwegen uns baS

SSergeffen feines ftebjtgften ©ebuvtgtageS nidjt f)ätte öerätetjen

hierben fönnen.

üötöge ber liebenSwürbige 3Kann unb ber bewunbetungS-

)p»rbtae Sänftl« «ns nodj lange ermatten bleiben, unb möge er

fid) einer befferen ©efunbtjeit erfreuen, als ifjm feit langer gelt

Bergönnt gewefen ift!

Viva il maestro!
Fr. Niecks.

Äuffiiljrnmjnt iimn und kratrknsu)ft:tl)fr älterer Werke.

SBerlioj, ®er römifdje Garneüal, 2. DuBerture ju „BenBenuto
©eüini". SBaben»S8aBen, ©oliften=©oncert am 18. Qult.

33rud), 2. Sßiotinconcert. SÖieSbaben, ©t)mpVl te'^ 0I,cert oeg

tgl. Sljeatecord).

„Worgenftunbe", f. ©opranfolo, grauendjor unb Drd).

Seipäig, Sluffüb,rung beS 2>ilettanten=Drd)efter0ereinS.

Söungert, Slug., „Stuf ber SSartburg", ©nmp^. ®td)tung. Ä'ceujnad),

©t)mp^onie=@oncert unter Marlow.
Eowen, ©fanbtnao. ©gmpfjonie. ©onberStjaufen, 9. 2of)»Eoncert.

©öpfart, Sf., Duoerture ju „Sonna ®iana". S8aben«S3aben, Sonc.
unter 2)t. ßoennemann.

©olbmarf, grüblingSne^, G^or mit iölafsord). 9?emrjorl, Bievteg

Eoncert beS „Slrion".

©oubt), %%, Cctett f. SBlaSinftr., Dp. 71. 9tewi)orf, 4. ©oncert beg

„Slrion".

©rieg, Eb., „SluS £>otlberg'S Seit", Suite f. Drd). Stewart, oierteä

Eoncert beg „Slrton".

1. SlaB.^Sßiolinfonate. Efiemni^, 1. Äriofoiree ber

Sö. Stott) u. ©en.
£>ofinann, gritb,juf»©9inpb,onie. Earlsbab, ©i)rapf)onie>Eoncert

unter Sabigfl).

illiebert, b., Eoncert=DitBerture „Stomco unb Swtio"- SBürjburg,

Eoncert unter S^rof. SOJannftaebt auä Bertin.

Sraufc, Sl., „'^rinjeffin 3>tfe" f. grauendjor, ©olt unb Slaöier.

^irfdjberg i. ©d)l., ©oncert bes SljorgcfangBeretnS.

Srug, 31., „®ie äliaifönigin"
f. grauendjor u. Drdj. ©üffelborf,

Eoncert beS ftäbt. Drdj.

Sadjner, g., „Sibedentanä" f. grauendjor u. Drdj. Seipjig, Sluf»

füt)rung beS ®ilettanteit=Drdje(teroereinS.

2i8jt, g., „§unncnfdjlad)t", ftjiupf). 3)tdjtung. EarlSbab, ©^mpf).=
Eoncert unter Sabi&fu.

St^apfobie 9tr. 2. Seipjig, Eoncert beS Slfabem. 3Ränner»
gefangoereiits „Slrion" am 11. 3uli.

ESbur ElaBier-Eoncert. Ücipjig, Sluffüfjrung beS ®ilet»

tanten^DrdjeftcroereinS.

St^apfobie Str. 8. ©alsungcn, Eoncert ber SBabebirection

am 1. Sluguft.

Stoff, 3., Slbagtetto a. b. Drdjefterfuite Dp. 101. Seipjig, Sluffüfj.

rung beg Silettanten-Drdjtfteroereiit«.

Steinecte, G., „Ein gctftlid)eS Slbenölicb '

f. Senorfolo, gem. Eljor u.

Drdjefter. Seipjig.

Stejuicef, ©. B., EmoU^Stretdjquartett. §irfd)berg i. ©djl., Eoncert
beS E^orgefangBcreing.

attjeinberger
, 3., ©tjmpljoniefafc „SSatlenftcin'S Sager". Seipjig,

Sluffütjrung beS ®itettantcn=DrdjefterBeKinS.
Sticmenfdjiieiber, „Qnlinadjt", SEoubidjtung. ©onberSljaufen, neuntes

Soljconcert.

©aint«©aenS, Danse macabre, ©uite. EarlSbab, ©t)mpb,onieconc.
unter Sabigtö.

©auret, E\, Söiolinconcert. ©üffelborf, Eoncert beS ftäbt. Drd).

©djul4=©djwerin, E., Duuert. ju ©djiüer'S „Braut Bon SJieffina".

EarlSbab, ©t)mp^onie«Eoncert unter Sabi^fn.
©tein^auer, E., „SJtecreSftiae"

f.
gem. Gb,or u. Drdj. unb ,,2Balb»

einfamfeit" f. 311t u. SDi'djr mit 4 Römern. ®üffclborf.

©traufj, Stid)., ©erenabe f. SlaSinftrum., Dp. 7. Stewijorf, BterteS

Eoncert beS „Slrion".

©oenbfen, 3. ©., ©ireidjoctctt. Stotterbam, Sluffüfjnutg b. Sommer«
mufitBereinS.

Sßolfmann, St., £)molt.©erenabe f. ©tretdjordj. ^elfingforS, ©ijmpf).*
Eoncert beS DrdjefterBereinS.

SBagner, St., Sßerwanblungämuftf unb ©djlufefceuc beS 1. SlufeugeS
aug „parfifal". ftöln, ©üräenidj.Eoncert.

»Einjug ber ©ötter in äBaltjatl" aus bem Sötufifbrama

„SaS Sttjeiugolb". Söaben^Baben, Eoncert unter Soenuemann.
SBagner^SBeinmurm, „3ltt bie fiunft" f. SJtdjor unb Drd). Seipjig,

Eoncert beS Slfabem. ©efangoer. „Slriori".

SBeiugartner, g., ©erenabe f. ©treidjotd). StetBijorf, Eoncert beä

„Slrion".
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gut eine ©ingftttnme mit GlaBiet=93egleifung.

1) prfter, TOutt, Op.90. Set) fann bte «JJofen nicftt berfteh'n

— ®ebic6t bon 8. Sauer — für eine ©ingftimme mit

^Begleitung be§ «ßianoforte. $rei§: 80 $f. Sccuffrelth,

3tob. SacoBt).

2) 2Mttt|jS, ÜJHttOtt, #offe nur! 9cad) bem englifcfien Siebe:

Sorae Day — für eine ©ingfiimme mit «ßiano. $rei§:

SRI. 1.20. Sraunfcfitbeig, §enri) Sitolff.

3) Stuf bem Strome. Sieb«.— SD?f. 1.20. gbcnb.

4) ©etfilidje 8teber «ttb (ScföttßC für eine ©ingft. mit 2?e=

gteitung beS «ßianoforte ober Orgel. 1) b. ^Sutfcfi, $>.,

ißer Sog be§ 2Mtgericf)t§ Ob. 15, 1 (33afj). 2) ©eifttidjcS

Slbenbfieb, Op. 15, 2 (9llt). 3) 0, roetdV £cil ift cucf) gc=

gefdjeften, Ob. 15, 3 (2llf). 4) SSir motten i£)m bie Srippe

fcfimüdfen, Ob. 15, 4 («Sopran). Verlag bon SB. ©Urbach
in Berlin.

6) Stcbcr «nb ©efättge für eine ©ingft. mit ^piemo. Seijfer,

Op. 10. 9Jcein Sieb', mein Sieb, ®ebicht bon Strnolb <Sten=

bener. —
§err 31. gorftet, bem mir; fefion fo mattdje febüne ©abc füc

$ianoforte ju banfen Ijabcn, »crlielj aitdj ben »orliegenben 2;ej:teS=

»orten eine mufifaiifd)«gute ©tnfleibting. S)a§ Sieb bürfte fid) trog

fetner Sinfamfeit greunbc ermetben. (Sinjeln crfditenene Sieber

»erfinfen öfters in ber beutfefien Sieberfhttlj.

ad 2 it. 3. S3etbe Sieber jridjncn fid) fotooljt in 3Mobte al§ in

Harmonie bttrdj eble ©tnfadilieit au§, unb bodj werben fie überall, wo
man fie fingt, einen guten (Sinbrucf fjinterlaffcn. @§ liegt ein ganj bc«

fonberer gäubet in iljncit, gleichwie in einer SBlttwe, bte ifjren ©uft
gor nidjt fennt, unb un§ bod) ent;üdt mit unb bttrd) betreiben.

ad 4. 3n biefet ©ainmlung finbet fid) otel ®ttte§ oor. ®ie oben
angeführten 4 Siebet oon f>. ^titfcfi geben 93eleg bafür. SRan tarnt

fie fctir wobl in ber Stircbe fingen laffen, cbenfo bei §au§anbad)«
ten je. UeberatI bürften fie eine gute SSirfung madjen, e§ ift eben
©ruft unb SBürbc barin.

ad 5. 9lu§ ber Sammlung Bon Siebern unb (Sefängcn beffelbcu

SBerlagS. ®a§ un§ ootliegenbe Sieb: WJctn Sieb, mein Sieb - bot

attfjer' einigen febr fiübfdjen unb treffenben ©teilen and) tnand)e§

Seftembenbe unb Ungemöfjnlid)e, wa§ bem ©änger eben nidit feftr

gelegen fein bürfte. SSir rctfjnen babin bie cntgegeitgchenbc 93eglei=

tung in manchen hatten.

§au§mufif.

9?0tft, ^ilttH), 30 Strien unb ©efauggfeenen nu§ Opern unb
Oratorien für Sßioloncett unb SPiattoforte (mit unterlegtem

Sejt) bearbeitet jc. ä 1— 2 SRI. — Seip^ig unb Sßrüffel,

93reitfopf u. gärtet

©djurifl, Holtmar, Op. 14. ®eiftlictje Steber für eine ©ing=
ftimme mit «ßtanoforte (ober Harmonium, aud) Orgel). 9er. 1.

Slbbentüeb. «Preis : 60 «Pf. Ererben, S. §offcirtfi.

üftafottj, ®uibo, ftnbetfieber
f.

eine ©ingfttmme mit «Piano»

forte. $eft I. Op. 3 , ßeft II. Op. 4 , ©eft III. Op. 5,

?Prei§: ä ^eft SKf. 1.50. Sn einem §efte comptett, ete=

gant cartonirt ^3ret§: ML 3.00 netto. Seipjig, (£. SB.

gritfd). -
Wittt, 8roet SJctnneibeifen bon ^art ©tiefer. gben=

bafelbft. $rei§: 50 «Pf.
—

SBtr finben in biefer Sammlung 9h\ 2—6. — Wr. 1. „Erbarme
®itfi mein ©Ott — (^obann ©eba'ftian Söacf) S5£attf|äu§ = <Batfion)

liegt un§ ntdjt Bor! — 9er. 2. ®a§ Aguns Dei att§ ©eb. 58ad)S

ßmoCmeffe. 9Jr. 3. SJad), „@d)lafe mein Siebfter (9Bci6natf]t^Dra=
tortum). 9Jr. 4. 5öccin gläubiges öerje froljtoctc (^fingft«Eantate).

9!r. 5. S. oan SBeetbooen, „Somm, Hoffnung, lafi ben legten ©tent"
(^ibelioV 9!r. 6. Cherubiai, Luigi, Ave Maria. — ?t!lc btefe HJieceu

finb gefdjiclt bearbeitet, eignen fid) ©oloborträgen bei fird)litb!en

Eottccrten, unb ma§ bte iTatipIfadje ift, fie bemcgc'n fid) meiftcuS in
ber guten TOittellage be§ ißioloncetlo.

©d)itrig'§ Slböentälieb ,.®cin König fommt in niebern füllen"— ift burd)au§ ebtl unb toiirbig gehalten unb fann bei eben foldjem
Vortrage ergeben, erquicten unb überhaupt feljr jur tirdjltdjett (Sr=

battung beitragen. —
®ic Kinbcrtiebcr Oon 9?afonj finb toirtltdj Sieber für !E?tn*

ber. SSir babett fo bicle öefte oon Jtinberlicbern, bie aber ben
ffinbern 'ntdjt paffen, tljctls finb bie Sertc bem cinfad^finblidiett

©emütb,e utd)t angemeffen, ttjcilS liegt bie' mufttaliftbe gutfiat bem
tinblicbeu ©orijoute oiel ju fern, ju '5 od). 9Kan föntitc aud) fagett,

bie Sieber finb für mufifalifdje SRiittcr, loctcbe fie ben Sinbern oor«

fingen föntten. §icr ift 9Jatur barin, foioob,l in UKelobie alä tu
©armoute, unb bic ffinber werben fie gern unb oott felbft fingen.

®a§ erfte Sieb oon ftfudjS betitelt fidj grauettmiene unb baS
Sttieitc trägt bic Ueberfd)rift: „TOimtelieb" — „3)a§ ift toof)l eine

alte Seilt'." — ©o wenig umfangreich, biefeS Opu§ ift, um fo fdiwe*
rcr Wiegt fein ^nfialt; wir tjabett e§ ftier nicht mit lanbläufigen
Siebetpbrafen ju tt)ttu. ?llle§ ift eigcutljümlid), intereffaut unb fotnit

anjtefienb. Mein, aber — fein! — R. Sch.

$rimtnt, 9fJuboI^jT|, 93i§marc!=9Jcarfd). gür «Pianoforte ätt>ei=

tinnbig. $r.: 2ßf. 1.50, für «piauoforte bierb,äubig, 9Kf. 2.00,

für SStoIine SDW. 1.50, für «piano unb SStotine 2Rf. 2.00.

SatferSlautcrn u. Seipjig. 9tug. ©ott^olb.

®afj ®etttfd)lanb§ grof3em ©taatämannc nidjt nur in SBortcu,

fonbern aud) in Sonett' gebulbigt wirb, ift ertlätlid) unb aud) gc=

recht, benn et bat fid) «iclfeitigen ®ant um ba§ SSatetlanb erwot»
ben. SSetin nun biefc mufifalifct)eu §ulbigungen »ovljetrfcbcnb in

SlRarfcl)form bargebradit Werten, fo ift aud)' bie§ ntdjt otjne S8etcd)=

tiguttg. ®et ©ompouift 9tubolptj Stumm
, weichet fdjon eine

Slnja^l wertbooller Sieber für gcmifdjten ©b,or unb für 9R8nner«
gefang publicirte, giebt l)ier junädift ber claoierfpielenbcn 5JSelt

einen melobiöfen unb cffectoollen Warfd), weldjer fdjon in biefer®cftalt

fdjöne filaugwirfutig madit. gür ÜJiilttätmufif arrangirt, mu& bor«

felbe eine böchft effcctooQc SBirfung l)eröotbtingen. ©eljt iuteteffant

ift ganj befonbet§ ba§ Stio mit feinem Basso contrainte
, wäf)renb

bie Dbetftimme (ted)tc ©anb) eine fdjone Eantilenc, eine Sltt Sieb»
melobie auSäuftibtcn Ijat. ®et Watfd) toitb gewife bie weitefte

SSctbteitung finben unb nidjt nur bon allen pauiften, fonbern
audj bon Otcheftcrn gefpielt werben. S.

Dr. Hoch 's Conservatorium für alle Zweige der Tonkunst

zu Frankfurt a. M.
Das Wintersemester beginnt Montag, den 21. September. Director: Prof. Dr. Bernhard Scholz. Erste Lehrer

Frau Dr. Clara Schumann, Frau Louise Heritte- Viardot, Professor Bernhard Cossmann, Concertmeister Hugo Heermann
James Kwast.

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer 360 Mark; in den Perfections-
classen der Klavier- und Gesangsschule 450 Mark per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction möglichst zeitig; von derselben sind auch ausführliche Prospecte zu beziehen.

Die Administration: Der Director:

Senator Dr. v. Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.
Kanzlei im Conservatorium: Saalgasse 31. [302]
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Unter dem Protectorat I. Ii. H. Grosslterzogin Luise von Baden.

Conservatorium für Musik in Karlsruhe.
Lehrgegenstände und Lehrer der Anstalt:

1. Pianoforte: die Herren H. Ordenstein, H. Fuhr, J. Siebenrock, E. Steinwarz, A. Wolf, Frl. K.Adam; Frl. A. Batt-

lehner, Frl. P. Krämer, Frl. A. Steinwarz. 2. Violine: die Herren Concertmeister H. Deecke, Hofmusikus L. Hoitz. 3. Violon-

cello: Herr Kammermusiker W. Lindner. 4. Orgel: Herr A. Wolf. 5. Sologesang: Herr Kammersänger J. Hauser. 6. Musik.

Theorie: die Herren E. Steinwarz, A. Wolf, Methodik des Ciavierunterrichts: Herr H. Ordenstein. 8. Höhere Compositionslehre:

Partiturspiel, Anleitung zum Dirigiren: Herr Hofcapellmeister V. Lachner. 9. Chorgesang: wird neu besetzt. 10. Geschichte der

Musik: Herr Prof. Dr. W. Schell, Geh. Hofrath.
Für 15. Septbr. d. J. ist das Engagement eines Pianisten als Lehrer für Clavierspiel und einer Lehrerin in Aussicht genommen.
Der neue Cursus beginnt am Dienstag, den 15. September 1885. Aufnahmeprüfung am Montag, den 14. September,

Morgens 9 Uhr.
Hospitanten werden zugelassen zum Chorgesang, sowie zu den Vorlesungen: Methodik des Ciavierunterrichts und Geschichte

der Musik.
Das Honorar beträgt in den Oberclasseu Ji 250, in den Mittelklassen Ji 200 und in den Elementarclassen Ji 100 jährlich.

Anmeldungen sind zu richten an den Director Heinrich Ordenstein, Kaiserstrasse 199.

Der Prospect des Conservatoriums ist gratis und franco zu beziehen durch die Musikalienhandlungen der Herren Dort und

Schuster, sowie die Herren Gebrüder Trau, Hofpianofortefabrikanten, Karlsruhe. [303]

Neue Musikalien
aus dem [304]

Verlag von Jos. AM in München.
Bach, Joh. Seb., Suite in Hmoll. Ouvertüre, Sarabande, Bour-

ree, Polonaise und Badinerie für Flöte und Streichorchester
(zum Concertvortrag eingerichtet). Part. Ji 2.—. Stimmen
Ji 3.50. Flötenstimme apart 80 Pf.

Beethoven, L. van, 3 Variationenwerke (aus der Jugendzeit) für

Pianoforte. Genau revidirt und mit Vorrede, Fingersatz,

Vortragszeichen und instruktiven Anmerkungen (in deutscher
und englischer Sprache) herausgegeben von Hans v. Bülow.

Heft 1. 24 Variationen über die Ariette: „Vieni amore"
von Righini. Ddur Ji 2 50.

Heft 2. 12 Variationen über ein russisches Tanzlied. Adur.
J6 2.—.

Heft 3. 7 Variationen über „Kind, willst du ruhig schlafen"
aus Winters „Opferfest''. Fdur. Complet mit Vorwort
in 1 Heft Ji 4.50.

Casino. Sammlung von Favoritstücken und Potpourris aus Opern,
für kleines und mittelgrosses Orchester eingerichtet von W.
Pötzsch. 1. Violine zugleich Directionsstimme. Lieferung 71.

Beethoven, Fidelio. Ji 7.—.
Chopin, Fr., 4 Impromptus für Pianoforte. Instructive Ausgabe

mit Fingersatz, ergänzenden Vortragszeichen und erläutern-

den Anmerkungen (in deutscher und englischer Sprache) von
Hans v. Bülow.
Heft 1. Op. 29 Asdur. Ji 1.—. Heft 2. Op. 36 Fisdur.

Ji 1.—. Heft 3. Op..51 Gesdur (Allegro vivace) Ji 1.20.

Heft 4. Op. 66 Cismoll (Fantasie-Impromptu) Ji 1.30.

Complet in 1 Heft n. Ji 3.—.
Kliebert, Carl, Op. 1. Ein geistlich Lied. „Herr, bleib bei

uns" f. gem. Chor (a capella). Part. Ji 1.50. Stimmen Ji 1.—

.

Op. 2. Sechs Lieder f. gem. Chor (a capella). Mr. 1.

Volkslied „Schaut dein Aug'". (Delia Helena). Nr. 2. „Ich

hab' die Nacht geträumt". Altrheinisches Liedlein. Nr. 3.

Der Wanderer geht alleine. „Der Mai ist auf dem Wege."
(Wilh. Müller . Nr. 4. „Im Rosenbusch die Liebe schlief."

(Hoffmann von Fallersleben.) Nr. 5. „Ich hör' ein Vöglein

locken". (Adolf Böttcher.) Nr. 6. Abendlied. „Die Sonne
sank". (Hoffmann v. Fallersleben.) Part. Ji 1 50. St. Ji 2.—.

Op 3. Waldruhe. „Die Luft so still" (Wolfg. Müller).

Für gem. Chor mit Clavierbegl. Clav.-Ausz. Ji 1.50. Stimmen
Ji 1.—.

Ouvertüren für kleines und mittelgrosses Orchester. (Mit Di-

rectionsstimme.) Finger, von W. Pötzsch. Lieferung 69.

Mendelssohn - Bartholdy, F., Op. 89. Heimkehr aus der

Fremde. Ji 7.—.
Raff, Joachim, Zwei Märsche für Orch. zu „Bernhard von Wei-

mar" (Trauerspiel von Wilh. Genast). Part. n. Ji 6.—, St.

Ji 12.—, Clav.-Ausz. zu 4 Händen (übertr. von Rieh. Strauss)

Ji 4.—.
Thonis, Anton, Op. 5. Morceaux de Salon pour Viola ou Vio-

loncelle avec aecompagnement de Piano. Nr 1. Tarantelle

Ji 1.—. Nr. 2. Serenade 60 Pf. Nr. 3. Chansons Slaves

Ji 1.—. Nr. 4. Scherzo. Ji 1.50. Nr. 5. Sicilienne Ji 1.—.

Nr. 6. Danse Bohemienne. Ji 1.—. Nr. 7. Cavatine Ji 1 .—-

.

Nr. 8. Polonaise Ji 1.50.

Wilm, Nicolai von, Op. 49. Deux Caprices pour Piano.

Nr. 1. Fdur, Nr. 2. Amoll ä Ji 1.50.

Wolfrum, Phil., Op. 18. 5 Heft der Lieder und Gesänge für

1 Singstimme mit Begleit, des Päanof. Nr. 1. Dein Bild.

„Die Sonne sinkt" (N. Lenau). Nr. 2. Nebel. „Du trüber

Nebel" (N. Lenau). Nr. 3. Mondlicht. „Dein gedenkend irr'

ich" (N. Lenau). Nr. 4. Am Morgen. „Welch' ein Schimmern"

(A. v. Schack). Nr. 5. Maiennacht. „Durch die wolkige Maien-

nacht" (E. Geibel). Ji 2.—.

fPGT Patent, in allen Ländern. [305]

KLAVIERSTUHL
(MTJSIK-SÖHKEIB- u. ZEiOHNENSTUHL etc.)

benutzt und empfohlen von allen zeitgenöss. Koryphäen der Tonkunst,

Jjiszt, ?. liiilon ,
Rubinstein, Saint-Saeus, Clara Schumann, Joachim,

Willielroj, Griitzmacher u. y. ».

worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung ;
Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FßANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Zur Sedanfeier!

Die Rose Deutschlands! Dichtung von Müller von der

Werra. Für Männerchor mit Begleitung von Blechinstrum.

und Pauken und des Pianoforte von V. E. Becker, Op. 68.

Partitur mit unterl. Ciavier- Auszug Ji 2.—. Orchester-

stimmen Ji 2.—. Singstimmen Ji 1.—.

Sedania. Festcantate zur Feier aller Deutschen. (Dichtung

von Müller von der Werra.) Für Männerchor mit Begleitung

von Blechinstrumenten und Pauken oder des Pianoforte von

V. E. Becker, Op. 91.

Partitur Ji 4.—. Orchesterstimmen (Copie) n. Ji 4.50.

Klavier-Auszug -fi 2.50. Singstimmen ä Ji 2.—.

Dem Vaterlande ! Ged. von F. Haberkamp. Für Männer-

chor mit Begleitung von Blechinstrumenten oder des Piano-

forte von Carl Wassmaiin.
Instrumental-Partitur netto Ji 3.-. Instrumentalstimmeu

(Copie) n. Ji 2.50. Klavier- Auszug Ji 2.—. Singstimmen

Ji 1.—.

[306] NB. Das Werk isi auch ohne alle Begleitung ausführbar.

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwarzb.-Sondersb. Hofmusikalienhandlung.

Pianistin.
Aufträge in Concertangelegenheiten nimmt entgegen [307]

€. F. KAHNT, Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

®rud oon Mx & §ermamt in Setpjtg.
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Hott Dtefct geltf$rtft er|d)ctttt lebe iBoilte

l Mummet nun l obci VI, Sogen. — qsrciä

beä aafitaattgcä (in 1 SBanöe) H Dt!.

3ti|citiott58Cl)ltI)tcti btc >4äctttsctlc ib >}Sf.
—

Sl&tmncuicnt ttcfjmcn alle Sßoftämtcr, Sind).

üKuiitatlett" unb Sun(t>§cmbtuiiBCtt ast.

(SScflVünöet 1834 »im Hubert (odjumnnn.)

Orpn beö Mgeinemcn 2>eutfd)en SOIuftfuerctuö

xxnb der ^eef^ot>m#ttffwtg.

SBerautw ortlicher Stebactcur unb SSerleget: C. iF. JUljnt in SftMJtg.

Jlugener & @o. in Sonbon.

j>S. "SScpTeC & @o. in ©t. Petersburg.

(£>e&et§nev & S^olff in SBarfdjau.

&eE>v. <$ug in Sürid), SSafel unb Strasburg.

Broeiundffiufjigjlcr lafugiinB.

(Sönitb si.)

31. ^loot^aan in Stmftcrbam.

g. §c£<5fer & Jtorctbi in ^ilabclpljia.

JlCßerf §. g>ufmarot in SBicn.

ffeiger & gk>. in Wentorf.

^n&alt: ®ie angeblidje ©«mpfjonie von tym. — 9Jcccufiou: Scan
£oui§ 9iicDbe, ©yinpijou. SBariotionen für gruftcS Drdicftcr. —
©orrefponbeuäcn: ßei^jig. §allc a. ©. $rag. Sßictt. —
Steine geitung: XageSgefd)id)te (Sluffüljrungnt. <ßcr[onat=

nadjridjten. Dpern. 5Sermi[d)te§.) — 3>aä patenttrte SjjebaU

Harmonium mit Selbfrroinb. — Stritifdjer Sinniger: £mu§=
mufif »on SBefcIitSfl) unb Stteuftebt, ffiircf)Iid)e SDfuftf uon ftüfjne,

fotoie ßloüietftücfe Bon SSagge. — Sinnigen. —

Die angeblidje <Si)ttipl)ome n\x $)eri.

•Seit «teureren SSodjen burc^Iäuft eine fogenanntc „tnitftf=

gefdf)ic£)tli(i)e 3Jotig" bie ©palten unferer politifdjen Seitungen,

fie betrifft bie ©tjntphonie „©uribicc" bon einem „geWiffen"

Sacopo 4?exi. Unter bent ttntdjernben Untraut be§ SrrtlntmS,

für wctdjcS bie SageSprcffe ein überaus fruchtbarer SB oben

ift, fällt bie 9Jcittl)cilung nict}t fonberlid) auf, man ift ja an

baS £marfträubenbfte geWöt)itt unb gegen bag Unfimtigfte

burdj jahrelange ©eWoI)nl)eit abgehärtet. 33ebcntlid) fanb ich

eS aber, baß bie ,,@uribice=©r)mphonie bon einem geWiffen

$cri" fict) ihten SScg auch in gact)blätter gebahnt t)at*).

SSirfliehe unb angebliche SDcufifäeitungen „fielen auf ben

Baubcr hinein", wie man in ^Berlin ju fagen pflegt. ShtS=

gebrütet mürbe bie mufifatifcEjc ©ccfd)lange tljeilg burd) bie

Sulihitjc, tl)cilg burch bie liebebollen Bemühungen ber Herren,

Welche am 2. t>. 9Jc. in ber ©rftubungen=9lu§fteHung p
Sfenftngton (Sonbon) auf uralten Snftrumenten uralte £on=

ftücfe augführten. Sfeun glötenbläfer fpielten bie ©t)mphonie;

bie ^ßrobuetion fott ebenfo bclcfjrcnb roie ergöt^tich geltiefen

fein. Kann mir'S benfen! 3?euu gißten, Dcrfcfjiebcncr (Sröfjc,

Bon ben ^iccoIo=3lüergen bi§ junt Safj^üefen, ber an einem

Sßanbe um ben §al§ be§ ©piclerä hing, — bicä fcltenc

©chaufpiel intereffirte bie (natürlich!) gewählte 3«^örcr=

*) 23ir fiaben bie einfache 9totis Besüglid) ber Sluffüljrung biefeg

XonwcrfS o^ne erläuternbe Stnmcrfuug gebrad)t, weil mir awncfj»

tnen bürfen, bafa e§ unfern üeretjrten iJefcnt tjtnreidjenb bctaiutt ift,

bafs in jener Seit bie fleinen SSor= unb giDifdienfpicIc ber Cpent

oi§ „©ympftonie" bejeicf)net würben. Sin ein SBcvt in ber .fioi)bit=,

«Uiosart» unb SBeet^ooen'fdjcn ©ijmphouteform fonnte babei gar

niäjt gebadjt »erben. ®ie SRcb.

fdjaft unb mufjtc — bem ßnge ber gat gcmäfj — aläbalb

jountaliftifch fruetifteirt luerben. ®af3 bag ßc^tcre in uuge*

fdjicttev 2Beife gcfclial) , ift ein StJalljcur, lneldjcS ber guten

grau SOhtfica leiber recht oft paffirt. Sm ®ienfte ber gama,

ber ©dntijpatromn unferer Scitungen, ift ©ile bie erfte

Bürgerpflicht, © r ü n b I i et) t e i t bie atfcrle^tc. ©Ott fct'S

gellagt!

2ßa§ h nt e§ 1,un tt'ü ^cr auägcgrabcnen Symphonie

für eine SSemaiibtnifj? Siefc jeitgentä^e grage tjaöc idj an

einem anbern Orte ausführlich beantwortet, an biefer ©teile

roitt ich mich $nxb faffen. Snt October 1600 — bem ©e=

burtgjahrc bc§ mufifalifchen ®rama'§ ober ber Oper, um
einen populären 8lu§brud ju gebrauchen — fanb in glorcnj

bie 9Sermä[)Iung ^einridj IV. üou granfreid) mit SRaria auö

bem ,paufe SDiebici ftatt. Um ben äaljtreid) gclabenen ©äftett

ctroag ganj 2Iparte§ 511 bieten, erhielten bie SRitglieber jener

bornehmen Samerabfchaft, welche ftch um bie SBiebcraufftnä

bung ber berloren gegangenen griedjifdjen SOiufiE ernftlid) bc=

mühte, wiHfommene Gelegenheit, bor einem erlefcncn Steife

etliche grüchte ihrer Seftrebungen 31t probuciren. ätm 6. Oct.

1600 würbe „CSmribice", gebid)tet bort 9{iiuicciui, componirt

uou ^cri, gegeben, am 9. October „II Rapimcnto di Ccfalo",

Sejt üon CStjia&rcra, SJcufi! Uou ßaccini. ®ic föuribtce ift

DoIIftänbig gebrudt Würben, 1600, 1608 uub neuerbingö 511m

britten Scale. SSom 9iaub be§ ßcphalug blieb nur ba§

ginale be§ 5. 9Icte§, au§ jwei 6h or= ltu^ ^rc i ®injelge=

fangen (Strien) beftetjenb, unb — Wa§ big!)« nod) Scicmanb

gcWufjt l)at, — eine (tiefe) Safj^Iric übrig. ®cr ßrfolg

jener ©rftling§berfud)e War feljr günftig, namentlich gefiel

bie (Suribice beg bortrcfflidjen ^ßcri. 3" berfelbcu finbet

ftd) audj frie ©Ijntphonic, ein fimpleg 93orfpteI einem 33c-

grüfjungggefauge beg ©djüferg Sirftg, bon brei glöten hinter

ber ©cene auggefüfjrt; Sirfig hielt ltntcrbefj ein ^t)nntafic=

Snftrumeut, Sauflauto getjeifjen, in ber ipaub. Sag ©tücld)cn

enthält 105 Scotcu , cg ift Weber eine Ouucrtttre
,
nod) eine

©Ijinphonie, nod) ein ©täubd)en, fonbern ein „Siitornelt",

nach bamaliger Terminologie.

3)ic glänsenbeu SSeranftaltungen am glorentincr $»ofe

retjten 5ur 3fad)abiuuug; in ben fahren 1607 unb 1608
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würben in Söfantua brei SSerfc bc3 neue« Stils aufgeführt:

Oifeo üon Slcontcberbc (1607), Striabtte bon bemfclben uub

SDafnc bon äflarco ba ©agliauo (1608). ®cr gute (Sinbrucf,

bcn Heinrich uub Waxia mit I-jintuegita^nicn, wäre Wol)I ber

rafdjcn ©infüljruttg be§ ajcufifbrama'g in granfrctdj förber=

tief) gewefen, wenn bie Unruhe ber Seit bie Pflege ber Sunft

nicfjt befchränft hätte. Heinrich IV. berlor am 4. Ttai 1610

burch äRörberfjaub fein Seben, SRarta Sftebici ftarb am 3.3uli

1642 arm, berlaffen unb elenb p Sbln in einer 3)ad)fam=

mer. ®er Seim aber, ben man im October 1600 gelegt,

crwie§ fid) al§ überaus lebcn&fräftig; er Ijat alle ©türme

überbauert unb fid) befonber§ auf beutf ehern ©runb unb

23obeu pm herrtichftett Saume entwickelt, obfcljon ber erfie

©ärtner, „ein geWiffer %acop $ert", noch feine „St)mphonie"

ju fchreiben berffanb. 2Büf)- Sappert.

Jtuftk für ©rieftet:.

9Ucobe, Scan SoiliS, £>p. 27. Stimphonifcrje SSariationen

(6mofI) für grofjeä Orctjefter. Seipjig, SJreitfopf u. gärtet

Partitur 9Kf. 9.—. Stimmen TU. 16.—.

®er Gomponift giebt un§ in biefen SSariationen ein

SBcrf, ba§ nicht blo§ bem tarnen „fhmpf)onifch" boKfomtnen

entfpricf)t, fonbern auch mancher neueren St)inphouie borsu=

Stehen fein bürfte. SSor allen Dingen erblicft man in it)m

erufte, beutfdje Strbeit. ©§ ift Wohltfmenb, ju bemerfen, wie

ber Slutor beffelben in bie Siefen be§ ©eifteS ^inafifteigt

uub au§ einem fleincn SMm ein ©cmälbe aufrollt, ba§ un§

gleich i» erften Anfängen feffelt unb unfere Spannung

bi§ jum Schluß wach äu ha^en bermag.

SDaß ber ©omponift nach einer $bee gefchaffen, fiefjt

man fchon bei einem nur flüchtigen ©inblicf. S)e§^alb er=

regt e§ bei einer crnfler prüfenben Sritif einige 23ertounbe=

rung, baß bcrfelbe einige bichterifche Strophen borangefetjt

hat, bie boctj {ebenfalls nach f
e"ier Anficht gleictjfam ba§

Programm baju bilben füllen. Seiber muß icl) geftehen, baß,

abgefetjen bon bem SCßerttj ober Unwert!) berfelben, mir

erfcheinen biefelben al§ bloßeä SBortgeflingcI — baß feine

tiefgcbact)tc SJiufi! im fcf)nurftracf'fcben ©egenfafe p benfelbcn

fteljt. SScmt bie SDtufif flar unb beutlich, einbringlidj rebet,

W05U bann uoclj ein Programm? geber, welcher ber Scufif=

fpradje mit Stopf unb §erj ju folgen bermag, wirb fich fetbft

fein Programm baju jurecfjte legen; unb ftreng genommen

ift bie $rogramnttnad)erei boef) etWaS ^ödtjft Subfectibes,

auch wenn e§ noch fo geiftreich auggebacfjt ift; unb in manchen

gällen ift mau geneigt, bie Sprogrammfpielerei nur al§ ein

^nuuth^cuguifs ju betrachten, inbem man feb)r leicht anncl)=

meu famt, baß ber Somponift befürchtet, feiner SDtufif fein

recht flare§ ©epräge aufgebrüett p haben. DiefeS Sediere

trifft nun bie borliegenben „fljmpfjonifchen Variationen" burd)*

au» nicht. ®ie SRufif, Welche er barin mebergelegt hat, ift

fo beutlid) auageprägt, bon fo natürlichem StugbrucE, baß

auclj weniger mufifalifd) ©ebilbete ber $pt)rnfetl
'

& la

23. §ugo nicht bebarf, um bie Shiftf ju üerfteljen.

2)a§ 2Bert beftetjt au§ einem SPrälubiunt, 12 33ariatio=

nett unb einem ghtate , unb ift in feinem 33au au§ einem

flehten Seim fo organtfeh f)crauSgett3acf>feu
, bafj Sefer unb

£>örer bie botlfte 33efriebigung babei empftnbett loerbcn. ®a§
$rälubium hebt 12 £acte lang auf einem Orgelpunft rul)eub

in marftgen Slccorben au, bie bie ©runbftimmuug be» ©anjen

fijiren unb ben §örer burch leifeS Stnbeuten be§ SEhemaä für

ba3 golgenbc Uorbeceiten. Sn ben nun fofgenben S3ariatio=

nen geigt fief; bie ©eftaltungSfraft be§ (Jomponiftcn bon ihrer

gtanäeubften Seite. Sfacf) bem S8organg SBcethobenS, ber gc=

rabc bie Siariationenforiu mit Vorliebe bi» jur rjöcfjftcrt

SJoßenbung fieigerte, bürftett biefe ftjmphonifchcn SSariationen

wol)l bie bebeutcnbften fein. 3m ginale erhält ba§ Shema
eine neue SMeuctjtung in freiefter, breit gehaltener gorm,

bie fia; 5
U größerer Scbettbigfeit fteigert, bi§ fie Wtebcr cin=

münbet in ba§ Grave bc§ 21nfang§ mit bem beharrlichen,

glcichfam jähen Orgelpunft, bann bcn erften bier Saften bc3

Sfjenta» noch ei" eit flüchtigen fRücfblicf erhtnerung§öolI juwen^

bcnb, nicht glänjeub unb geräufctjOoCf, fonbern ftitt rcftgnircnb

i'ljrcn Sauf beenbet. ^eroorgeljoben mag nod) Werben, bie

fenutnißreiche S3ehanblung beä OrchefterS, beffen garbcnretch=

tl)um in ber ergiebigften SBeife ausgebeutet ift.

(Smanuel Slitjfch.

<göxxefponbexx$exx.
SetlJätg.

©tttbtt^ecter. 2Btr ^aben je|t einen wahren ©ättgerwett-

fampf burd) bie forttoäljrenben ©aftbarfteUungen getjabt. §ofopenu

fänger, Stabttfjcaterfänger unb ©ängertnnen tarnen, fangen unb —
fiegten, — einige aud) ntdjt, — unb babei getuatjrten wir, Wie Ijüdjft

ocridjicbenartig bie Situationen einer unb berfelben Slotte uou der*

fsjicbenen Sünftlern ittterpreitrt toerben. l£§ lägt fid) ntdjt leugnen,

ba| bie ©baratterbarfiellungcn gewiffer SDfobificationen fälng ftub,

aber boa) fidjerlid) nur bis ju einer ©ren^e. SSirb biefelbe über«

fdjrttten, fo ift bie Interpretation öerfetjlt , ber 6£)aratter, bie (Si-

tuation entftcüt. SBcntt 5. 53. ber (gefangene g-lorcftan, beffen S3rob-

unb SSafferrationen fogar tu ben legten Sagen auf S3efe£)l ^iäarro'is

Heiner geluorben finb, benttod) fogleid) nad) bem ©rtoadjen mit »oller,

träftiger 33rufiftimtne loSbonnert, aö wollte er eine Slrmee com«

manbiren, fo wirb bod) offentuttbig bie Situation Iperburd) nidjt

djarafteriftifd) interpretirt. ®ie Bolle Stimmhaft ^at er erft nad)

ber ©ntbectung feine? rettenben Engel? ju entfalten; ber .£eroiämu§

feiner ®attin oerleibt aud) iljm neue 2eben§fraft. SBejüglid) ber

gaftirenben Senoriften bobe id) nod) einige SSorte über $rn. 0. St*

geHi als Ütaoul unb Xroubabour ju fagen. Seine erfte Slrie in ben

„Hugenotten" bradjte er nidjt ju befonberä toirffamer ©eltuug; eä

fehlte bie inbrünftige SiebeSglutl) uub ber SBo^lflang ber Stimme.

3m Oierten Stete toud)§ er aber ju einer bramatifdjen ©rßfjc Ijeran.

®er Ietbenfd)aftlid)e Stampf ätoifdjen Siebe unb $flld)t, ober Diel»

mefjr ber ätoiefpalt in feiner Siebe ju Valentine uub ju feinen Oer*

folgten unb gemorbeten ©laubenägenoffen tourbe Don iljm mit grau

Stabmer»Slttbrief3en ju bod)tragifd)er SBirtung gebradjt, fobafj bie

Setfalföftürme be§ tieferregten $ublitum§ gar nidjt cnben wollteit.

grau Stat)mer = 3lnbrief3en betunbete als Valentine, bafj fie fid) ju

foldj tragifdjen ©^arafteren am befteu eignet. §r. D. SigeHi ualjnt

als Xroubabour 2lbfd)icb Don unS. ©ut biäponirt, Dermodjtc

er fotoobl bie ßantilencn, rote bie (änfemblepartien Dortrefflid) 51t

interpretiren. grau SSaumann (Seonore) unb grau 3Jcoran»Dtbcu

(8igettnerin) entfalteten bie gauje gaubermadjt tt}re§ @cfang§ uub

toirften burd) d)arafteriftifd)e Stetion pm öortreff!id)en ©Clingen

biefer SßorfteEung, tu toeldjer §err ^ofopernfänger SBüttuer auö

Eoburg als ©raf Suna gaftirte uub fid) als fcbä^cnSroerther S3ariion

betannt madjte. Slnfang§ fdjicn feine Stimme etwas belegt, im loci«

tcren Verlauf gemann bicfclbc aber SBorjItlang uub güllc. ®icfc

©igenfdjaften bewahrte fie aud) im „Xaunfjäufer", Wo §err SSüttttcr

ben SBoIfram D. <Sfd)inbad) gut barfteüte. 8118 3Ktnifter in S3ect*

l)ODen'§ „gibelio" erfdjien er aber nidjt als ber milbe bumane 6r=

löfer ber unfdiulbig ©efangeuen, fonbern als ftrenger §err, was bem

Ubaratter burdjauä nid)t entfpridjt.

grl. D. SBeber als TOargaretbe in bcn „Hugenotten" unb grl.
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SWiter als $age fowie als §irtenfnabe im „Sannhäufer", befriebig-

ten ebenfalls burd) ©efang utib Stetion.

®er fgl. §ofopcrnfäitgcr §r. SSifliam UlMer au§ §annoBer
etfd)ieit jucrft als Sattiipufer, ©ewalttge, frafterfülltc (Stimme
unb rottttnirteS ©pt'el gematteten bem füfjncn ©änger, ber in ben
Slrmcn ber SBenuS geruht unb batjer aller SBelt trogt, fteiS -;;ber

Gbor unb Drdjeftcr ju bominiren unb ein möglichft treues S^aral-
terbilb &u geben, 3m britten Stete toidj er von ber üblidjen ®ar>
fteÜungSmeife infofern etwas ab, als er immer nod) ben füfmen
Xro£ unb §od)mutIj öfters juitt ®urd)6rud) fommen liefe. Siele

Sarftelfcr, aud) unfer £r. Seberer, erfdjeinen aber als mit glud) be»

labener ©ünber nad) ber öergcblidjen qStlgerretfe in gang gebrochen

ncr Sammergeftalt, bte im SSerjweifhtngSauSbrud) jroar roieber in

ben SSemtSberg Will, aber nidjt einmal foBiel Kraft mehr befifct, unt

fid) ben SIrmen gfd)iiibad)'S entminben 511 fönnen unb in ridjtiger

Gonfcquenj bann an ber Seidje (Sltfabetb/S tobt nieberfinft. Watt
faitu barüber ftreiten, meldje Sluffaffung bte nötigere ift, mir er«

ftfjeint bte ledere bem Gfjarafter unb ber (Situation am beften p
cutfprcdjen. —

8itm ©eburtsfeft gtjrer TOajeftät ber Königin Bon ©adjfen am
5. Slug. Würbe SBcethoßcn'S „gtbetio" als gcftBorfielluitg gegeben.

Ser Oper ging ein cor ber befransen SBüfte 3br« äJiajeftfit ge*

fprodjener Prolog ooran. §r. SSiUiatn SÜRüHcr repräfenttrte ben

gtoreftan gang Bortrefflid), nur mit fetner 3ntcrprcration ber erften

©cene — beS SRonologS — fann id) midi nicht einoerftanben er»

Hären, benn er entfaltete gleid) bie wolle .traft feines DrgattS, an«

ftatt ben fdjmädjltdjett, tjinfiedjenben (gefangenen tbetls mezzo voce,

tljeilS mit gebampfter Stimme barjuftelten. ®r Berfiel alfo in bte

oben Bon mir gerügte Sluffaffung.

grl. Slrtner gab bie SKarcelirte jit« erften SDcale gang Bortreff*

(id; forote aud) ©r. ©rengg ben Kerfermeifter. Sie Otcpräfentation

ber Seonore burd) grau TOoran=Dlben mar flafftfd), ergaben git

nennen. ®ie ©höre gingen aud) gut, nur in ber ©nfemblefteKe im
gittalc beS erften Stets mürbe einigemal nicht ganj präciS eingefegt.

Stm 9. ging „ßohengrin" mit brei ©äften in ©cene. grl. £oi=

ftnger 00m ©tabttfjcater in Stnj ga6 bie (Slfa, Bermodjte aber mit

ihrer biittnen, fdineibigett
, oft tremolirenben ©ttmme in feiner ©i»

tuation ju befriebigen. §rn. TOittter'S Sobengrin modjte id) aber

als feine beftc Partie bezeichnen, in betten er Ijier aufgetreten. SOitt

£>oljeit unb SBiirbe erfdjien er, mit fdjmerälid)er Drcfignation über

baS oerlorene füfee StebcSgtüd naljm er Slbfdjieb. ßr repräfentirte

burd) trefflidje Stetion, Kraft unb 23ot)ifIang ber ©timme ganj ben

Sbeatdjarafter, roie er ber Intention beS StutorS entfpridjt. Kur
baS an einer ©teile angebrachte ^taniffimo mar Weber bramatifd)

berechtigt nod) effectöoH, es mirfte fogar ftorenb. grau ©tahmer«
Slnbriefeen mürbe als Drtrub Biet meljr genügen, menn fie nod)

einige SWobificattotxen in ber Stetton eintreten liefee. Sie Herren

©olbberg^elramunb, ©rengg=Kijnig §einrid) unb SBüttner als $eer«

rufer, fotoie Kijor unb Drdjefter mirften redjt tjarmotttfd) gufammen,
um eine befriebigenbe S[uffüt;rung ju erzielen. — S.

£atle 0. @.

(Sitte fünftterifdje geier befonberer Strt genofe bie fdjöne ©aate«

ftabt fialtc am 19. Suli: ®er SRiebcUSBerein aus Scipjig batte

feinen SBcfitd) angefünbigt in ber Slbftd)t, ©b. ©retl'S lGftimmigc

2Kcffe, jenes b,errttd)e SBert, baS im SSerlaufe ber legten SSintcr«

faifon guerft nur t^ettweife, bann uoUftänbig in Scipäig Mt glän=

jenber SBorfü^rung gelangt mar, aud) in lueiteren greifen befannt

ju madjen. gür bie Stuffüfyrung mar bie TOarfttirtbe auSerfe^en

roorben, unb eine I)od)anfet)ntidjc gut)örcrfd)aft füllte bie gemeinten

SRSumc bis ju ben l)öd)ften ©mporett. greunbe ber cbleren Wuftt

maren Bon aßen ©citen herbeigeeilt, aus STorgatt, Kütljcn, StSlebcn,

Scrlin, felbft aus Scipjig maren Kuttftfreunbe, nictdje burd) baS

eigenartige SBcrf bei ©etegettbeit ber früheren Shtffiibritngnt jum
bödjften GntljufiaSmuS begeiftert roorben roaren, bem SScrctn nad)<

gereift, unb als befonbere SluSjcidinung ift eS anjufef)en, baft §err
Dr. grattä "iSjt aus SÜSeimar Ijcrbeigetommcn toar, um im SSeretn

mit berBorragenbett Jüngern feiner Kunft ber SBorfütjrung beS fel=

tenen SSerlS beiäutnobnen. ©iefelbe mar in jeher 93ejteb,ung, tnie

ju ermarten, eine tabclloS BoKenbete. SJoräügtidjcS leifteien Bor

SlKem bte 16 ©oloftimmcn, bie fid) burd) ganj befonberS trefflidje

28abl ju einem liarmonifcfjen ©Ieid)gemid)t in ber Klangfülle Ber«

einigten, mie cS moljl feiten gebort werben bürfte. Eine günftige

Sluffteaung ber Bier Eftore auf einem eigettS bajit erbauten !ßobium

unb bte wunbertiolle Sltufttf ber Kirdje trugen Wefentlid) jttm ©e«
littgcn beS ©attjett bei.

®eS SBerteS ift an biefer ©teile bei früherer ©elegenb,eit fdjon

gebadjt worbeit, läfst fid) bod) über baffelbe nur baS Sine fagen,

bafj Seber, ber es mit ber SSärme unb Segeifterung, mie fie §crr

$rof. Dr. hiebet burd) feine geniale Seitung feinen S8ereinSmit=

gltebern ju erweefen Berntag, bat Bortragen 6,öreu, einen unauS«
löfdjltdien (£'nbruc£ baoonträgt. SSie fe§r baffelbe aud) bem an=

mefenbett 5Keifter SiSjt p .freien gefBrodjcn tjatte, tann matt aus
einer fd)Iid)ten, aber Bon inncrem ©rgriffenfein jeugenben SSemerlung

entnehmen, weldie bcrfelbe an feine Umgebung nad) ber Stuffütrcung

ridjtete, unb bic mir burd) SitfaH Bernafi,men: „^a, baS ift StWaS!"
SBaren bie SBorte ber Stnerlcnnung aud) fd)lid)t unb furj, fo bod)

aus fold)cm SJfunbe fid)er ein grofeeS Sob beS SBertS uttb feiner

SBorfüfjnmg. §err *ßaul $omet)er Itgte jwifdjen ben einzelnen

Steilen ber SKcffe burd) SSortrag glücllid) gewählter Drgel«$iöcen

(epralBorfpiele Bon ©. S3adj), eine Sßrobe feiner Bielgerüb,mten

3Keifterfd)aft ab. —
9?ad) ber ernften Strbett erquieften fid) bie ©etretten 5prof. SJiebel'S

an ben lanbfd)aftlid)ett ©d)önb,eiten beS ©aaletfjaleS itnb fuhren,

gehoben burd) baS SBemufjtfein, an einem fdjönen SSkrfe gemirft p
b,aben, in Bergnügter Stimmung SlbenbS nad) Seidig jurücf. — II. E.

SieSirectton beSSeutfdjen SattbeStb,caterS „ehrte" ben ©t erbe«

tag SBagncrS, bejeidinenb für tl)r ganjeS eigenes SSefen, babttrd),

baf) fie „S ScuHerl" aufführen liefe, ^a, baS genannte

„Stücl" djarafterifirt nidjt nur baS KttnftBerftänbnife unferer nun
abgetretenen Sirection, fonbem fennjeic^net aud) unferc Qcit, in

ber bebeutungSlofe, burd) SRecIame aufgebaufdjte fet)r anfprud)S»

Bolle Stallen auf bem ©ebiete ber SG3ort= unb Sonbidjtttng für

einen Stugenblicl fid) heioorbrängen.

Stud) baS Slnbenfen an ben lOOften ©eburtstag beS eblen unb

finnigen ©pohr hat btefe — Sirection in ihrer SSeifc, nämlid)

burd) 9ctd)tbead)tung „gefeiert". 9tan hat bie Uttlöblidjc abgewirtl)-

fdjaftet unb wir haben fie abgefd)üttclt.

Stm 25. gebruar concertirte ber ©ctgerfürft ©arafatc im
büfjmifdjen Kattonaltbeater, mit fettfattoneHcm Erfolge, ©arafatc

fpielte bie prächtige $hantafie über fd)ottifd)c SJolfSIieber (mit Ordjefier

unb §arfe Bon 2R. SBrudj), „gntrobuetion unb SRonbo" Bon ©aint=

©aenS unb eine ißhantafte feiner eigenen (Sompofition über 5Kotiüe

aus ©ounobS „gauft".

Qn bem erften (Soncertc beS KonferbatoriuntS , am
1. SHärj, fang ©eorg §enfd)el eine Slrie mit Drdjefter aus §än=
betS „Stlejanberfeft" unb bic Öieber: „©efang beS §arfnerS" bon
©djubert, „Unüberminbltd)" »on SBrahmS unb „©onbctlieb" Bon
©djuntann, mit jener boHenbetcn Künftlerfd)aft, bie biefem SKciftcr

eigen. SaS Drdjefter trug bie ^aftoral>©l)mphonic Bon SBectljoBen

unb „Sntrobuction", „gntenncjio", „Kocturno" für ©treid)inftru«

mente, golgbläfer unb Horner Bon 3. görfter jun. Bor. (SS ift für

uns ftets ein Bo^icr ©entifi, ju beobadjten, wie bie jugcnblidje

Künftlerfdjanr feurig unb energifd) in§ 3eug get)t, wie fie mit ooßer
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Siebe, mit ganjer Seele Bei bor ©ndjc ift, wie genau unb rein, Wie

gcfdjmadooll , big in bic flcinfte CSingcIttett , bie Seiftungcn immer

ausgeführt finb , luic fidjer, mafjboll unb funftberftänbig ber troff»

lidje Seiter, Sirector SBcnncmi^, ba§ ©Clingen mit fefter unb

bewährter fmnb förbert. Scibcr ift bie SlfufttE bcS ©aaleS fjödjft

nngünftig; ber Jon ber 3nftrumcntc erflingt borin oerfdjwommen,

Hobt, marfloS. Sie Urfadjcn biefc§ fib'djft bebauertidjen Ucbelftanbeä

fteften — brutal wie SI)atfad)en — bor uns, wir Eönncn mit ber

.ftanb auf fie weifen. SIrtgcfidjtS biefer beflagenSwcrtljcn Erfdjei«

nung müffen mir cS als einen unberäciblidjcn Sftifjgriff bejeidnten,

bajj bic Söauleiiung nidjt fdjon beim Entwürfe unb bei StuSarbci*

hing bcS SßlaneS einen grünblid) pbrjfiEalifd) gebilbeten SRufifcr

facigejogert b,at.

Sag Eoncert pm SBeftcn bürftiger SRedjtgljörer ber beutfcfjcn

llnibcrfitüt, am 8. SKärj, warb burd) ba§ Stuftreten £l)eob. Steidj«

mann'S auSgeäeidjnet, ber bie mädjtig ergreifenbe ©cenc bcS

SimfortcS aus „^arftfal" — wofür roir iljm p ganj befonberem

SanEe bcrpflid;tet finb, unb bie Sieber: „2lm SKccre" bon ©djubert

unb „SBoit einiger Siebe" bon 23raIvmS , unter entlmfiaftifdjcm

83eifaIIe, mcifterljaft wie immer, bortrug. (Soncerimcifter Strnolb

Sliofe aus SBien erwies fid) burd) ben Vortrag bes ©oncerteS bon

SR. Sßrudj unb ber „gigeurterweifen", beren ©djlufifat} er wieber»

Ijülen mufjte, als einen SBiolinütrtuofen, beffen 3?amc in erftcr giettje

genannt p werben berbient. Slud) er warb mit Seifall übcrfdjüttet.

®a§ Ordjefter beS beutfdjen STtjcrtterg, unter eapellmftr. ©länäfb'S
Seititng, bradite bteDuberture p „(Sgmont" bonSBeetljoben unb ben

„EfjarfrettagSjau&er" aus „Ißarfifal" febr gelungen unb bepubernb

p ©eljör.

Ser jugcnblidje Sioltnbirtuofe Slnt. SßoIIaf, beffen Seiftungen

fdjon früfjer, bei ©elegenljeit feines Sic itwirfeng in einer sprobuetion

bc§ @t. SSeiWBereineS
, gerechtes Sluffefjen erregten unb Wol)loer=

bienten Skifall fanben, gab am 11. SKfträ ein Soncert im Son»ict=

faale. SaS <StnoU=6onccrt bon SßenbclSfoIjn, 38teniawSfi'S „Segenbe"

unb „Air varie" bon SSfeurtcmpB bilbeten baS Programm feiner

eyacten Vorträge, bie aud) bieSmal lebtjaftefte Stnerfennung, fanben.

Sie tedjuifdje gertigEett biefeS fleinen — begießt fiel) nur auf ben

28ud)S — ©etgenfünfilerg ift in tjofjem ©rabe auSgebilbet; wag
uns aber in feiner SSortragSweife ftjmpatljifd) aitmuttjct, ift ber

fcfjöne, ErnftaHreine, innig befeelte, ber feinften Slbtönungcn fähige,

empfinbungS* unb auSbrucESreidje Xon, — ein SBorpg, ber bei fo

jartem Stlter feiten borfommt unb ber beSljalb nad) ©ebüljr gewür=

bigt werben mufj. SSenn ^oüaf mit raftlofem gleifje, ftets in bie

5£iefe ftrcbcnb, borfdjreiten wirb; bann iann iljm bie giinftigftc

SSorf)crfuge für feine gutunft geftettt werben. Sie feelenbottc @cf)ön=

t;cit bc§ Sonc§ ift ein au§äcid)nenbe§ TOcrtmal ber SJSragcr (Seiger*

Sdjule, beren $aupt Sirector 33ennewi£ ift. 2tud) bie Gifolgc

bie $oIIaE errang, fbredjeii mcljr at§ ÜSorte bie§ bermödjten, für

bie muftergittige rationetle HJetljobe, bie Sirector SBenncwig bei

ersietjung unb Söitbung feiner ©djüter anwenbet.

Ser rüfjmlic1)ft beEannte Slabierbirtuofe Sari b. StabfobSh)
beranftattete am 15. 2Jfärj ein Eonccrt, ba§ feine Stn^ietjunggEraft

auf unfece SRufitfreunbe in botlftem Sffiafse bewährte. ©labfobStt)

trug bie 8t§bur=@onate bon 6arl SKaria b. SBeber, bie cfjromatifdje

$f)antafie unb guge bon Seb. SBatb, ba§ „SRonbo" au§ Dp. 51 oon
Seettjoben, eine £R^apfobic bon Somafdjet, bie fetjr p beadjten unb
boHEommen ju würbigen ift, bie anmutig unb poeftcreictje ©oncert»

(Stübc „2BaIbe§raufd)en" bon &i%t, ein Suwel ber eiaoierliteratur,

ferner Eombofitionen oon ©djumanu, ef)o*>ra, ©metana unbSooraf,
mit jener SSoHfraft unb SBriUanä, mit jener SBictfeitigfeit unb Siictj*

tigfeit lünftlerifdjcr Stuffaffung unb mit jenem (aefdjmacle oor, bie

it)m eignen. Gr brachte jebe biefer ©ompofitionen
, cntfbredjenb

if)rem inbioibuellen etjaratter unb ©tt)tc p bollcr ©eltung. gr.
b. SDJofer fang bie Steber: „SBie bift Su meine Königin" bon
SBra(jm§ unb „3m OTaicn" bon gerb. |>iücr, tjtrtteificnb fd)ön unb

bollcnbct, ber SSioIoiiccHift 9Jeruba bradjtc eine SRomanse bon

§an§ Sitt unb bie „Sarantetle" bon S. Jobber, in borjüglidier

5Seife p (M)5r. Scr äufjere ©rfolg mar gläujcnb, fowofi,! für ben

Soncertgeber, wie für bic SKitwirlcnben.

Sa§ ßoncert ber ßlabicrbirtuofin gräul. SBilma ©äerma!,
am 17. SJärj war fel)r gut bcfudjt ; biefer Umftanb fbridjt beutlid)

für bie SBeltebttjctt, beren fid) bic Sünftlerin bei unferem 5PubIifum

ftet§ erfreut. Sa§ Programm bradjte ba§ „Sabriccio" bort 9Ken=

bet§foI)it (mit Drdjcftcr), bic jroeite ^olonaife bon Siäjt, ,,©altarella"

non Stlej. Srctjfdioct unb bie „$t)atitaftc»(£tube" bon Sfi,. Sullaf,

Sombofitionen , weldjc ber Sirtuofin bottauf ©elegenfi,cit boten,

Kraft be§ SInfd)Iage§, ©eläufigfeit unb unfehlbare ©idjerljeit in

Uebcrwinbung jeber ©djwierigteit glänäenb baräutfi,un. Sie §Brer

fbenbeten bem gräul. ©äermaf reiben SBcifad unb einen foftbaren

Sorbeerfranj. Sie SKuftfcapeae be§ 88. Sinien=3nfant.*9tegiment§,

unter Seitung be§ (Sabellm. Komp!, ejecutirte ben ordjcftralen

Sfjett be? „Kapriccio" fetjr belifat, fünftlerifd)en Stnforberungen

ganj entfprcdjenb , unb leitete ba§ Eoncert mit glotom'S „3ubel=

Dubcrture" ein.

Ser SBerein ,,©t. Seit" unb ber $rager 3Rännergcfang=S8erein,

im SBunbc, führten, am 22. 9Mrä, pr geicr beS 200ften ®eburt§*

tag^ä bon § anbei, ba§ Oratorium „3uba§ SO?aftabäu§", unter

Seitung gr. $ejjler§ auf. Ser Drgetpart fam burd) 5ßrof. $of.
görfter ju tmpofanter SBirfung.

Sagegen fann id) ntd)t berid)tert, bafj man bei un§ aud) nur
baran gebadjt l)ätte, ben 200ften ©eburtätag ©eb. S3ad)§, in einer

biefeS ©eniuS würbigen SBcife öffentlich p feiern. 3d) fd;ämc
mid), bon foldjer petätlofigleit, bon fold)' inbolentcr 3tuf3erad)t*

laffung einer ^eiligen Sßftictjt bier Sunbe geben p müffen; aber

biefe funftwibrige Qnbotenä fennäeidjnet unfere armfeligen 9Kufif*

pftänbe bon beute, unb be§l;alb mufjte id) biefer fdjmätjlicfjen Un«

tcrlaffuugSfünbe erwätmen. (S§ gießt par Eide, bie ben tarnen

©. S8ad) mit ben Sippen befennen; biegaljl Sener aber, bie bon ber

crftaunlidjeu, mt)fiifd)cn Sicfe, bon ber gerben ©röfje biefe§ erljabe»

nen ©eniu§ im Qnnerften ifjrer ©erjen, burdjbrungen, erweeft unb
burdjgeiftigt wären, ift eine fetjr, fet)r geringe, ©clbft fleine ©täbte

in Seutfdjlanb feierten mit SBegciftcrung biefen bebeutungSboHen

©ebenftag an eine ber gröfsten 3'«°^ be§ 5Kenfcf)engefd)Icd)t§,

unb «Prag, bie „TOufifftabt" ^rag ber SReft ift ©djweigen.

Sranj ©erftenforn.

SBictt.

Sie ©pitje bc§ bierten, im urfprünglid) auggegebenen $ro«

gramme fdjon feftgcftcllteu Kretfdjmann'fdjen 2tbenbe§ bilbete eine

ber bon unferer jüngeren ©cneration faum je gehörten (©moH»)

©t)mpb,onic Sofept) §al)bn'S. Ungeadjtct tljrer fetjr tnappen gorm
unb ebenfo loderen Knotcnfdjürpng , fdjlicfjt bie in 9rebc ftetjenbe

©t)mp£|onie boa) fo mand)c§ ©olbfom nad) tficmatifdjer ©eite ein,

ba§ bem liebenSwürbigcn £>umor if)re§ Stutor§ tjicr überall freiefte

©trömung gönnt. 2lud) nad) jeber anberen muftfalifdjen 9{id)tuug

bietet biefelbe mandjes ^erborragenbe; ja, fie wetfi felbft bem Senfer

in Sönen fo mand)e§ ©pannenbe fagen; befonberS im ©djlufj*

fat3C erften unb pieiten 2l)cil§, unb im bariirten Slnbante. Sa§
(

wenn id) nidjt irre, ben fogenaunten „Sonboner ©tjmpljonicn" be§

9lltoatcr§ angeprenbe SBerE würbe mit rüijrigem ©djwunge, bem
c§ burctjbringenben lebengfrifdjen ©eiftc ftreng gemäfj, borgcfüljrt.

— Sie jweite ©abe biefe§ GoncerteS, ein leiber ganj programmlog

ung ßingeftettteg SBorfpiel pm piciten Stete einer 6ig[)er nod) im

©omponiftenpulte rub,enben Oper: „Otto ber ©djüty', ber SKadje

einer unferer rütjrigften mufiffd)öpfcrifd)en Begabungen fjiefiger ©teile,

bem Sonfe^er SU. 3. Sicer, entftammt, bradjte Sf ufit feiner, jarter,

forgfältig auggearbeiteter gärbung. Siefcg gragment wufjtc burd)

feinen 3rd)fllt ouf jeneg ©anje, bem cg entnommen, nidjt Wenig

gefpannt p madjen. SBoIlte bod) unferen jüngeren SKufifbrama*
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tifern bon IjÖtjcrer mnfjgebenbcr ©tcüe au§ — ich meine: bon Seite

unferer ,
$ofopernbühnenleitung — eben jene Ermunterung jum

SBeiterfcIjaffen enblicb, einmal ju %$cü werben, Wie ben auftaudjen»

ben ©rjmpbonifem burd) Sretfdjmann'S nid)t warm genug ju be-

fürwortetes Unternehmen! — SBeetfjouen'ä Emott«6oncert für Ela*

bier uub Drdjcftcr (Dp. 37) würbe Seiten? ber Sretfdjmanu'fdjen

GapeKe mit 2krbe, Bon Seite ber Trägerin be§ EinjelpartcS, einem

— unbetannt welcher ©djule entftammten , baS erfte 2RaI bor bie

SRampen getreteneu — graul. EoUi) ganto jmar notencorrect, aber

mit burdjroeg Ijartem, ganj unb gar nid)t nüancirtem Stnfdjlagc

uub boüftänbig unburdjgeifttgt nur Ijerabgefpielt. ©efdjloffen würbe

mit einem mannigfadj an^iehenben, nur leiber gar ju aphoriftifd)

hingefietlten Eompagnte«DpuS unfercS tjier heimifdjen Eomponiften*

paare! SKoBert gudjs unb SRidjarb §euberger. ES finb bieS foge*

nannte: „Siener SBalser", bie Erftgenannter componirt, ber an

jweiter ©teile Erwähnte aber ordjeftrirt, ober richtiger: pd)ft finnig

unb fadjfunbig neu gefdjaffen §at gebeS ber I)icr entrollten Silber

fudjt an Slangreiä uub an StimmungSfarBenfülle feines ©leidjen.

Slüein eS finb leiber in üöne überfefcte 3rrlid)ter ober Stern»

fd)iiuppcn, bic uiig ba borgeführt werben.

®er für biefeS gahr »Oriente Sretfchmann'fdje SMufiMlbenb

bot wieber eine TOe^rsa^l neuer Erfdjeinungen auf ftymphoniftifchem

©ebiete. ®ie weitaus gerjaltnoUfte war ein — leiber nur Brud)=

ftüdmeife, niimlid) mit §inweglaffung beS EtugangSfa^eS — bor«

geführtes Eoucert für swei ©eigen unb Drdjefter (®mott) bon Sari

yofmaun , HKttgliebe unfercS ©ofopernordjefierS unb unferer £>of>

Capelle, beffen getragener 2Uittelfa| unb in XaranteHenform gegoffe»

ncS ©d)lufjftücl — für unfere Üiefibenjftabt wenigftenS — ben erften

Sag fetne§ Sd)ritteS in bie Dcffentlidjfeit feierte. Sfteueften SBeridjten

jufolge fotl übrigens baS in SRebe ftefjenbe 2Ber! fdjon in ®reSben

aufgeführt werben fein, unb Dielen SBcifaH bon Kennern wie bom
ipubtifum geerntet |aben. SiefeS borläufig ^anbfdjriftlidje DpuS
bringt — infoweit mid) ein SBIict in beffen 'partitur BeleEjrt hat —
einen breit angelegten, fdjwungbofleS Pathos atljmenben Eingangs«

fa£, ber, aBgefeljen bon feinem bem ®runbd)arafter jufolge foeben

angebeuteten, burdjmeg feffetnben, unb fid) fdjrittwetfc aufgipfelnben

©cbanfenleBcn, inSbcfonbcre burd) eine Beibcn ©oloftimmen &uge»

badjte, feljr weitgriffige Sabenj lieroorragte. ®iefe Bcanfprudjt

nämlid) nidjt, als fold)e ju gelten. Sie äujjert fidj Biclmeljr höhe*

ren Sünftleräweden bienftbar. Unb jwar gilt bieS infofern, als fte

fid) tu ber ©eftalt eines aus unb burd) fid) felbft fpredjenben fiunft»

wertes offenbart. ®er Senner wirb nämlid) in biefer Eabenj eigent*

lid) eines in ftramme gönnen eingelleibeten, unb bemungead)tet an

geiftöoHem unb füljnem gluge eine ÜDcaffe contrapunftifdjer gein»

Reiten bictenben, bon mufifbramatifdjem ©eifte burdjwel)ten gmte»

gefprädjeS beiber concertanter Qnftrumente gewahr. @ie bürfte

bemnad) unter il)reS ©Ieidjen woljl bie Stellung eines UnicumS be=

Raupten , unb bieS um fo mefir , als fie , aller greiljeit beS ifjr

einmo^nenben SdjwungeS ungeadjtet, bod) in beS SBorteS ftrcngftem

©inne ttjematifd) gebadjt unb burd)gefüljrt fid) barfteüt. 3)er ©runb,

weshalb man unS um ben ©enufj beS SkmeljmenS biefeS äd)t

ft)mpb,onifd) gebadjten unb cntmicfelten , ja bejie^ungSweife — wie

eben bewerft — fogar an einer feiner ausgeprägteren ©teilen bem

©eifte beS SKufilbrama'S jeitgemafsefter gaffung angenäherten erften

©a^eS ju üerfurjen Beliebt Ijatte, bleibt mir rattjfelEiaft. ®erfelbe

ftreng pr galjne polyphoner S)en!= unb ©a^art fdjwörcnbe ©eift

bcljerrfdjt, wahrer ^nnigfeit ber ©efangSfüljrung eng bermält, aud)

ben Adagio molto espressivo überfdjriebenen 83bur*2)cittelfa£, ber

fid), Iraft be§ iljn burdibringenben IbelS unb elegifd) fdjmarmenben

SBcfcnS feiner 3KeIobtcnführung unb ©armonifirung ungefähr ber

für alle gdten muftergilttgen 9lrt ©bohr 'S in Sölten ju benlen,

ju füllen unb fid) auSjufprectjcn , enge anfdjliefjt, ohne inbefj in

leer»formaliftifd)e Kadjbtlbung biefer Beftimmten ©eftnltungSweifc

irgeubwie ju entarten
, fonbem überall ein auf eigenfchöpferifd)en

©runb unb ffloben geftctlteS Verfahren lunbgiebt. SluS allen ©egen=

ben ber Einäelnftimmen unb beS DrdjefterS, mit benen ber in

Xarantcflengeftalt eingelleibete ©djlufjfa^ (®motI) auSgcftat^et ift,

fprühen hingegen äd)te gun!en eines SheilS anmutt)3bollen, tljeils

feefen ^mrnorS bem §örer biefeS DpuS entgegen, >unb bewähren in

jebem ihrer güge wie im ©anjen bie Sraft, beffen Spannung bis

ju Enbc rege ju erhalten. S)er Eomponift, im Vereine mit $rof.

§cümeSbergcr jun. unb mit ber waderen .Wretfd)niann'fd)en Snpelle,

waren burd) bie 9lrt itireS Vortrages gar mädjtige .^cbel ju jener

tljeils anmutt)euben, tljcilS jünbenben SBirfung, bie eben biefeS in

ntet)r beim einer DJii(tfid)t neue SBert auf ben gcfnmniten £>ürertm3

Ijerworgerufen Ijat. — Dr. L.

Äuffüljrnngrn.
Slntaer^JCn, ®aS erftc geftconcert ber Slntwcrpener ©hm=

phoniegefeIIfd)aft am 12. guli unter Emil ©iani'S Settung im geft«

faale ber SBeltauSftellnng nahm einen glänscnben SBeriauf. SllS

Soliften figurirten bie ausgezeichnete Sängerin Sijna Söeumcr unb
ber ungarifdje SStolinift Siuabar SJadjej. ®aS Sßrogramm befianb

auS: Duberture, Dp. 124 (gur 28eil)e beS §aufeS) bon S3eetl)oben,

Air de l'opera „La belle Arseoe" bon TOonfignl) (^nftruraentation

bon g. 91. ©ebaert, ®irector beS Stönigl. EonferoatoriumS ber Slinfit

in Sörüffel, 5Biolin«6oncert (Dp. 26) bon SKaj SBrud), Duberture aus
ber Dper „Entführung au§ bem ©erail" bon gjcojart, Eabatine aus
„®er Sarbier bon ©ebitla" bon SRoffini, ©tjmphonie (italicnifd)e),

erfter ©a^ bon 3RenbelSfo£)n , Dctab=i£tube bon ^agantni, Elegie

bon Ernft, Deux danses tziganes bon SJadjej, Duberture auS „®ie
Stumme bon ^Jortici" Don Sluber (Ord)efterftärte 110 3Rann).

Siebeitotö, 31. 3uli. ©oncert bon ©eorg gabian, sßiolin-SSir«

tuoS au§ Slaa)en, Johannes gabian, ^ianift auS Seipjig unb grau
S. SBod: $pt)antofie Brill, für S8ioliue bon 58ieu£tempS

, ^olonnife
(EiSmoH) für (Manier Don ©hopin, ©efänge Don Schubert u. Senfcn,

S8iolin»Soli Don golj. gabian, §otlänber u. SerwacähnSfi, Slnban»
tino auS ber Serenabe Dp. 35 (Eanon) für ©laoier bon 3«baSfot)n
unb ©abotte bon 3. $ma)t, Earnabal bon SJenebig, f. Violine oon
^aganini, ©efänge bon Schumann u. ütaff , Sroubabour^ilähnn'ofte

für Elabier bon SiSjt, Scl)ufud)t f. SBioline bon §aufer u. Eaprice

bon $rume.
©louchiiu, 20. 3uli. SBocal-Soucert Dort ber Eoncert«S8ercinigung

ber ÜUtitglieber beS Sgl. ®omd)orS ju Serlin: ^ubilate aus bem
18. Qaljrhunbert Don äcoore, ©ciftIid)eS Sieb üon fflilfing, äBanber»

lieb Don SJcenbelSfohn, ©tänbd)en (mit Sariton^Solo bon Slbt,

SdjÖn SRohtraut bon Sßeit, Ein getreues ^erje (mit 2enor= u. 4Sa=

ritonfolo) bon ©rell, Slbe 2Äaria bon SReinholb ginfterbufd), Sei)'

wohl, bu feböner SBalb bon Süefjlcr, „Dffian" bon Söefd)nitt, SÜJalDeS-

nacht (mit Senorfolo) bon SBrabStt), Sägerluft (mit Safj=Solo) Don
Slftljolä unb SBarnung üor bem 9tf)ein bon ©abe. —

SKartenbab, 5. Sluguft. Symphonie = Eoncert ber Surcapelle

unter SK®. 5K. gimmermann: SBorfpicl ju „®ic golfunger" bon
ffiretfehmar, Duberture ju Sdjitlcr'S „S3raut bon iDleffina" bon
Sd)ulä«©d)roerin, SadetmuftE aus SJcaffenet'S „§erobiaS", SJbur»

gantafie für §arfe bon $Parifh=9llbarS (§r. 3. Sang) unb Söeet«

t/oben'S EmoK»St)mphonte. —
Solpnßcn, 1. Sluguft. Elabier«Duintett oon 3iobert Sdju»

mann (Herren Slmthor, fflcühlfclb, Sartenfteiti, E. SUcühlfelb,

Dppel), Streid)»Duartett (Vlbur) oon SBcettjooen, EismoH^SSaljer bon
Ehopin, 3thapfobie 31t. 8 (§err Dppel), 6laoier=Xrio bon aKojart

(§§. SM. Sffiühlfclb, E. gjtütjlfelb, Dppel), 9Jad)tgefaug Don 3. »ogt
unb ©erenabe Don 3. §al)bn, beibe für ©treicfjinftrumcnte, Strcid)«

quintett _(®bur) Don SEo^art.

Bätid), 11- Bis 14. Quli. $änbei a3ad)=geier, Deranftaltet Don
ben ©cfangnercinen : ©emifdjter Eh Dr / Sängeroerein Harmonie,
SKännerd)or in SSerbinbung mit ber SonhaUegefcIIfdjaft. ' SKitwir»

lenbe: ®ie TOitglieber genannter Vereine (ca. 400 Stimmen) für
jebe ber beiben Et;orauffüf)rungen. Eoncert Drdjefter ber SonhaUe»
©efeafdjaft mit Sujug bon 40 SJlitglieberu ber EapeQe beS §of=
theaterS in 9Künd)en (ca. 100 SOfufifcr). ©irection: |>r. Eapettmftr.
griebr. |>egar. 311S Soliften haben fid) betheiligt: gräulein SDfarte

gitiunger (Sopran) au§ granffnrt a. W., grau'gulie 9Jcüacr=a3äd)i

(Sllt) aus ©reSben, £err $cinrid) *ogl (Senor) auS SJJündjen, $err
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griebrid) Si&mann (Sgariton) au8 ©amburg, ©r. Sofeph SSurgmeier
(Safe) aus Slarau , ©r. grau* Dnbriced (ÜBioline) auS $rag

,
©err

Eoncertmeifter DScar Saljl (Sßioline) au§ güria), ©err 3ul. ©egar
(SBiolonceüo) au§ gürtd), ©r. Sari SIttenljofer (Elabter) aus Rund),
©r. Stöbert greunb (Elaöier) auS Sürtd), ©r. Sllfreb ElauS (Orgel)
aus SBafel, ©r. 3. ©. ©tehle (Orgel) aus ©t. ©allen, ©err Ebuarb
SBogt (Orgel) aus greiburg, ©r. ©uftaö 9Beber (Orgel) aus Süricb.
2lm 12. Suli 10

V

2 Uhr SSormittagS: DrgcI»Goncert in ber @rofj=
münfterfirdje , Eoncert (Sbur) für Orgel unb Drcbefier öon ©änbel
(©err ©. SSeber), SIrie aus „@amfon" bort ©anbei (©err Sofeph
Söurgmeier), Ciaccona für Sßioline öon Xomafo SBitali (©err Eon«
certmeifier D. SabU, $rälubium unb guge (SlmoH) öon 3. ©. Sad)
(©r. 3. ®. Steele), ©ebet öon Sllfffanbro ©trabella (grau 9RüIIer=

SBäctji), ^affacaglia (©r. Sllfreb ElauS), ©arabanbe u. ©Qöotte für
SBiolonceflo (©err 3ul. ©egar), Soccata (®raoU) (©r. Ebuarb Sogt)
fämmtlid) öon 3. ©et. SBad). 9lad|mtttag8 4 Ul)r in ber SEonfjaHe:

g»ottäug.5paffion öon 3- ©• S3ad). 13. 3ult Bachra. 4 Uljr, in ber

SonljaEe: SKeffiaS öon ©. g. ©änbel. 14. 3ult 3cad>mtttag 4 Uhr:
Orcbefter» u. ©oliftcn»Eoncert, Concerto grosso (©rnoU) f. Streich«

ordjefter unb Slrte mit Drc&efterbegleitung aus „©amfon" (gräulein
SKarie giHunger) öon ©anbei , Eoncert (Simon) für SSioline mit
Ordjefterbegleitung ö. 81. ®boräf (ßr. granj Dnbricef), StcberfrctS:

Sin bie ferne ©elicbte (©r. ©einr. 35ogl) unb ©bmphonie „Eroica"
öon SBeetßoben, Slrie aus „SituS" ö. SKojart (grau 3KüHer»5Bäd)t!,

Giacona für SBioline allein öon ©eb. S3ad) (©err granj Dnbricef),

Sieber: a) „Slufenthalt" öon granj ©Hubert, b) „©ochjeitälieb" öon
E. Söwe (©r. g. Sifjmann) unb Dberon«Duöerlure öon SBeber.

|3crfonttInod)ri^tfn.

*— * ®er SHrcbencomponift Ebuarb ©rell in SBerltn ift öon
ber italienifcben Slunftafabemie jum Socio bene merito ernannt. —

*—
* ®er öon Dr. Sigjt ganj befonberS auSgejeidinete junge

panift SJiar. öan be ©anbt, beabftdjtigt im ©erbft ein Eoncert
in SBerlin ju geben. —

*—
* ©eorg Pierling b>t foeben ein neueS Oratorium

„Sfonftanrin", Sert öon Dr. ©einriß Sulthaupt öoüenbet. ®aS
SBcrt Wirb im na'djften SBinter in Ottenburg pc erftcn Stuffütjrung
gelangen —

*—
* ®em Somöoniften SRubolöB, ®aafe iu SBerlin würbe

öom Saifer öon Defterreia^ bie ©rofee ©olbene SKebaitte für fiunft

unb SEtffenfdjaft öerlieb^en. —
*—* 23. SRifd)bieter, Seb^rer am Sönigl. Eonferöatorhtm für

SKufi! ju 3)re8ben, erhielt öom ©erjog öon ©a^fen=©oburg bie

SßcrbienftmebaiQe für Kunft unb SSiffenfdjaft üerlieb,en. —
*—

* ©r. (Smil ffio^t, 3^aber ber altrenomirten ©amburger
glügel« unb panofortefabrif, ift jum SKitgliebe ber ftönigl. 3llai3e=

mie in ©todfiolm ernannt Worben, unb jwar in Stnerfennung fei»

ner erfolgreichen SSeftrebungen auf bem ©ebiete ber ©labierfabru
fatton. —

*—* 2)er Seiöäiger Sac6,üerein f)ai an bie ©teile be§ an bie

SDerliner Sönigl. ©oa)fc5ule für SKuftf berufenen ©errn ©einriß
oon ©erjogenberg ben al§ Sßiolinbirtuofen unb Gomboniften
befannten ©errn ©an? ©itt jum Dirigenten gewählt, ©err ©ttt

ljat fio^ fcfi,on in früheren Stellungen al§ öortrefflid)er ©irigent be«

wäljrr. —
*—

* $rof. Dr. 3- 3° a|J) iln in Berlin erhielt öom fiönig

SllfonS ba§ Sommanbeurfreuj be§ fbanifdien DrbenS Sarl§ III. —
*—* ®er berübmtc ©arfenöirt. unb Eombonift S(jarle§ Ober»

tb,ür in Sonbon B,at auf ©tnlabung be§ ®irector8 ber ©a^umann»
©ociete in Detroit am 7. b§. eine SKeife nad^ Slmerifa unternommen,
ffßie unfern Sefern befannt, B,at in le^ter Seit biefe ©ociete mefj*

rere 6B,or= unb Ordjefterwerle öon Dbertpr jur Sluffübrung ge=

braajt unb B,at er auf beren Verlangen eine Eantate für ©oli, Sljor

unb Oro^efter gefcb,rieben , Weld)e in ©etroit felbft öublicirt unb
näcfjften SBinter bureb, bie ®efeOfc£|aft jur Sluffüb^rung gebracht wirb.

*— * grl. Sötanca 33 tanetji, Weldje einen Sb^eil beä ©ommer»
auf ifjrer SüiHa in ©aljburg Derbringt, I)at bie ©inlabung erbalten,

Wäljrcnb ber geftli^feiten, auS Slnlafj ber SBermäbJung ©r. SSnigl.

tob^eit be§ drbgrofj^eräogS öon SBaben lünftlerifc^ tnitsuwirlcn.

ueb, öom 6ur=(£omite in Sabcn=S8aben ift bie ffünftlerin eingelaben

worben, in bem grofjen geft=©oncert jum ©eburtätage ©r. Königl.

©ob,eit be§ ©rofe^eräogä in SBaben su fingen, grl. Siandii gaftirt

je^t in $eft, wofelbft fie mehrere SRouen in ungarifc^er ©öratt^e fingt.*—
* gerbinanb Saöainne, ®irector be§ SonferüatoriuntS

in SiKe, ift jum SRitter beS belgtfdjen 2eoöolborben§ ernannt worben.
* -* gväutcin ©djaumann, eine öor Surjem öom SSiener

ßouferuatortnm gefröntc ©ängerin, ift für ba§ granffurter Sfjcater

cngagivt worben. —

*—
* ®ie aiiSgeäctdntete ©oIoratur=6nngerin grau ßarlotta

©roffi, weltfie Wff^rcnb be§ ©ommerS in ffiroE'S Xljeater ju SBerlin

ttjätig ift, wirb für »cn nädjften SBinter TOitglieb be§ ©tabttljeaterä

in S3remcn.

—

*—
* grau griebrid) »9Haterna ift öor einigen Sagen bon

ifjrer erfolgreichen amcrifauifcljcu Tournee uadj SSien äurücfgefe^rt

unb Wirb bemnädjft itjrc tünftlerifdje Sfjätigfett im bortigen ©of«
tb^eater wieber aufnehmen. —

*—
* 3n OttRa ift ber al§ Eombonift unb tüdjtiger ©irigent

rü^mlid)ft bclanntc Wufitbir. Sluguft ^ab\t am 21. 3uli gpftorben.
*—

* Sbuarb ?ß er eilt, einer ber befannteften italienifdieu Eom=
»oniften, weldjer fid) namentltd) burdi feine Ober „®ie Slfättljrer"

einen Siamen in ber mufifatifcfjeu SBelt erworben fjat, ift öor föur»

jem in Sarbione am Sago SJiaggiorc geftoibcn. 5j3erelli mar ^rof.
am SJiailänber Eonferüatortum.

*—
* 3n ^teftling ftarb öor Shirjem im 47. SebenSjaljre ©err

Earl ^a^maljr, SRitglieb beS SSiener ©ofobernord)cfter8. —

Heue unö iifuctitlluMrte ©per«.

®ie erfte OöernöorfteKung im ^ragcr „©eutfdjen 2anbe8«
tt)eater " unter ber ®irection SIngelo 3Jeumann war „Soljcngrin".

©iefelbe Ijat einen grofiartigen Erfolg errungen. Slm Dirigenten«
öulte ftanb ©eibl, SBagner'g Sieblingäcabellmeiftcr, bem fdjon bie

®urd)fül)rung ber 3titrobuctton ©türme öon SSeifall eintrug. —
3m Seiöjiger ©tabttfjeater fott bemnädift ©rammann'8

„Slnbreaäfeft" in ©cene geben, ©offentlid) wirb un§ biefeg 30^
meb,r Obernnobitäten bringen , als ba§ öergangene. —

3onciere'8 Oper „G'^eöalier 3fan" wirb in Köln mit Emil
©ö^e in ber SitetroHe (3ob,ann öon Sorljringen) jum erften Dlah
in ®eut[djlanb jur Sluffüb,rung gelangen. —

9Baffenet'§ ©erobtabe unb $ond)ielIi'8 ©ioconba Werben im
San EarIo«26.eater ju Siffabon näd)ften ©erbft in ©cene geljen.

Dfrmtfdjtes.

*— * Eine geft>Duberture öon Earl ©e|, bem befannten

®re§bner E(aöier»Sirtuofen unb Eomöontften, ift fürslid) in einem
Eoncert ber SOfarienbabcr Eurcaöette unter Seitung be§ ©errn
9Kufi!birector8 Simmermann mit SBeifatt pr Sluffüb,rung gelangt.

*—* ®aS ^ilparmonifdje Ordjefter bat feine beutfdje äoutne
am 31. 3uü wtt einem glänjenben Eoncert in ©üffelborf be«

enbet. ®ie EabeUe ift am 1. Sluguft in Sdjebettingen eingetroffen

unb wirb bort bi8 äunt 15. ©eötember concertiren. —
*— * 3n S3ud)areft beabfidjtigt man, ein neues Sljeater für

bie italienifdie Oper bauen, ba§ 1886 eröffnet werben foK. —
*—* „SHabame Slngot" ift felbft nad) Eljtna burd) eine eng«

lifcbe Gruppe importirt unb in ©ong Song in englifdjer ©pradje

aufgeführt worben. ®ie d)tnefifd)c SRauer fdjü^t alfo bie ©öbne
be8 himmlifdien 9teid)8 nidjt mebr gegen leichtfertige Operetten. —

*—* 3 cctIt Secler foU in SKannbeim im ©djlofjgarten ein

®eufmal erridjtet werben. ®er Entwurf ift öon bem bortigen

SIrdjiteften 3Jcand)ot, bie SBüfte fertigt SJärofeffor «Woeft in Karlsruhe

unb ben Erjgufj bie fönig!. Erjgiefjcrei in München. —
*—* 3n Dürnberg finbet am 15., 16. unb, 17. September baS

öierte beutfdHbangelifcbe SirdjengefangüeretnSfeft ftatt. —
*—* ®er ©efangöerein Eoncorbia in ©of feierte am 20. ^nli baS

golbene 3ubilaum feines SBefiebenS. SluS biefer SBeranlaffung fjattc

berfelbe an biele S3ereine aus granfen, ©adjfen unb ®eutfd)böl)men

Einlabungen ergeben laffen, um ein ©efangSfeft ju öeranftalten.

®ie S3etheiligung war in golge beffen eine fchr grofje, man fonntc

bie anwefenben gremben auf 6000 fd)ä^cu. —
*—* «Räch bem über baS ©djulfahr 1884/85 öeröffentlidjtcm

Seridjte beS SRaff=EonferöatoriumS in granf furt a. W. mürbe baS=

felbe öon 107 ®amen unb 45 ©erren befudjt ,
weldje öon einem

auS einer ®ame unb 15 ©errn beftefjcnben Set)rerperfonal unter»

ridjtet Würben. Slufjerbem fteUte ber Elirenpräfibent beS Qi^ifu'8
/

©err Dr. ©ans öon Sülom, auch in bem abgelaufenen 3o-hrc wäh»
renb beS SJJonatS 3uni feine 3 eü «nb Sraft jur SSerfügung unb
unterrichtete bie öorgejdjrittenften Elaöierfd)üler be» EouferbatortumS,

fowie ©ofpitauten, in einem EurfuS, welcher ein wettumfaffenbeS

Programm enthielt. —
*—* Slm fönigl. Sbearcr in Gaffel ift bom 1. Sftobember ab,

bie burd) ^enftonirung beS EoncertmeifterS Söipplinger öaeant ge«

luorbene erfte Eoncertmetfterftelle neu p befefcen. —
*—* Unter ben Opern«9?oöitäten, bie ber neue ®irector beS

Seutfdjen ^hcnicrS iu ^vag, ©err 91. SRcutnann, für Die näd)fte
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Saifon in Ausftdjt genommen, ftefien „5Rt)cingoIb" uitb „SBaltüre"

obenan; außerbem »erben SJeßler'S „Sromp'etcr Bon SäfEingcu"
unb SSebcr'S „SnlBana" gegeben werben. —

*— * SBei ber bieSjährigcn $reiSbcwcrbung ber streiten 9Jiid)ael*

SSecr'fäjen Stiftung ift baS Stipenbium im ^Betrage Don 2250 SDSarf

51t einer einjährigen Stubienreife beut SDJuftfer 31. ©ortcr aus SJürn*

berg jur Qcit in SQIündjen wofmrjaft, juerfannt unb zweien TOit*

beroerbern, bem 2)cufifer ff. Scrmciber aus Kattömi|s, O.'Scbl., jur

ßeit in SBerlin, bem SJtufifer SS. fRitier B. ©ersfetb au§ Sßreßburg,

jnr Qeit in SBien, für bic Bon benfelben eingercidjtcn Arbeiten eine

„eljrenbe Anerfennung" auSgefprodjen worben. —
*— * SBei bem türjlicf) "abgehaltenen 5D?ufiffefie in Sonn ift

ein Ueberfdjuß »cm 1453 3RE. erhielt roorben, welcher SBctrag ber

bortigen Sftobeit Sd)umann=Stiftung ©ute fomtnt. —
* ©er zweite Sag beS SDlufiffeftcS in eft er brachte ein

neue« Oratorium Bon Dr. SBribge, bem ®om=Organiften in ßtjefter,

betitelt ,,®aniel". ®aS SScrf erhielte einen burd)fct)lagenbcn (Srfolg.

Außer bem Oratorium umfaßte bae Programm beS iageS SKoffnti'S

„Stabat TOater" unb SScrlioj' „gauft".

Das patenttrte JHeklljarmomutn mit cSelb/ituinb.

Unfere alten Drganiften waren fjcrälid) fror) , wenn fte größere

Drgelftücfe auf ihrem, wenn aud) noct) fo bürftigen, spebalflügel,

ber in ber ©tube ftanb, einüben (onnten, oljne ben SBalEentreter in

Anfpruct) p nehmen ober gar in ber falten, entlegenen Kirche fruit*

bcnlang auf ber Orgelbau! fttjen ju müffen. ©er SPebalflüget mar
für firebfame Drganiften ober gar für Drgelütrtuofen ein unentbchr*

lidjeS gortbilbun'gSmittel. Seit 25 Qatjren ift nun baS ^eballjar*

monium im ©eb'raud) unb wirb bis heutigen 2age§ anftatt ber

Orgel für UebungS^wede gern Berwenbet, fofern eS bejüglid) beS

£onS unb ber Anfcrjlagweife mit tegterer bie meifte SScrwanbtfcfjaft

Ijat. Sin ffliißftanb — unb nidjt ber geringfie — blieb aber big

in bie neuefte geit befielen: ©er Spieler beburfte einer gtrieiten

$crfon bcljufS ber SSinberjeugung. §crr ©. SBunß, Setjrer in

(Sannftabt unb felbft ein tüdjtiger Organtft, Ijat nun bicfeS Uebel

baburd) befeitigt, öaß er bem Spieler ermöglicht, mit §ilfe einer

fiunreidjcn unb bod) tjöcfjft einfachen 3Red)an'i£ roätjrenb beS Spiels

auf SHanual unb ^5ebal jugleid) ben nötigen SBinb unb jwar einen

continutrlid)en Strom in beliebiger Starte 51t erzeugen, ©r h«t
nämlich bie SBeweguttg, bie jeber Orgelfpieler bei ©ebraudj beS $e*
balS notljwenbig machen muß, jur SBinbbereitung auSgenügt. ®ie
Ausführung gefrr)iet)t auf folgenbc SSeife: ©er Spieler nimmt auf
bem Born abgerunbeten Sigbrelt, welches etwa 3—4 gentint. über

ber Spielbanf angebracht ift unb je nad) bem ®rucf beS Körper?
batancirt, ^la|. SSon ben beiben Huben beS SitsbrettS gehen giuei

(entrechte Stäbe aus, welche an ben beiben Armen einer unter bem
"4kbal unb Harmonium laufenben eifernen SBeUe angreifen. ®ie
S3la§bälge ftnb ebenfalls burch fcnfrecijte Stangen birect mit §mei

am anberu ©nbe biefer SBelle Befinbltdjett Armen Berbunben. Süirb

nun ein ®rucf auf ber linfeu Seite be§ SigbretteS ausgeübt, fo

fchließt ftd) ber rechte S3laSbaIg, hmbrenb fid) flletctjjritig ber linfe

öffnet unb umgefehrt. Um bie $ebelüberfe|ung ju berocrlftetligen,

genügt ein leichtes, langfameS SBiegen be? ObertörperS (etwa 1 ©m.
nach jeber Seite hin) unb ftört *s ben Spieler bei entfprechenber

Uebung rticfjt mcljr, aud) fdjtoierige Sonfäge, wie gugen unb So»
naten, Atlegro unb Slnbantc mit ,§anb unb guß jum iBortrag ju

bringen. 5Ste Sjorriditung fann bei alten unb neuen gnftrumenten
ohne befonbere Störung angebracht inerben unb erroeift fid) als fet)r

praltifd), pmal jiBifchen bem Sigbrett unb ber SBanf Schrauben«

febern angebracht ftnb unb baS ©eftcll fich Icidjt nad) Sebürfnife

beS Spielers Berftetlen läfjt. 2Bir glauben, bafj biefe terfinbung eine

grofee ßufunft hat unb empfehlen "biefelbc ben Orgelfpielern über*

Ijaupt, foioie ben EonferBatoriften unb Semiuartftcn unb ihren Seh-
rern inSbcfonbere jur Seadjtuug.

Sie §erftctluug biefer Qnftrumcntc gefd)iel)t burch eine ber erfien

beutfehen §armoniumfabriten. §err ®. Sunfe, ber bereits ein beut*

fdjeS SReichSPatent
(

sJir. 29112) barauf erhalten hat, totrb Qebermanu
gern münblich ober fchrtfttid) AuSluuft ertt)eileit. ®a3 öefte ift, bafe

man fich bie Sadie felbft anfiel)t, wobei ber ©rfinber auf einem
äroeimanualigcn 5]3ebalharmonium bie gntereffenten oon ber SRid)*

tigfett bcS ©efagten überzeugen wirb.

Göppingen, im Auguft 1885. 3 oh- getjhl,
TOufiEb. an ber Stabtfirdjc.

§auSmufit.

Sc^cfirötl), ®., Op. 11. — SfrtjHe pour Violon avec Accomp.

de Piano. ^rei§: WU. 1.80. Sripjig, G. SS. grifcfdj.
—

SDicfc Sbljllc in bem roeidjen 33bur gefdjricbcn, fließt fo einfad),

fanft uitb anmuthenb bal)in, ba§ mau eine wahre Sefriebigung

barin unb baran finbet. 5Kelobifd)eS unb htt"noinfd)c§ eiement

ergänzen fich auf baS befte unb reihen fid) logifd), ber Sadje ange»

meffeu, aneiuanber. ®ic Ausführung erforbert nicht befonbere

ffräfte, boch mufj ber Vortrag ebel unb echt mufifalifd) fein, bann

bürfte ein guter (Srfolg nidjt ausbleiben.

•Jteuftebt, GontpDjtttoneii für ^ianoforte 511 jroei §äu=

ben. Sctpjtg, Sßreitiopf it. Härtel.

©§ liegen uns Bon biefem fleißig probucirenben Autor Bor:

Op. 170 Serenade Havanaise, Op. 171 Arlequin et Colombine,

Op. 172 Serenade Hongroise, Op. 173 Marguerite au Rouet, Op.

174 Habaneras, Op. 175 Leve-toi. Celebre melodie de E. Masini,

Op. 176 Romance sans Paroles. — AHe biefe fyet aufgeführten

Wummern bieten eine leichte gefällige UnterhaltungSmufü. 3u eini*

gen ift bie Stimmung djarattertftifd) , ber Ueberfdjnft entfpred)enb

rid)tia getroffen. S3ei anbern EBnnte man auch eine anbere girma
barüber fegen. ®od) baS ift bem Spieler , ber nid)t nach tieferm

Grfaffen forfcht, ziemlich glcidjgiltig. ®er ®iiettant wirb barin fein

©enüge finben, unb baS — unb nicht mehr — tonnen unb wollen

biefe Sachen beanfprud)en.

ffird)lid)e 33ocalmufif.

tii^tlC,
s^aill, Op. 7. ©prüetje ou§ ber ^eiligen ©ctjrift

5um (Sebraud) bei Srauungett ober aU Iiturgifd)e din=

lagen für bier gemifd)te Stimmen componirt. 5ßrei§

:

«Part. Tit. 00.50. (Stimmen Tlt 1.00. SÄagbeburg, §ein»

ricfjg^ofen.

1) ßuerft finben Wir auS bem Propheten QefaiaS bie SBorte:

„gürcrjte Sid) nicht, benn ich §oht ©ich erlöfet" — in ,,5ß^r^gifc^er"

Sonart- mufifalifd) iUuftrirt. — 2) «JSfalm 121, SB. 7. ©er §crr be*

hüte ®id) ic. — 3) ©orifch — unb 4) 2Rof. 6, SS. 24-26 (Sonifch)

®er £>err fegne Sich unb behüte ©id) jc." — 38er bie Abwechselung

liebt, unb — variatio delectat — wirb f)kx Stoff finben, fid) aud)

an ben alten Tonarten ergögen, refp. erbauen, greilid) tft'S

feine Speife für Solche, bie nur fdjroelgen Wollen in ben d)roma»

tifcfjen Süßigfeiten unfrer Sfeujeit.

Kirchliche SKuftf für swei Singftimmen.

M^tie, s^OUl, Op. 5. ©prüdje ou§ ber ^eiligen ©ctjrift für

jroei ©ingftimmen mit Begleitung für Orgel (Harmonium)

ober «Pianoforte. $reig: ^Part. SRI. 1.50, ä Stimme 0,50.

SRagbeburg, §einrid)§t)ofen.

Dp. 6. SDeggteidtjen für bret ©ingftimmen :c. :c.

«Prei§: ^art. SRI. 1.00. k ©timme 0,50. ©benb.

3n Opus 5 ift bearbeitet ber Spruch : Selig ftnb bie lobten :c.

für jmei Singftimmen mit SBegtettung (f. o.), Sßr. 2 ebenfalls sroei*

ftimmig ber Spruch: 3d) hatte Biet SBefümmerniß ic. mit unter*

gelegtem Eljotul : SS et nur ben lieben ©Ott läßt walten ic.

©eSgleichen finben wir in Opus 6 ben Sprud): 3d) laffe ®id)

nidjt jc. mit bem ©hotol: 28fl§ mein ©ott Witt ic. für jwei Soprane
unb Alt mit SBegleitung. — ©er §err Herausgeber, cand. min.,

hat gcrabe nichts S8efonbereS im mufifalifdjen Sinne geboten, bod)

tönntn fid) Btele religiös geftimmte fromme Seelen, inSbefonbere

feine fpätcren Kirdjftnber, baran erbauen unb erheben; alSbann

haben aud) biefe Sadjen einen löblichen QmecE erreicht. R. Seh.

Qweihänbige ©laBierftücle.

SBagge, ©, Op. 17. ®rei ©labierftücle in SßaHabenfornt.

ÜIRI. 4.-. Seipjig u. S3rüffel, SBreitlopf u. gartet

©iefe SlaBterftücte ftnb gut gearbeitet unb iuftruc'tio, bem tedj*

nifdjen als aud) bem geiftigen Inhalte nad) auf unterer SDcittelftufe

Berwcnbbar. 6S fotlen biefe SBatlaben offenbar SBortragSftücfe fein;

für ihre Sänge aber fließen fte ju gleichmäßig ruhig bah'in, eS fehlen

d)aratteriftifd)e ©egenfäge; überhaupt aud) jene Ijarmonifdje SSür^e,

an welche man burch bie moberne ßlaoiermufif gewöhnt ift; alle

tragen ben Stempel „uufchulbigen unb hatmtofen AuSbrucfS", unb
fchon um bcSwillen werben fie Bernehmlid) Schülern ruhigen ftnb*

liehen ©emüthS sufagen, weldjen aber aud) gewiß biefe Stüde ju

empfehlen ftnb, wenn fie fouft über Dctabenfpanne Berfügen Eönnen.

23. Srgang.



Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Bunte Blätter.
Sechs Klavierstücke

von

Edgar Tinel.
Op. 32.

Preis Ji 4- [308]

Zur Sedanfeier!

Die Rose Deutschlands.
Dichtung von Müller von der Werra.

Für Männerchor mit Begleitung von Blechinstrumenten

und Pauken oder des Pianoforte

Op. 68.

Partitur mit unterlegtem Clavier-Auszug Ji 2 — . Orchester-
stimmen Ji 2.— . Singstimmen Ji 1 —

.

Sedania.
Festcantate zur Feier aller Deutschen.

(Dichtung von Müller von der Werra)
für Männerchor mit Begleitung von Blechinstrumenten

und Pauken oder des Pianoforte von

V. E. Becker.
Op. 91.

Partitur Ji 4.—. Orchesterstimmen (Copie) n. Ji A 50. Klavier-
Auszug Ji 2.B0. Singstimmen ä Ji 2.—.

Dem Vaterlande!
Gedicht von F. Haberkamp
für ZMIäuxierclior

mit Begleitung von Blechinstrumenten oder des Pianoforte

von

Carl Wassmann.
Instrumental-Partitur n. Ji 3.— . Instrumentalstimmen (Copie)

n. Ji 2.50. Klavierauszug Ji 2.— . Singstimmen Ji 1 —

.

[309] NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

Patent, in allen Ländern. [310]

KLAVIERSTUHL
(MUSIZ-SOHEEIB- u. ZEICHNMSTUHL etc.)

benutzt und empfohlen von allen zeitgenöss. Koryphäen der Tonkunst,
Liszt, t. BuloWj Bnbinstein, Saint-Saens, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Griltzmacher u. v. a.

worübor Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung ;
Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock,
Königl. Hofmusikhandlung in Berlin.

Alexander Dorn.

[311]

Hmoristisclies Duett für Sopran und Bariton lit Pianoforte.

Op. 112. Preis Ji 4.50.

BienstbotenwechseL
Humoristisches Duett für 2 Frauenstimmen mit Pianoforte.

Op. 113. Preis Ji 4.50.

Jugenderinnerungen.
Duett für 2 Frauenstimmen mit Pianoforte.

Op. 114. Preis Ji 1.50.

ßn §tmb(§m in ki ^üc^e.
Humoristische Scene

Ü für

H Sopran und Tenor (oder Bariton) mit Pianofortebegleitung.

» Op. 119. Preis Ji 3.—.

1 Die beiden Plaudertaschen.
ff Humoristisches Duett für 2 Frauenstimmen mit Pianoforte.

I| Preis J6 3.—

.

Beethoven 's Sonaten
für Pianoforte.

Neue revidirte mit Fingersatz versehene Ausgabe von

S. Jadassohn.
Complet in 3 Bänden a 3 Ji.

0. F. KAHNT, Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg. [312]

Franz Litzinger,
Concert- und. Oratoriensäng-er.

Düsseldorf. [313]

Johanna Post,
Concertsängerin (Alt). pu]

Adresse: Ferd. Maurer, Concertagentur. Wiesbaden

Ein theoretisch und praktisch gebildeter Musiker (Solo-
Violinist, Gesang- und Ciavierlehrer), welcher gegenwärtig

als Lehrer an einer Musikschule angestellt ist und gleichzeitig

einen Männergesangverein mit sehr gutem Erfolge dirigirt, wünscht
seine jetzige Stellung zu ändern und sucht infolgedessen eine

anderweite Stellung als Dirigent eines Orchesters oder Gesang-
vereins, eventuell als Lehrer an einer Musikschule.

Gute Zeugnisse stehen zur Verfügung. Offerten unter F. A.
beliebe man an die Exp. d. Blattes einzusenden. [315]

Svud oon S8or & ^enttarnt in Seidig.



MVM, öen 21. ^up(i 1885.

SJott btefer gettfdjrtft erfdjetnt letoe Sflo^c

l Kummer Bon 1 obet l'/i SBogett. — Sßrctä

beä SaijrflangeJ (in l »anbei l* 3KL 9feite

3nicrttouäBc6 Utiren btc qsetttjeUc 25 (
£f.

-

aibonnctnent nehmen alle Sßoftämter, Sudj-

OKufttaUett- unb Hunlt>§anblungcn an.

(SeBrüiiöet 1834 »au tftuöevt SiSuinonn.)

Organ beö beinernen 2>eut|djen ajluftluerciuö

un6 bev ^eet§ox>en--§ttftxttiQ.

Verantwortlicher 3tebacteur unb Verleger: <£. ,f. I a I) U t in £ftpjiö.

JUtg«mer & @o. in Sonbon.

•gS. -pcfTcC & gfo. in @t. Petersburg.

&eE>et§wv & ^otff in Sßarfdjau.

g>eßtr. <$ug in gürtet), SBafel unb ©trafsbürg.

Jl£34
ßroeinndfünfäiglier 3aEicgnnB-

(SSanb 81.)

|l. ;£t0öt£aan in Stmfterbam.

§. §<$äfev & Jiora&t in ^Sljllabetyljlo.

Jltfcert §. (äutmanw in SBien.

@. §feiger & @o. in Wew»2)ort.

3trtjalt: ©efdjidjtc ber SKufif von Dr. ^einrieb. Stbolf Söftlin. —
ßorrefponbenjen: ®re§ben. granffurt a. 99t. — Steine
Seitung: SageSgefif)ictjte (Sluffütjruitgen. ^erfonalnadiridjten.

Dpern. 5Bermiftf)tc§.) — Sritifcfjer Stnäetger: ©laötermufil

Don ©aubi), Söiucf, SCRartini unb ©öfee, Siebet Don ©udjer, St&t

unb SKangoIb, ©uetten»ffirana, fottte ©labierfct)ule uon Srueger.

— Srnjeigen. —

©efdjtdjte btt ÜDluftf im ttmrifj bon Dr. Heinrich Sibolf

äöfilin. ©ritte burdjgeferjene unb ergänste Auflage. grei=

bürg i. 93. unb Bübingen 1884. Säefürocfjen bon Slibert

Sottmann.

©cfjon einmal rjat ung ber oben genannte Autor,

meiner nid)t mit bem berannten Stefifj etiler Dr. Sari Söftlut,

Sßrofeffor in Bübingen, ber bie SDcufif in Vifdjerg großer

Sieftljetil befjanbelt ^at, ju berWedjfefn ift, mit einem Vudje

„£ne Sonrunft" Sefctjertlt, WelcEjeg bie aKgemeinfte Alterten*

nuttg gefunben ^at. ®ie bortiegenbe ©efdjicfite ber SDcufif

fdjiiefjt fitf) ber borgenannten Arbeit biefeg Autorg eben=

bürtig an. 3?eid) an ®aten — unter ftetem |>inWetg auf

bie juberläffigftcn DueKenroerfe — §etd)net fid) Söfiling

äSerl nod) burd) feine Ilare, überfid)ttid)e Sßtanmäfcigfeit, rote

nidjt minber burd) fdjöne SDiction, ganj befonberg aber burd)

ba§ allenthalben an ben Sag tretenbe gebiegene Urt|eü beg

Autorg aug. ©g ift bon bemfelben ade 2Beitfd)Wetftgfett,

aller antiquarifdfje SBaKaft auggefd)Ioffen, auf bem fid) gewiffe

£>iftorifer fo gern etwag ju Oute t^un unb auf roeldje ba^er

fo red)t ©oetfje'g SSort toafjt: „SDie mit gieriger §anb nad)

©d)ä|en graben unb frofj finb, wenn fte 9tegenroürmer ftn=

ben." Söftrinä 33ud) gie6t nur 5Poftttbe§. SSa§ ^auütfäd)=

lid) mo^Ittjuenb an bemfelben berührt, ift, bafj überaß ber uni=

berfeH gebilbete SKann aug bemfelben ju ben ßefern fpricrjt,

ber un§ feine§roeg§ nur eine ©efcfiictjte ber ÜDfufii in ab=

ftraltem «Sinne, fonbern pgietd) ein leben§botte§ Sßilb bon

bem innern 8uf<"nmenrjonge giebt, in roelctjem bie ©ntmide=

lung berSonfunft mit ber altgemehtenßulturentoidelung ftefjt

(Sine lurje, aber treffenbe ^aralterifti! ber SSor«

gefd)td)te ber 50fufi! im 3lHgemeinen
,

folbie ber SRufif be§

Iiaffifc|en Stttcrt^umä eröffnet ba§ 33uc|. Sn bem roeiteren

Sßerlauf roirb ber Sefer in fachgemäßer SSeife au fait gefegt

über bie innern ä)?otibe, folbie über bie treibeuben Sactorcn

bei £>erau§bübung ber einzelnen gormen, ber Stbfä^e unb

5cieberfd}Iäge au§ bem unauffjörlidj batjtnftiefäenben ©trome

ber (Sntroicfelung.

@e^r treffenb dtjataltertfirt Söfttin ben llebergang bon

bem «affifd)en Slltertfjiun jum ehnftent^um; inbem er (©.54)

fagt: „Sm Sllterthum t)at ba§ menfcE)Iicrje Snbibibuum erft

burd) bie ©teEung, roeldje e§ im ^fjtiftj'ctjett unb moratifd^en

@o§mo§ einnahm, Sebeutung erhalten; ber Bürger mar

ber erfte, ber SRenfd) fam erft in gtpeitet Sinie. 2>a§ ©hri«

ftentbum toft ben ©injelnen au§ ber nationalen unb bolitU

fd^en'Sefthränfung Io§, inbem e§ fid) mit feinen gorberuugen

unb Verheißungen unmittelbar an ben SRenfchen roenbet.

2In bie ©teHe ber nationalen aSorurttjeüe unb ber natio=

nalen Befangenheit tritt bie allgemeine 3Kenfdjeü(iebe. ®omit

ift ba§ Stecht unb ber SBertt) ber menfchlichen Snbibibualität

auggefbrochen. SDie §eräen§ftimmung aU foldje, roelche ben

objectib gerichteten Hellenen etroaS Sänglicheg h atte »
er^a

'

Ii;

nun S3erüdfid)tigung; ba§ (Sefurjt nimmt im ganjen inneren

Seben aU ©runb ber Shat eine bebeutunggbolle ©teile ein

unb toirb ber Betrachtung toerttj gehalten.

©o ibirb bag Sntereffe an ber Sonlunft, bie fo bieifad)

aug ber inneren ©eetenftimmuug heraug ihre Anregungen

empfängt unb beren rounberfam fd)»ebenbeg unb fcfjroingen=

beg SBefen fid) bem SRenfcrjen fo gern alg ©t)mbo! ber ihn

bemegenben ©timmungen barbietet unb auf biefe einwirft,

ein gefteigerteg unb neueg: SieSirche fetbft nimmt bie Pflege

unb Slugbilbung ber Sonfunft in bie §anb; ber S?ird)e ber=

bauten wir, Wa§ etwa bon bem muftialifdjen Seft^thum ber

antifen SBelt auf un§ bererbt Worben ift; fie rettete bie

Soniunft unb gab ihr ein böttig neueg ©ebräge unb eine

neue 3tid)tung. Snfofern ift bie SCUufif bag SHnb beg (£ban=

geliumg unb eine fpecififdj d)riftüd)e Sunft.

Sh^e ©ntwictelung fietjt benn aud) in engem 3ufam=

menhang mit ber ©ntwictclung unb Entfaltung beg ehrift»

liehen 33ewufitfemg unb öebeng. 93ig auf ^aleftrina fättt
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bie ©efdgidjte ber äftufif mit ber ©efc^ic^tc ber Sirdgenmufil

naljep pfamnten, bte reife grudgt biefer (SittwidEeluttg ift

bie Ilaffifdje SBolIenbung be§ Sirdgenftt)I§. 23on ba ab

tritt fie audj al§ Surft (nidgt bloS Wie bi§ bat)irt al§ naiber,

bolfgtljümlidjer ©efang) in lebcnbige güfjlung mit ben man«
nigfattigert (Strömungen be§ ®eifte§Ieben§ ,

leifjt biefen itjre

gormen unb Süjle, Weldje ja p ir)rer 3eit pr ftafftfd^en

SoECenbung fjerbortreten.

So gliebert fid) unfere ®arfteKuttg naturgemäß in brei

£>auptabf dgnitte, bereu elfter bie (Sntwideluug ber

Sßuf il bis jur erftmaligen flaffifdjen Sßottenbung
burdj Sßaleftrina, bereu jroeiter bie ©ntwicfelung ber

flaffifdjen ÜDtufif ju befjanbeln fjat, Wätjrenb mir im
brüten |>auptabfcf)nitt bte Sßfjtjfiognomie ber jüngften
Vergangenheit unb ©egenwart ju ctj aratterif iren
fjätten."

Sn bem Voranfieljenben r)ai ber ßefer pgteidj in nuce

ein 33itb bonbem Snfjatt unb ber Stoffbertfjeilung be§ ganjert

Söudgeä.

„5)er SBeruf ber dgrifitidgen Sirdje — fagt Söftlin (S. 76)

Weiter — War e§, bte nodj immer geWaltfam auSetnanber

brängenben SDZoffen burd) ba§ einenbe SSanb be§ ©laubeng,

ber gemeinfamen firdgltdgett Sebenlform unb ber frommen
(Sitte pfammenpfjalten unb bie einanber wiberftrebenben

©egenfäjje Ijarmonifdj p berföfjnen. Sticht pfättig ift e§

baljer, bafj bie Sirdje auf unferm ©ebiete gerabe btejenige

gorm ber STtufiJ förbert unb auSbilbct, beren ct)arafteriftifdt)eS

Söefen barin befielt, bafj fie bielertei Sftaffen ju einem
organifdjen (Sanken, biete nebeneinanberfjer» unb
au§einanbergeljenbe Stimmen burdj ba§ SJanb ber

|jarmöttie j« einem fdgonflingenben SonWerf ber=

einigt. UnbeWufjt unb unbeftimmt fdjwebt ber ton=

Jünftlerif ctjen Slrbeit ba$ ptl^ont tofttocrf bor, in

Weldjem fidj biete, bon einanber inbibibuetl ge=

fdgiebene Sottreiljen jum StuSbrucf be§ ©inen, ge=

meinfamen ©ebanfenS berbinben, unb e§ entfpridjt

biefe§ tontiinfilerifdje ^beat in bebetttfamer SSeife bem im
äftittetalter fo mächtig tjerbortretenbem Streben nadj freier

Korporation unb Stffociation." Sfadj foldtjer 83orau§fd)idung

gefjt nun ber SSerfaffer auf bie tedgnifdgett unb trjeorettfcfjett

iöebingungen, unter benen fid) überhaupt foldje meljrfriwmige

SKufif ljerau§btlben tonnte, auf $uc6alb, ©uibo bon Strejgo,

fobann auf bie Sftenfuraliflen (S. 86) unb auf bie 3Mfter
ber üftiebertänbifdjen Sdgule über.

28a§ ber 5ö?ittne=, ber £roubabour= unb ber pnft=

lerifdje ÜDfeiftergefang, ferner ba§ jEanjIieb in ber ©efdjidjte

ber Sonfunft für eine 9toHe fpielen, ftnbet fid) S. 97—110
•jtoar fürs, aber bod) eingefjettb genug gefagt. SDaffelbe gilt

bon bem Kapitel über bie fatjrenben SDcufifanten unb bie

Stnfänge einer felbftfiänbigen Stoftatmentatmufif (S. 110
unb 113).

Unbebtngt p unterfdjreiben ift, Wa§ ber SSerfaffer (S. 169

u. f.) über bie SSerrbelttidjung be§ Sirdjenftt)ll burd) ba§

Einbringen bei ÖbernfttylS in erfteren unb über ben Ie£te=

ren felbft bemerlt, burd) ben ber Sltrc^enfttjl roie er fid) au§=

brüdt, unroißfürlid) ben „Sambengerud)" annahm.
Ünujnftö|ttd) roatjr ift, tea§ ber SBerfaffer über bie

(Sntrotcfelung unb 2Iuftöfung be§ !taffifd)en unb. broteftan=

ttfdgen Stgtg fagt. Stalien§ Aufgabe Reifst eg auf @. 186)

war geWefen, bie ntufifatiföge gorm nad) ber (Seite ber finn=

Iid)en (Sdjöntjeit (5ßlaftil be§ !Eone§ unb ber 2Ketobie, <St)m=

metrie unb SHarljeit) au^ubilben. I>eutfd)tanb§ Slufgabe ift

e§, bte gorm mit ®eift ju erfüllen; ber beutfd)e ©eift ber=

mag aud) auf unferem ©ebtete fid) nid)t mit bem bto|en

gortttfbiel ju begnügen; Wie in jebe Sanft fo aud) in bie

KonTunft fegt ber ®eutfd)e bie ganje (Seele unb ba3 gaitje

©emütf) Ijinein unb er bringt einen fittlidjen ©ruft an bie

ffunft t)eran, ber au§ berfetbcn, wie bie SZßelfdjen fpottenb

fagen, „une afifaire d'etat" madjt.

3n ®eutfd)tanb ift bte ©efdjtdjte ber Sottlunft tu gattä

befonberem Sinne ber Spiegel ber Bett unb be§ 3eitgeifte§,

benn ber Sd)Werpunft ber (Sntwidelung liegt tner in ber

fortfdjreitenben (Sntfattung be§ Oetfie§get)aIt§ , ber fid) ber

mufifatifdjen gornteti bemäd)tigt unb fid) in fie rjinehttegt;

bie ©ntwicfetung
,
SSerbodfommnung unb SSerfeinerung ber

Sunfimittet unb Sunftformen ift nur ein bienenbeä ©lieb in

ber Seite ber ©ntwidetung , bereitet jebe§ S?al nur eine

neue Stufe ber (SntWicfetung be§ ®eifte§ bor, mad)t bie S3er=

tiefung be§ ©eifte§ mogtid). Slu§ biefer borwiegenben ©eiflig=

feit ber beutfdgen Sunft ergiebt fid) einerfeit§ eine gewiffe

Ungetenfigfeit unb fd)ulmeifterüd)e ^ebanterie, Weldge baran

fdgutb ift, bafj fie jeitroeife alle Stjmpat^ie ber Senner ber

ffüffigen, fd)ön|eitgetranften Sunft Stalten^ jutoenbet; aber

anbererfeit§ aud) eine relatibe Hnerfd)öpftid)feit: ber 3beati§=

mu§ be8 beutfdgen ©eifteS erlaubt niemals träge§ Stißftetjen

in ber ©ntwidetung; auf bem potitifd)en, religiöfen unb p^i=

tofop^ifcgen ©ebiete liegt bie§ am Sage. 5Darum bietet fid)

ber Sunft aud) immer neuer Sfttfjait bar; Wenn eine Stütze

geweift ift, erfteb^t bie neuere, fdgönere; au§ bem Sßerfaß ber

einen Sunftepodge erblügt eine jWeite.

®a§ beutfdge SeWu|tfein gerjt nidgt Wie ba§ romanifdje

in ber nationalen ober firdgtidgen Sefdgränfung auf; ebenfo^

Wenig aber ba§ mufifalifdge in irgenb einer äftgettfdgcu

Sdgablone. Swtner concentrtrt e§ fid) Wieber auf ba§ Sn=
nerfte be§ SfbibibuumS unb mißt bon biefem fünfte au§

ba§ 9ted)t ober ben SSertt) ber gorm. ®a|er ift ber Sn^a^
ben ber beutfdge (Seift in feine Sunft hineinlegt, gerabe Weit

er ber aßerinbibibueltfte ift, ber allgemein menfdglidge; bie

beutfdge Sunft trägt ben Stempel ber Itniberfalität. Stile

©infeittgfeiten ber anbern Nationen überfe^t ber beutfdge

©eift in feine Stmerftdjleit, Jöft fie fo ab bon ber $tefcfjrän=

fung unb I)umanifirt fie im beften Sinne be§ SBorteS. ®ie

ßntwicfelung ber beutfdgen ÜOhtfif tnüpft fidg bann audj nidgt

an Sdgulen ober Sdgulformen, fonbern an geniale urfräftige

Snbibibuen, weldge meift bie je p itjret Qüt befte^enbeu

gormen unb St^Ie p einem böHig SJeuen bereinen, beffen

@inl)ett unb Eigenart eben Sti)t i^rer Snbibibualität ift.

9Jun folgt einer ber Wert^bottften 2Ibfdgnitte in bem
Söudge: „®a§ religiöfe S3oII§Iieb ber Deformation", unb
„ßut^er§ SSebeutung für bie ©efdgidgte ber Sonfunft" (S. 190
u.

f.).
— Sefjr fdgön dgaralterifirt ber Sßerfaffer audg §ätt=

bels unb SSadgS Sdgaffen unb bie Stellung beiber SDieifter

p bem bamaligen ßeitgeift, fowie biefen 3eitgetft felbft

(S. 232—245, 264 u.
f.).

Sepglid) ber Sluflöfung be§

reinen proteftantifd)en SirdgeuftglS fagt Softlin: Sad) War
nod) bon bem ©eifte ber altproteftantifdjen grömmigteit gro^

gebogen unb bel)errfd)t geWefen. Sein ©laube War ib^m

^erjen&f adge. Slber biefer mufiMifdge Sutljer fte^t bodg

felbft fdgon in feiner 3«t einfam ba, unberftanben in feinem

eigentli^ften SBefen unb in feinen beften SBerlen, benn bie

Seit war eine anbere geworben. SDer 9tationaIi§mu§ fa^

auf bem Sfjrone. ®a§ eigentlidge religiöfe Srttereffe nj at

au§ bem SeitbeWufjtfein bb'Eig prüctgetreten, bafj ein Sd)Ieter=

madger ben pf^dgologifdgen Ort ber Religion erft Wieber ent*

becfen mu|te. Sie Sdgulb hieran trug gröfstentfjeilS bie

Sirdge felbft. 2>ie ört^obojie igatte burdg il)r polemifdgeg

Sümpfen um bie confefftonefien ©egenfä|e bie Üieligion, ben

©tauben, bie grömmigteit böHig auf ba§ ©ebiet be£ t^eoa
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logiftrenben 23erftanbc§ fjinübergefpielt unb fo unttriHfürlicf)

jum ©egenftanb be§ intcllectucllen SntcreffeS gemadjt.

SDaS fpecififd) Eljriftlidje tnirb bem allgemeinen SBettmfjtfcin

böHig fremb unb ein ©egenftanb ber nüchternen, jum SHjeit

flauen 83erftanbe§betrad)tung , entroeber ber pfjilofopljifdjen

ober ber ^iftorifctjeit SMtif. llnb ioeiter fpridjt unfer Slutor

(@. 275
ff.) über bie bon granfretd) au§gct)enbe Sßcrtobe ber

Slufflärung, in iüeletjen ber SIRenfd) ftd§ felbft jnm SOcafjftab

ber 2)inge fejjte, unb bie fiif) baran fnüpfenbc 2BeiterenttricIc=

lung unferer ®unft, inbem er fogt: „916er in ®eutfd)lanb

hnrb ber Snbibibuali§mu§ pm 3beali§mu§", ber ü6er=

müßige, leichtgläubige unb ungezogene SSoItoir'fd)e Unglaube

jur befonnenen ®ritif (Statt). 5Der beutfdje (Seift begnügt

ftcf» mit bem Slufbau eine§ geiftigen 9teid)e§ ber Humanität,

mit ber umfaffenben unb atlfeitigen 5)arftcIIuug be§ 33?enfcf)=

l)eit§ibeal§
,

roelct)e§ ber mobernen Qeit aufgegangen mar,

feit ber cfjriftlicfj'germanifdje ©eift mit bem jugenb =

tid)=f)ettenifd)en fiel) berbunben tjatte, unb roetdjeg bie

(Sättigung unb Ergänzung be§ ctjriftlid)=germanifd)en $beal§

mit bem l)e!ffenifct)en, £>ejtefjung§rDeife bie Vertiefung unb Er=

Weiterung be§ teueren burd) ba§ erftere barftellt. Slitf

etfjtfdjem Gebiete entwarf ®ant unb gtefite ba§ neue Sbeal,

bie ®td)ter, bor allem ©oetfje unb (Sdjiller berlietjen il)m

Seben unb ©eftalt. 2luf unferem ®ebtete erfdjeint ba§

„griectjifc^e Sbeal", fo roie e§ SBinfelmann unb Seffing
ber Seit natje gebracht tjaben, nid)t at§ Eopie, fonbern al§

toirflidje Erneuerung ber Slntife im ®rama ©tucf§. ®a§
(Sdjoofjfinb einer geit, iuelcfje einfeitig bem <Subjectibi§nm§

Ijufbigte, mar aber naturgemäß bie ^nftrumetttaltttuftf al§

biejenige Sorot ber SDcufif, in ireldtjer bie reine Subjectibität

jur reid)ften unb botlften Entfaltung lommt. $n bem rein

unftnnltcfjett, nur ber innern Slnfdjauung zugänglichen SBefen

ber gnftrumentattnufif erfennt bie Seit bermöge ber über=

fd)äumenben Energie be§ inbibibuelten ©emütf)3feben§ nid)t

bto§ bie Sarftellung be§ <Sä)önen übertäubt, fonbern bie

geljeimmjjbolle Offenbarung be§ innerften SKenfcfjen
,

feine§

innerften, feiner 83erftanbe§betrad)tung jugänglictjen unb bon

feinem Segriff ju erreicfjenben SBefenS, ba§ gugleicf) ibentifd)

ift mit bem berborgenen SBefen ber SMt. 3Me fd)önl)eit=

gefättigten konformen finb ba§ feinfte ©egenbitb ber alle»

(Sein burdjflingenben SKuftf, ber (Seele, bie alle formen
unb ©eftaltungen ber SBelt gefjeimnißboll burd)ftrömt. —
3)a§ Xfyema, Welctje§ bem in reiner ©efe^mäfjigfeit unb

flarer Harmonie berlaufenben, ba§ inbibibuetle ©epräge giebt,

toirb für bie benfenbe S3etrad)tung ba§ getreue 33ilb ber

inneren ©runb&eftimmtljeit be§ fdjaffenben ÜDceifter§. Sa
noc^ ntefjr, ba§ aufnefjtnenbe SSetbufjtfein erfennt barin bie

Einäetbeftimmung, lbeld>e ben üöceifter überwältigt unb jum

(Schaffen genötigt fyat

(So wirb bie tljematifcfje SXrbeit jum ibealen ©egen=

bilb jener etfjifcfjen 'Strbeit, in melier fid) ber ütRenfct) mit

bem auf fein Smte«§ anbringenben ©eroalten au§einanber=

fe^t, fie in S^aafj xtnb ©efe£ bannt unb bie grei^eit feiner

Eigenart unb Snbibibualität behauptet (S. 278, 296 u.
f.).

S5on einem toeitfdjauenben S3licfe unb grünblidjen Urtljeil

geugt ebenfalls n>a§ ber SSerfaffer <S. 288 über bie 5£oufor=

men, foroofjl ber reinen Snftrumentalmufif , al§ auch ber

Oper (einfdjliefslid) über bie (Stoffe ber teueren) bei 33eant=

roortung ber grage: SSa§ ift roirflid)e§, organifdjeS

(Sefe^ ber 9Jcufif? fagt.

SSenn fid) ber Slutor itad) aKcbem am @d)lufj fcine§

SSerfe§ gegen eine getüiffc fEonftimbotif, welche nad) feiner

Ucberjeugung §mifct)cn 2)id)tung unb SJJufif bie 9toüen ber=

»edjfelt, unb gegen bie 9lnfid)t bon Eorneliu§ über bie

Slufgabe ber <Si)mpl)ome au§fprid)t, fo gefd)iel)t bie§ bod) in

einer fo hnirbigeit, bon feinem (Stanbpunft au§ fo begrün»

benben SSeife, bafj fctbft jCiefcnigcn, tneld)e in biefer 9Jejie=

l)ung ben (Stanbpunft be§ 2lutor§ nid)t tt)eilen, bem SSerfe

beffelbcn ben Eruft unb bie geiftige ®ebiegenf)eit nid)t ab=

fprecl)en fönnen. 2luf feinen galt roirb ber ßefer ,
roeldjem

(Stanbe unb Welcher 9tid)tung berfclbe aud) angehöre, Söft=

Iin§ ©efd)id)te ber ÜÖlufif ol)ne reidien ©enuß unb 25elel)=

rnng au§ ber §anb legen.

(govxefponb engen.

®te Seitung ber @i)m^onie»©oncerte ber Sönigl. SapcHc i[t

nad) 5E3üßncr'§ Slbgang auSfdjttcfjltd) §errn SapeKmeifter 6a)ud)

übertragen werben. Sind) in öortger ©aifen blieb bie Sgl. Äapeüe

bem Qkunbfafc getreu, in jebem itjrer ßoncerte ein neues SBcrf,

gIetd)Btet Weldjer Sltdjtung, ober ein foIdjeS bon einem alten SMfter,

ba§ Iner öffentltct) nod) nid)t aufgeführt tuorben ift, ju bringen.

®te ÜJlobitat be§ erften £oncert§ War bie üierte ©erenabe (5=bitr)

bon 3aba?foIjn. ®er talentBoIle ßontponift ^at, befdjeiben genug,

ben ftDljen Kitel „©tymbljonic" für bie(e§ SBerl ßerntieben, obwohl

baffelbe ber gorm unb ber ©in^eitlidjteit be§ 3nt)alt§ aller Sier

@8|e nad) fe^r »ot)l al§ ©bmp^onie ju beseidjnen iuäre. ®ie(e

©erenabe bietet alterbingS weniger einen ttefgeljenben Sn^alt; e§

fam beut (Sontponiften ^ier nur auf ein getftreid)e§ anmut^igeä ©piel

in £Bncn, auf eine im p^eren ©tnne anregenbe Unterhaltung an,

unb ba§ ^at er tooUfta'nbig erreidjt. ©in Befonber§ frifdjeS ntelo«

bifd)e§ Element Wirb Ijier burd) öortrefftid)e, ftetg intereffante $ar«

monif unb feljr gcfd)idte, flare unb farBcnrcid)e Qnftrumentation ju

einbrtnglidjfter ©eltung gebradjt. — ®ie ©ijmp^onie in @»bur botn

©rafen SSolfo bon §od)Berg, roeldje int jtneiten ©qmpt|onie=Eoncert

erfd)ien, war bereits früher in einem ftteftgen 33Bot|ltptigfeit§=Eon»

cert aufgeführt werben. ®a§ SBerf ift redjt gut gearbeitet; e§ giebt

leidjte gefällige SDtufi! im ©tljte §at)bn'§, wenigften§ int erften ©a^,

ben wir aud) als ben beften SCfjeil ber @»)mphomc bejeidjnen mb'd)«

ten. — ©inen woljltljuenben, erfrifdjenben ©inbrud tnadjte bie ffan«

binaöifdje ©ömptiouie iu &-moV. bon bem englifdjen Eomponiftcn

Sowen, bie wir bereits in einem SNannSfelbt'fdjen 5)5opular»Eon«

cert rennen gelernt Ratten. ®a feljlt cS nid)t an ^p^atttafie, an

lebhaftem ©Inn für fdjiine Klangwirfung, aud) be^errfdjt ber Eom*

ponift bie fiunftmittel fidjer. ©s beweifen le^tereS bie tabellofe

formelle Slbrunbung, bie intereffante $armoniI unb bie feljr wir«

fungStioIle, glänjenbe Drdjeftration. @S fällt un§ fdjwer, einem ber

bier %$ti\e biefer Symphonie ben SBorjug ju geben, es müfjte benn

baS buftige, poefieboHe Adagio con moto fein; nur bei bem übri*

gen? Ijodjtntereffanten ©djerjo mödjten wir bem mittleren ©afe

(£rio) eine breitere SluSfü^rung wünfdjen. — ©ine freunblid)e 2luf=

na^me fanben bie pifante, befonberB wirlungSbott inftrumentirte

OÜBerture ber Dper „®ie uerlaufte !8raut" bon ©metana unb bie

ßoncert-Duberture in ©«motl, Dp. 10, bon SRid)arb ©traufj, weldje

leitete uns wenigftenS weit ftympatljifcfjer Berührte. SR. ©trau^ 8e *

prt ob,ne gweifel ju ben Bcrufenften jungen latenten. ®te erften

feiner Sßerfe, namentlid) eine ©erenabe für SlaSinftrumente, weldje

Bei Stuffüfjrungcn beS ^ieftgen SonlünftlerbereinS ju ®eB,ör famen,

äeidjneten fid) burd) frifdje unb eble SKelobien, fowie burd) eine

überrafdjenbe ®ewanbtheit in ber §anbl)aBung ber 5DJittel aus. ®cr

©omponift Ijat unjwcifelhaft baS Beug baju, feinen eigenen SBeg

ge^en ju fönnen. ®as bewies aud) feine ßoncert-Duberture, in ber

freilid) nod) biel ©türm unb ®rnng fid) bemerlbar mad)t, bie ba»

her bie boUftäubigc geiftige unb äußere Slbrunbung entbehrt, welche

namentlich Bei einem SSertc fo großer gorm ju Bcanfprudjen ift.
—
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lieber bie ^Berechtigung ber SBafletmufif in Eoncerten höheren ©ttjls

loffeti fiel) berfdjicbcnc SSebenfen erheben, guläfftg bürften )do£>1

nur ganj bcfonberS rocrthbolte Sonftüde biefer Slrt aus nidjt merjr

auf ben Sweater «SRtpcrtoirS fteljenben Obern alter SReifter fein-

®ie im fünften ©t)mbtjonie=Eoncert borgeführte SSaltetmufit aus ber

Ober „Eolomba" (Ob. 28) bon 9t. E. 9Jcadenäie xft mufifalifdj feljr

anftänbtg, tfjeilweife aud) äußerlich anfbrecfjenb, femeSrocgS aber ge=

eignet, ein lebhafteres Qntetreffe ju ermeden ober gar ju erwärmen.

— ®aS aud) Referenten bis batjin nidjt betannt gemefene, i)ier

überhaupt jum erften SRale jur Sluffütjrung getaugte zweite Eoncert

in g'bur für Biotine, glöte, Oboe unb Srombete mit ^Begleitung

Bon ©treiäjinftrumenten Bon 3. @. SBad) ntadjte bei Boräügliäjfter

SluSfübrung (bie ©oloftimmen Sauterbad), Sauer, SBcrf unb grtde)

einen tiefen, nachhaltigen ©inbrud. Erfüllte bie imponirenbe Sßoltj«

ptjonie beS SföeifterS, bie urwüdjfige Kraft unb ©röfje ber ©ebanlen

mit SBeWttnberung, fo tritt baS SSerf aud) burd) ntelobifdje gütler

burd) pdjfte äußere Stnmutlj bent Embfmben beS mobernen 3Ren=

fdjen nat)e. Qu bemerfen ift nod), baß bie 5BioIonceH4BegIeitung

beS munberlieblidjcn zweiten ©afceS (Slnbante) bon ©rüfcmadjer unb

SBürdjl, meifierljaft ausgeführt warb. — gtn llebrigen fainen an

biefen fedjS Eoncertabenbcn jur Sluffüljrung bie ©tymbljonien ©bur

unb 2)bur (9to. 6 unb 9to. 4 ber SluSgabe SBreitfobf & gärtet) Bon

3ofebI) $arjbn, ®bur (9co. 5) Bon HKojart, Eroica, $aftorale unb

Slbur oon SBeetljoben, ®moH Bon Schumann, 2)moH Bon SR. Sßolt»

mann unb ©moH (SRo. 4) Bon SRaff, ferner brei Duberturen Bon

Etjerubini („Slbenceragen"), Bon E. 3R. B. SBeber („SBeljerrfcIjer ber

©eifter") unb Bon Söcenbelsfohn („SJceereSftiHe"). Heber bie SSieber»

gäbe fämmtlidjer Sßrogrammnummern biefer Eoncertc ift nur

fagen, baß fie ausnahmslos eine nad) alten Seiten fyn hodj bor=

äüglidje mar unb baljer bem berühmten Snftitut ber Sönigl. fädjf.

SabeHe jur Et)re gereichte. —
®a§ Quartett Sauterbad), §üHmed, ©bring unb ©rüjjmadjer

gab bieSmal nur jtoei ©oireen unb in biefen neben Quartetten »on

SRojart (©bur), Bon £at|bn (Ebur, $lo. 54 ber ©reSbner SluSgabe),

Bon SJeettjoBen (EiSmott £)p. 131), unb bem Quartett ©bur beS«

felben SKetfterS (unter SDiitWirfung beS §errn SSilijelnt) jroei in»

tereffante SRoBttäten: Quartett in Emofl Bon gclir ©raefefe unb

£rio in SmoE DB. 102 Bon IRaff. @rfterc§ SBerf jeidjnet fid; ebenfo

burd) ©ctbftftänbigleit ber (Srfinbung roie burd) Energie be§ SluS*

brucES auä. ES gilt baS BoräugStneife öom erften @afc Allegro ri-

soluto. Se^r fljmBatljifdj berührt ber jtuette @a£, ßargo, roährenb

ber britte, SKinuetto, bei geiftBotter StuSarbeitung einen gefunben

§umor lunbgiebt. ®a§ ginate Presto con fuoco ift leichter ge=

hatten unb trenn aud) einbringlid) unb äufjerlid) tnirlfam, erfd)eint

e§ bod) weniger unmittelbar coneibirt, at§ bie BorauSgehenben ©ä^e.
— Einen feljr angenehmen unb Bottbefriebigenben Einbrud fynteT*

liefe ba§ Bon SDfarö Strebs, Sauterbad) unb ©rü^madjer mit Boll»

enbeter SKeifterfdjaft ausgeführte S£rto Bon 9?aff. ®er erfte ©afc
biefeS SBerleS ift etwas conBentionett gehatten unb fonnte baher nidjt

in bem ©rabe anregenb roirfen, rote bie brei anberen ©ä^e, baS

(Birituelte unb fein gegtieberte ©cherjo, baS fdjön emüfunbcne 2tn»

baute unb baS feuerige faäctnirenbe Allegro molto, roeId)eS ben

£ööeBunft beS SBerfeS bitbet. — S3ci bem bieSjährigcn Et) cI«S ber

3laBpoIbi'fd)en©oireen für fiammermuftf roirlten neben bemSünftter-

»aar SRabBoIbi bie SöreSbner fammermufüer EtSmann unb Stder»

mann unb ber berühmte SBioloncellift 5{5rofeffor SRobert §auSmann
aus Sertirt mit. Stn bem erften biefer genußreichen Slbenbe tnaren

ferner wegen beS ©ejtetts in SSbur Ob. 18 Bon SSrahmS, Sammer»
mufiluS ©d)reiter unb Söaron Bon Siliencron (ein ganj borjüglidjer

SßiotonceHift) betheiligt. ®te erfte ©oiree warb mit ©d)umann'S
Smott=5Crio eröffnet. Swifdjen beiben SBerlen ftanb eine hier junt

erften TOale borgeführte ©onate in Ebur Db. 6 bon ©raefefe, bie

bei ber genialen Snterbretation ber %xan 3labboIbt in hohem
©rabe intereffiren, ja mehr als baS, aud) erwärmen mujjre. ©S

gehört biefe ©onate ber früheren geh beS EomBoniftcn au; Wir

feljen baljcr hier nod; ein mächtiges SRingen nnd) Stbftärung, be»

gegnen wohl aud) mancher Slbfonberlidjfeit, allein bieS SttteS nimmt
man bei bem fühlten ©djmung, bei ber Originalität be§ latentS

gern hin. Einen ftötafi günftigen Einbrud hmtertiefj ferner bie

Siobität ber jiueiten ©oiree, ein Ztio in ©motl Bon §anS Bon

Skonfart. Seit feljr langer Seit hatten wir Bon Söronfart'S Schaffen

ntd)t§ gehört, md)t einmal ju ©eftcht betommen. Ilm fo erfreu»

tidjer würben wir Bon btefem SBerle iibexrafctjt, in Welchem ftdj eine

Bottftänbtge SReife beS SEalentS jeigt. Unmittelbare, felbftftänbtge

©rfinbutig, ebenmäßige gorm bei gefdjidter SBehanbtung ber inftru*

mentalen Wittel; befonberS fdjone filangwirtung jcidinen biefeS

aud) Bont ißubtttum fel)r Warm aufgenommene 5£rio aus. ®ie bei«

ben anberen Scummern biefer ©oiree, ©uite Db. 11 bon ©olbmar!

unb 58eetf)0ben'S 2tmott»Quartett Qb- 132 mußte SReferent wegen

nodj anberweitiger SBerbflidjtung berfäumen. — Sin bem brüten

StabBolbi'fdjen Sammermufif»9lbenb ftanb äWifctjcn SBeethoben'S gbur«

Quartett Db. 18, Wo. 1 unb Sdjubert'S Smolt» Quartett eine bon

Qrau StaBbolbi unb §errn .fiauSmann in hödjfter S3ortrefftid)feit

wiebergegebene Sonate in EmoII für ElaBier unb Söioloncett Bon

@aint«@aenS, ein SBerf, baS Wohl unfer gntereffe in fyofyem ©rabe

in Slttfbrud) nahm, benn was mit geiftooller SReflerion, mit effect=

reicher Skfjanblung ber Qnftrumente, überhaupt mit unfehlbarer

mufttatifdjer Sntetligenä ju erreichen ift, baS ift hier erreicht. SBirf-

liehe innere Sefriebigung gewährte uns jebod) biefe ©onate nidjt.

Sreffenber unb augenfälliger fonnte baS SÜSefen ber mobernen fran«

äöftfdjen SKuftl nidjt ins Sicht geftettt werben, als burch baS Stuf«

treten ber ©onate bon ©aint*©aenS äWifdjen ben Quartetten bon

©djubert unb Scethoben. 3n ben SSerten ber beutfdjcn 5Keifter

unmittelbare Snfbiration beS ©enieS, mäajiigeS unb tiefes Embfin=
ben, hodjgrabtge feelifetje SBärme unb unerfdjDbflidjcn metobifd)en

3teid)tljuut , unb bie§ SlHeS mit l)öd)ftem fittlidjen Ernft jur ©ar=
fteüung gebracht; — bei @aint=©aenS bagegen geiftreidj auSge«

redjnete bilante, in ber SReget nur lurjathmige SKotibe, bie nur
buraj fdjarffinniges SRafftncment, burd) Wohlberedjneten Stufwanb

frabbirenber äufierlictjer Effecte annehmbar gemacht Werben. Sic

ber frangöfifct)ert äHuftf ber Scettjeit eigcnthümlid)e eiftge Sötte Weht

audj in biefem SBerle. 28ie gefagt: intereffiren fann berartige SKufil,

wahre Sefriebigung bermag fie jebod) nicht ju gewähren. F. G.

granffurt a. 3».

®aS erfte bemerfenSWerthe Eoncert ju Slnfang beS taufenben

SafjreS beranftaltete am 5. Qan. ber rüljmlid)ft befanntc EeHift ©ig»

munb Bürger. SDie erfte ©arbtetung beS SlbenbS war baS Ebur«

irio beS jüngften frortjöfifdjert Xonfe^erS ^Benjamin ©obarb, ber

in neuefter geil fich immer mehr Eingang auch in bie beutfdjen

Eoncertfäte errungen hat. ®aS %xio, Bon ben $rof. @ad)S,

Stiaret'fioning unb SBürger mit ©efchmac! unb Serbe gefbielt, flingt

DttrchgehenbS nobel. Ser erfte ©a^, ein Allegro moderato, mag
wohl ber gelungenfte fein; in ihm fbrubelt eS am ungezwungenen,
was um fo höher anäufdjtagen ift, als barin ber ^oltjbboitie befon»

berS ^Rechnung getragen ift. 35er melobifdjc Sheil beS Slbagio ent»

fbridjt ganj bem mufifalifdjen gühlen unb SBenfen eines ©ermanen,

weniger bebeutenb finb bagegen bie contrabunltifdjen SSerarbeitun*

gen biefeS ©afceS, Wobei baS EeUo mit feinem öfteren ©etunbiren

in Serben unb ©eeimen am fd)Wäd)ften weggefommen ift. Eine

reijenb£ Kummer ift baS ©cherjo, baS bis auf wenige ©teilen aud)

für Sßiano allein oerwenbet werben fonnte. 3m ginale, in welchem

für bie jwei ©treidjinftxumente unter anberen tljemaHfdjen Sßer-

änberungen aud) ein Eanon herbortritt, flingt mandjeS etwas hhber'

mobern, wie beifbielSWeife baS päätcato in ben ©treid)inftrumenten,

aber unintereffant ober gar langweilig wirb biefer ©djlußfa^ nir»

genbs. ©er Eoncertgeber trug nod) berfdjiebene ©olofä^e für fein

Snftrument in BirtuoS=fünftIerifd)er SSeife Bor. §err ^irof. ©ad)S
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fpielte mit §rn. DJujtdta einige bierljänbtge ^ßiecen , worunter bc3

©rfteren „Sans in SEolebo" am uteiften anmutljete, unb grl. Jßina

SBalter, meiere Sängerin im September aus bem Bjeftgen SBüljnen*

berbanb auSfdjeibct unb für bie nädjfte geit ber Sßrager Oper an=

gehören wirb, fang berfdjiebene Sieber mit bem bon ifjrem Bcrüljm»

ten $apa, ©uftab SBalter, ererbten ©efdjict in ber ©eflamation itnb

©(jarafteriftrung. —
®er fünfte Sfammermufilabenb Bot EfjeruBini'S E8bur»Guartctt

in abgerunbeter, gefälliger Strt ber 83orfüf)rung; in gleidjer SSeife

brauten bie §§. Duartettiften geermann, Karet Gotting, SBelcter

unb SS. 2M(ter, wetdjen fid) nod) Kob. SRiebel, ber erfte ©etUft be§

SljeatcrordjcfterS jugefeHte, ba§ ©cfmbert'fdje ©bur-Qutntett 51t ©e-

pr. ©ine tntereffante ©ompofition war bie Don ben Ditebel

unb SBaKenftem ejecutirte ©ettofonate bon S3raljm§. ®ie einjelnen

©äjje erfuhren eine gelungene Interpretation, Wa§ bon bem Slubi»

torium in ber üblidjen gorm beS 33eifattfpenben§ lebhaft anerfannt

mürbe. —
®a3 fiebente 2)iufeum§concert Begann mit ber ,,§e6riben«

Duberture" unb mürbe mit ber ©djumann'fdiett Duberture ju ,,©e»

nobefa" befdjtoffen. S3eibe SBerte famen unter 931®. 3Jfütter'8 Set«

tung in fdjwungbofler SSeife pra Vortrage; ber 83eifatl nad) ber

lederen Duberture war ein na^eju ent^ufiafttfetjer. ©in britte§

DrdjcfterWerf, ba§ an biefem Sage ju ©epr fattt, war eine neue

©ijmppnie bon SBerntjarb ©djolj niSBbur. ®ie Strbeit barin ftefjt

weit über ber ©rftnbung, immerhin ift baä SBerl ein foldjeS, ba§

man fdjon einmal mit Qntereffe anhört. Sapeümftr. 2ft. SBallen*

ftein fpielte als brüte Kummer be§ (EoncrtS ba§ Seetpben'fdje

©§bur*©labierconcert unb fanb luernad) lebljafteften S3eifafl. grl.

©crmine ©pie§ fang bie Sejtu§=2lrie: „Sldi, nur einmal nod) im
Seben" unb berfdjiebene Sieber »on SBrafjmS, Sdjumann unb S3ad),

baS S3ad)'fd)e fogar da capo, ba man bie talentbolle Sängerin Wie

bie @tr)olj unb SBaHenftetn Ijerborgerufen tjatte. —
3n bem ©oncert be§ ©djuler'fdjen 2Mmterdjor§, wetdjeS am

10. Januar ftattfanb, jeigte ber herein wieberplt, bafj er unter

951®. Slatjre'g Seitung einen Bebeutenben Sluffdjwung genommen
Ijat. Kad) bem Seljrerberein ift es ber beffere unter ben mep al§

30 Biefigen ©efeKfdjaften ä^nlicTjer Zenbenjen. grl. SBalter unb

Senorift 2RattI)ia§ fowic ©etlift §ugo SJeder, fämmtlid) ber pefigen

Dper angeprenb, erfreuten burd) i^re foliftifcpn Vorträge ba§

äufaerft banfbare Stubitorium. gerbinanb SRöping war bon SBiel*

Baben ju biefem ©oncerte prübergefommen, um feinem neuen ©pr
ein „grüljlingStieb" bon ben „Sdjulern" bortragen ju pren. —

®er fedjfte Sammermufüabenb, am 17. Qan., bradjte eine Ko-
bität, ein ßlabiertrio in gmoll (€p. 65) bon bem büljmifdjen ©om*
poniften Stnton ®boraf. Sie neue ©ompofition jeigt nidjt bie guten

©igenfdjaften in bem ©rabe, bie man an anbern SBerJen feiner

SDlufe fo fdjäfcenäwertB/' finben mufete. Sie (Srfinbung ift matt;

längft S3efannte§ Wedjfclt mit SBijarrem, unb burd) bie maffenljafte

SSerwenbung bon ©equenäen unb anbern lanbläuftgen ©itfämitteldjen

^at ber Eomponift eä »erfudjt, über ben mangelnben Snljalt Binweg«

ptäufdjen. ®er erfte ©a^, ba§ Allegro ma non troppo, Hingt

mobern, eg ftören aber barin ganj erB>6Iid)e SInflänge an ben Sin«

fang be§ brüten 2£cte§ bon „SEriftan unb Sfolbe". ®er jweite

<Sa% ba§ Allegretto gracioso in 6i§moH ift etwaä Bebeutenber, aber

Wieberum Wa§ bie SKadje, bie gorm betrifft, fdjwädjer Wie ber brüte

©a£, ba§ Slbagio in 2l§bur, ber woJ|I al§ ber eütBjeitlidjfte beseidjuet

Werben bürfte. Stm wenigften gelungen erfdjeint ba§ ginale, in

Weldjem e§ lebiglid) auf eine prägnante 3lf}l)tljmit aBgefefi.en ift.

Voila tout! ®ie SIuSfüBrung burd) grau ©roffer.SRtlcte a. SBerlin,

fotoie burd) bie ©erren §eermann unb SB. 2MUer war eine meift

bortrefflidje. 9tuöer biefer Kummer lamen nodj bie Quartette Kr. 8

in gbur bon SKojart unb Dp. 18 in ©moE bon SBeetljoben in ent«

fpredjenbfter SSeife jum Sortrage. — (gortfegung folgt.)

JUeine Reifung.

Aufführungen,
S8abctt--SBaben ( 14. SCuguft. ©oncert mit grau SKatBJlbe SBranbt«

©örg boin Hamburger ©tabttljeater, §rn. SReifenauer, ©ofpianift
au§ SSetmar unb $aul ©reeff, Sgl. Dpcrnfänger (SBajj) au§ Eaffel

:

Sldjt Kümmern au§ beut „Earnebat" f. $ftc bon ©ebumann (§err
SReifeuauer), Stric ber (slifabetB, au§ „Sannfjäufcr" (grau SSranbt«
©ör^), ©rfte? Sieb be§ SBolfram au§ 28agner'§ „Xannpufcr", Sieber
bon §cnfd)el (§err ©reeff), Cantique d'amour bon Siäjt, 28aher bon
Sfiopin, ^olonaifc f. Sßftc bon 5Cfd)aifotog£i)=2i«it, Sieber bon ©udjer,
©djumann, granj unb ©djubert, fowie SBotan'S Slbfdjieb u. geuer>
jauber für $fte bon SBagner (§r. SRetfenauer). —

gtontfitrt a. ü»., 12. Stuguft. D,uartctt=9tBcnb: ©treidj=D,uartett

(Dp. 37) bon Subw. ©rünberger, Pr61ude de Deluge für Siolon«
©oto unb Quartett bon ©aint=Saeu§, „SSarum?" au£ ben ^I)au=
tafteftüden bon SR. ©djumann, „®arum!" bon lug. ©d)ul|, Slrie

au§ ber „Suite" bon ©eb. Sad), fowie Variationen aug bem Stbur»
Quartett bon S3eetIjoücn. -

Sifftngcn, 4. SCuguft. 23ol)ltr)ätigfeit3*Goncert, gegeben bon
grau Suctj 2l)iel=33ie|ner, Dpernfängerin au§ SSBien, örn. Konrab
Slufdjler, Dpernf. au§ Kürn&erg, §rn. ßapeltmftr. 2f(ej ©idjprn
unb ber Surcapelle: Seonoren=Duberture Kr. 3 bon SeetBoben, ,.®er
gimmel t|at eine £fi,räne geweint" f. Sopran unb S8tolonceU«SoIo
bon Süden (grau SEIjiel^aJcejjner, $err Sammermuf. SernBarb), „®ic
Betben ©renabterc", SBaltabe bon SRcifftger (§r. 3Rufd)Ier), ©abatine
für Biotine unb „Huf ber ^ufeta", fpait. San^ bon «Raff (§r. Slleg

@td)Born), Sargo für Drdjefter bon |>änbel, Xoreaborc unb 3tnba»
loufe bon SRubinftein, Steber bon Sdjubert unb SRenbetefoBn, gan=
tafte au§ „®ie 3übin" f. S3iotonceIlbaf3 bon 9ttej. ©id)Born ic. —

$)erfonalnttd)rid)ten.

*—
* §rn. §. Sling, !|kofeffor am Sonferbatorium in ©enf

unb Sanbwetycmufitbirector, welcher fid) an ben tnufifatifdjen 9Jrei?»

fdjrciben be§ Echo des Orpheons in 5Partä beteiligte, ift ber erfte

S{5rei8 für eine ^ptjatttafte für SRilitärmufit, Betitelt: „Le Chemin
des Etoiles" jugefprodjen , unb aufjerbem eine eB,renbotte (Srwälj*

nung eine? breiftimmigen ©tjor'ä Betitelt: „A Lorient" ju X6,eil

geworben. —
*—

* Stnton SRubinftein, welcher gegenwärtig auf feiner

aSitla in Speterijof weilt, 6,at am 26. Suli für bie Abgebrannten in
©robno ein ©oncert beranftaltet, weldje§ einen glänjenben Sßerlauf

nab,m unb ,
obgleidj e§ nur in einem tteinen Saale in Ißeterljof

ftattfanb, einen ^Reinertrag bon 2000 fftubeln ergeben B,at. —
*—

* ®er Senorift SRierjwinSf i Bot jwet neue Köllen in

fein SRepertoir aufgenommen: ®ie Titelrolle im „SRoBert ber Seufcl"
bon SJJerjerbeer unb ben ©kajar in §alebb,'§ „Qübin". @r Wirb
biefelben in ben neuerbingS mit ber SSiener §ofoper berctn&arten

©aftfpiei fingen. —
*—

* ©er Senorift §err griebrid) ©rl ift für ba8 StabttB,eater

in Sörcmen engagirt worben. —
*—

* ©er feit 3aB,räeBnten in Slmeritd lebenbe ungartfdjc
©eigenbirtuoS ©b. SRemenVji concertirt jefct in ©Bina. —*—

* S3oito unb ber Verleger SRiccorbi B,a6en ben 3Raeftro
S3erbi Befudjt unb itjn an fetner Dper „8ago" arbeitenb gefunben.
©r gebentt biefelbe 188G ober 1887 in Sftailanb aufführen ju laffen.*—

* 2lu§ Baltimore lommt bie Kad;rid)t, bafj $B,ilipp
Sdjarwenta als SeBrer in ba§ ?pea&obtj=Snftitut treten werbe. —*—

* Unfer Sonboner Sorrefp. ©r. gerb. Spraeger ift mit einem
33ud)e Befdjäftigt, weld)e§ er auf SSeftellung eines ber reidjften eng«

lifdjen SorbS au§ feinen ©rinnerungen an SRtdj. SBagner jufammen«
fteHt unb foH ba§ SSerl eine grofje Slnjatjl autograp^ifdier SSriefe

bom TOeifter entBalten, g. $Praeger nennt ba§ S3ud): „Wagner as
I know kirn" („SBagner wie tdj iBn fannte"). — 5ßraeger gab im
Suli auf Verlangen feiner ©djüler ein Sammer-Eoncert , in bem
nur ©ompofitionen bon it)m borgetragen würben. Slujjer jwei
Streichquartetten (SRanufcript), einer Sonate für SSioline unb 5ptauo
würben Soli für S3ioline unb panoforte unb and) Sieber in beut«

fdjer unb englifd)er ©pradje auSgefüfjrr. ®ie geitungen fpradjen mit
pdjftem Sob über bie Originalität ber ^raeger'fdjen ©ompofüionen.
— ®ie „Harmonie Society" in SSirmingljam

, meldje Sßraeger'S



— 346 —
ftjmbfjonifdjeS ?ßrätubiitnt 2Ranfreb in Voriger ©aifon aufführte

itnb im nädjften §erbft ju wiebertjolen gebenft, Ijat ifju mit bet

Eompofition einet geiftlidjcn Kantate betraut, §üdjft erfreulid),

Wenn beutle Eomboniften im SluSlanbe fo geeljrt werben. —
*— * Dr. §an§ D. SBülow wirb im Saufe btefcS SBintcrS jelju

Eoncerte, ©ugen b'ällberi beten funfjeljn unb Strma Senftal)
jmaujig ©oneerte Deranftalten. —

*—* 3m erftert ©emanbljauSconcerte ju Seiüjig wirb als

©oliftin bie ffönigl. ffammerDirtuofin graut. 2Rar» Krebs mit»

mitten. —
*— * Qmifdjen bem SntBrefario §crrn ©trafofdj unb bem

£>ertn £>ctmann S33 olf f (üöerlin) finb Skreinbarungen 51t ©tanbc
gefommen, bafj leitetet baS Slrrangcment einet aus ief)ix ©oneerten

bcftefienbcn Xournee Don 9Rmc. ß^rtftine !RiIfon überncljmen

Wirb. Unb jroar finben bie beiben ctften Soncerte in SBertin am
12. unb 15. Detobet in bet Sßfjüfiarmonie ftatt, bie übtigen in ^am»
bürg, ßeiBjig, ®reSben, SBreSlau, granffurt a. 3R. unb fföln. —

*— * ©arlotta $attt ift Don einem fdjredltc^crt llnglücf be-

irojfen worben. ®ie fiünftleriu ift belanntlidj latjm unb fiel Bot

einigen Sagen in iljrcr SJJarifer SBofjnung fo unglücflidj, bafj fie

abermals einen ©djeufelbrudj erlitt, ©erabe in biefem SRoment
foQtc fie ftcf( mit ifjrem ^ntprefatio ©trafofdj auf eine grofjc

SEournee begeben. —
*—* SBte »erlaufet ttritb im nädjften SSinter bie Sgl. nieber»

länbifdje giofopcrnfängerin grl. ©qua SBeumer im Setpaiger ©c*
waubfjaufe auftreten. —

*—* gräutein SJattjalie ganotfia in SBetlin ift bon ©einer
SRajcftat bem ffaifer jur gofBianiftin ernannt morben. —

*— * ®er gmbrefario Slbbet) fyat bie ©erfter mieber für

nädjfte ©aifon nad) Stmerifa engagirt. —
*— * gür baS ©tabtttjeater in SRürnberg, beffen ©aifon am

15. ©ebtember beginnt, finb an ©efangSfräftcn neu engagirt: grau
©Ijer Dom §ofttjeater in Stuttgart ($rimabonna), gräul. §orttj
aus SSien (bramatifdje ©ängerin), grl. SEufdjer Born ©tabtttjeater

in ©üffelborf unb grl. 3ieifsmann Born ©tabtttjeater in SBrcSlau

(DBernfoubrette), gräutein SR ö big e r Born ©tabtttjeater in SSrcmen

(doloraturfängetin), fetnet bie gerren ©. SRütter Born ©tabtttjeater

in SBrünn (STenor), ©djuegraf Born ©tabtttjeater in ©tettin (Satiton),

gudjS aus Dlmüg unb SBecfer aus Serltn (93affiften).
*—* Qu S3raunfdjweig tft am 3. b. 2Rt§. bet frütjere ©änget

unb ©djaufpielbirector ßubmig ©djäfer im Slltcr Bon 84 Satjren

geftorben. ®erfelbe tjat lange geil mit StuSjeitfjnung unb fünft»

ietifdjcm ©ifer gemirft, mar in 33taunfdjmeig geboten unb einet bet

erften Bon ®enen, bie cinft auf Slnregung Gsbuarb ®eBrient'S

Sljeaterfdjulen ins ßeben riefen. —
*—* Slm 13. b. W. ftarb in Etjatlottenburg ber 3nftrumen=

tentjänbter SSiltjelm Sefjmann au§ 5Dcagbeburg im 69. Sebent«

jaljte. ®er ©ntfdjlafcne erlag feinen langen Seiben in ben Strmen

feines ©ofjneS Otto Sefjmann. —
*— * ffier DBerncombonift ©iufeBBe 5ölaj5a, ift im 97. gatjre

ju SErieft geftorben. ©r mar ©djüler be§ 5ßabre SJtattei, bei weldjem
audj 3loffint feine ©omüofitionäftubien abfolBirt t)at. —

Ittue unb ncuctn|luMrte Optra.

®ie DBcr „Quentin SDutmarb" Bon ©eBaert, Ijat in ©ent
feljr gefallen, bie biStjerigen Bier SBorfteHungen erregten ftets gtofjen

»cifaU. —
SSon ©ottfjolb ßunfel in granffurt a. 3R. ift bemnädjft eine

breiaettge DBer „®er tobte ©aft" ju ertuarten. —
Sm SeiBjiger ©tabtttjeater ging am 15. b. SJiebul'S „SofeBt)

in ©gtjBten" neu eiuftubirt in Sccne unb mürbe tnetftenS befrie=

bigenb gegeben. Senorift fflcüüer ,
meldjer am 12. in SKerjerbeer'S

5(5roBfi,et auftrat, beenbete am 15. b. SJf. fein ©aftfBiel als Sofeölj

in 9JteE)ufS DBer. — ?lm 18. gaftirte grl. SBooge Born Sarmftäbter
§>oftIjeater als Slgattje im grcifdjü|. —

®aS Königl. §oft^eatcr in TOündjen tft am 9. b. SDJtS. mit

SSagner'S „2o|engrin" mieber eröffnet rnorben. —
®er junge begabte (£om»onift 9Ji®. Sari ©öBfart in SBeimar

Ijat eine fomifdje DBer, „®er ©djmieb Bon Slntmerpen" in 3 Sitten

unb eine ftjmfifjonifdje ®idjtung: „2lmor unb Sßftjdje" in brei ©tja=

rattetbilbern (Slmot, Sßfödje, Stmotetten) ooüenbet. Gine neue DBer,

„damitta" ift im ©ntftefjen. Dr. gtanj SiSjt ^ot mit beiben

Arbeiten eingefienb befdjäfttgt unb ben jungen Sonfefcer ju weiterem

erfolgrsidjen ©treben freunblidjft aufgemuntert. —

*— ' SSaS mir uoefj 2lHe§ erleben tBetben! Stmfterbam
ermattet man ein aus Biet Samen beftcfjcnbeS SJcgcrquartctt mit

einem Kegcr^ianiften. SaSfelbe gebenft eine Soncertrcife burdj

§ot!anb, ®eutfdjlanb unb fogar burdj ba§ falte flitifjlanb su madjen.
*— * ®ie $arifer Slfabemie ber fdjönen Sünfte ^at ben SßreiS

Bon 3000 grcS. SR. Julien Sierfot für feine ©djrift juerfannt: sur

les Melodies populaires et la chanson en France, depuis le com-

mencement du seizieeme siecle jusqu'ä la fin du dixe-huitieme

(®ie franjöfifdjen SMfSmelobien unb ßieber feit bem IC. bis jum
®nbc beS 1-S. gatjtljunbcttS). —

*—* 3n SofdjjBlj} bei ®re3ben mürbe am 18. Sluguft bet

100. ©eburtstag Bon griebridj SBied gefeiert. ®aS S]3rogramm be«

ftanb in einem SJkolog unb mufifalifdjen Söortriigcn
,

meldje in

SBerfen Don griebrid) 5Bied, SBebet, §atjbn, ©boarb ©rieg u.
f.

m.

beftanben. —
*—* Sn §eibelberg tjat am 14., 15. unb 16. b. SR. eine

©efammtauSfdjufjfifcung bcS beutfdjen ©ängcrbunbeS ftatigefunben.

®er ©efa.umtau§fdjufj beftefjt aus 15 SKitgliebern, meldje bie guter«

offen beS aus etroa 6000 ©ängern beftetjenben ©ängerbuitbcS

toatirneljmen. —
*_* ©nglanb fangt in neuefter Seit an, audj in ber Xoufunft

DrobucttB ju 'merben. S8on bem Drganift Dr. ©. SBribge murbc tu

üonbon ein neue? Dratotium „®aniel" aufgefüfjrt unb Don Dr.

ftatfotb Slotjb fott nadjftcn «Konat baS Oratorium The Death of

Baldwin (®er 5£ob SSatbuin'S) in ©ereforb jur 2luffüb,tung tommen.
*_* ght internationales SlbrePudj in brei @t>radjen für bie

gefammte SJcufifinftrumentenbrandje mirb Snbe ©eDtembet im $er=

läge Bon $aul be SBit, SRebacteur ber 8«tfdjrift für gnftrumenten-

bau, in Scipjig erfdjeinen. —
«_* @in „Sfjeater-Serifon" fott bom Dctober biefcS 3ab,reS ab

in mödjentlidjen Sieferungen erfdjeinen. ®§ mitb Bon ®irector

Stbolf DBBenljeim unb (Srnft ©ettEe, Dber^SRegiffeut bcS ©tabt*

t^eatcrS in SeiBjig, ur.let aRitmitfung betufener gadjfdjriftftcltcr

tjcrauSgegeben unb foK butd) baS Suteau bet ©enoffcnfdjaft ®cut«

fdjet a3üfjnen=Slnget)i)riger jur SSetfenbung gelangen. —
*—* 8« Qgtau gaben am 8. b. SR. bie äufattig bott anmefen=

ben fiünftler, nämlidj ber ®trector be§ ©aljburger 9Rojatteum§

3. g. §ummel, %. ®eboiS unb bet ©oIoDioloncetlift unb EomBonift

g. aRracjef aus Brünn, fomie ber 3Rojartcum§=eonccttmeiftcr

©. Sinle, jum Seften beS beutfdjen ©djulDereinS ein Bon gutem

Erfolge gettönteS Sammctmufif<Eonccrt. —
*— * ®er 5Cob beS grofjen amerifanifdjen 3Jationalfi,ero§ Ulufj

©tant Ijat äafjtreidjc Srauermarfdje unb Srauetmufifen ^erborge«

rufen. Stubotf Stronfon'S „In memory of general Grant" foH in

9?em«2Jorf Bon einem großen Dtcfjefter jur Stuffütjrung tommen.
*_* aus bem Bcröffcutlidjten Safireebertdjt beS 3RufifBetein§

ju ^nnSbtud über ben ©tanb feiner ©djule im abgelaufenen ©djul»

jatjre Don 1884 bis 1885 ift ju erfe^en, bafs Diefelbe Don 360 ©d)ü>

lern bcfudjt mürbe, meldje auf bie Derfdjiebenen Slbttjeilungen beS

UnterridjtS folgenbermafjcn Bertbeilt waren, ©lementargefangfdjule

für ©oBran unb 2ltt 129, für Xenot unb S8afj 58, eijotgcfangfdjule

102, ©ologefangfdjute 8, ©taDietfdjule 88, SSiolinfdjule 52, ©djulen

bet übtigen Drdjeftcrinftrumente 21, Drgelfdjute 10, §atmonte-

lefjre 25. ®en llnterridjt erteilten aufeer bem artiftifdjen Seiter,

atabemifdjen 2)£ufifbitectot SofeBfj ^embaut
,

nodj 10 Setter unb

2 ßetjrerinnen. Sin ber @Bt|e ber Stnftalt fteljt ber ff. ff. §ofratt)

SBaron SS. Sßutfjon, ber ^otje $rotector| ift ©räfjeräog ffarl Submig.

(Joncerte fanben 5 ftatt, aufserorbentlidje 3, ffammermufifabenbe 3,

baju jmei ©djüler«$robnctionSabenbe. —
*— * ffiaS Dr. $odj'fdje eonferBatorium in grantfurt a. SO?,

unter Seitung beS §errn Dr. S3ernl). ©djolj, tjat foeben feinen fie«

benten gafjreSberidjt ausgegeben. SBir entnetjmen bemfelben, bafs

bie 3at)l ber 8 B 8ItaS e im abgelaufenen ©tubienjatjre 127 ®amcn
unb 62 Herren betrug. ®aS mit bem SonferBatorium Berbunbene

©eminat mutbe bon 6 ffnaben unb 16 SOläbdjen befudjt. 18 gög=

linge maten gteifdjület. SBä^renb ber 7 gafjte feines SSefteljenS

tjat baS ©onferDatorium bereits 60 göglingen ben metjrjätjrigen ©c=

nuf3 Don greiftelteu gemälirt. ©eit SBeginn bei neuen ©djulja^rcS

im $erbft 1884 fanben an mufifalifdjen ^robuetionen ftatt: 3 <5on=

certe' unter SRitmirlung ber ße^tet, 23 UebungSabenbc bet ©djüler,

eine 2Ratinee unb 2 5prüfunqSBorträge, ferner 1 öffentliche Prüfung
unb 8 5ßrüfungSconcerte. 2lm 19. ©ebtember beginnt baS neue

©djuljatjr. —
•—• ®urdj bie SRuniftcenä @r. ffgt. ^jo^eit beS ©roPerjogS

Bon ©adjfen finb bie Säume ber ©rofetjeräogl. Drdjefter= unb 2Rufif«

fdjule in SBeimar fo crmeitert morben, baf; in berfelben „fcenifdje"

Stuffütjtungen bei einem nadj bem Saljteuttjer SBorbilbe Derbecften

Drdjcfter ftattfinben fönnen. ®aburdj ift c§ mögltdj geworben, mit



ber genannten Sluftalt eine Dpernfdjulc ju toerbinben, an welcher

baS renommirte Sängerpaar Jpcrr unb ftran Bon 3)iilbe unb bet

Dperuregiffeur §err S3ernl). Sdjntibt als Selker tfjätig. finb. ©a?
in Siebe fteljenbe ^nftitut fteljt unter Dbcraufftdjt beS fuitftfitutigcit

©rofifjeräogl. ©eneratSntenbantcu §crrn SSaron ü. Boen unb wirb

tedjnifdj geleitet burdj feinen ©rünber, ben als mufifalifdjen Drga«
nifator unb ^äbagogen anertaunten 53rof. SOcütter»§artung. ®ie

befonbere füitftlettfdje Sljeünaljme ber §erren Dr. granj ». StSjt
unb beS §rn. ^ntenbanten Dr. $anS b. SBülow bleibt ber Sdjule

aud) fernerhin gefidjert. —
*— * Stm 14. b. traf ber SEiener SMnnergefangberetn in einer

Slnjatjl bon ca. 180 actiben Sängern in SBerlht ein, wo iljrer ein

feftlidjer Empfang harrte. ®ie Seiftungen in ben beiben gegebenen

(Soncerten waren', Wie oorauSsufefjen , ganj uorjüglid) unb würben
uon ©eitcu beS berliner Sßublifum« mit cntljuftaftifdiem SJeifaH

aufgenommen. Stm 17. legte ber SBerciit groben feiner ©efangSfunft
bor ^fjren 9Hajeftäten beut Slaifer unb ber Kaiferin, fowie bem Mxtxu
Prinzen in Sdjlofs SabetSberg ab, unb fpradjen ftd) audj bie aUer=

pdjfteu ©errfdjaften in anerfennenber Seife über beffen Suttft*

leiftungen aus. —

ßlabiermuftf.

©Oltfii), 3tofef. Dp. 24, 9er. 1. Sänbler au§ Steiermark

9Jtf. 1,50. — Sul. ©ainauer, Sreätau.

©er „Sänbler au§ Stetermarl" ift ein cinfadjeS unb tctdjteS

aber jugleid) aud) gentütI)IicheS unb mufifalifdj anftänbig gehaltene?

Stabierftüd für befdjeibene Staöferfpielerinnen.

Wüd, Dr. g., ^antafieftücE für Etabier. qSreiS: SRI 2.—.

Seidig u. SBrüffel, SBreitfopf u. fürtet,

©ie ^p^antafte beginnt mit einem 16taltigen Andante sostenuto
— ©eSbur — hieran fdjliefjt fid) in berfelben Xonart ein ÜDioberato

im 3
lt '%att; baran fnüpft fid) ein längereg Allegro vivace im

3
/4 »2;aft unb ben Sdjlttfs bitbet baS Andante sostenuto beSSlnfangS.

SSenn aud) am @nbe beS SlKegro ein Stücf in ©bur mit unterläuft,

fo ift bod) baS ©eSbur ausübtet tut ©anjen, was ermübenb mirlen

nutf). Ueberljaupt fdjeint bie Sß^antafie beS £>errn SlutorS mehr
SIteflejion als mufifalifdjer Ergufj, meljr gemad)te SKuftt, als baS

©neugnifj eines wabrljaft mufifalifdjen ©emüttjeS. SBir ^aben unS
nebft anbern ntufifatifdjen greunben, nid)t baran erwärmen tonnen.

üütarthti, §U(JO, Dp. 49. Qtoti meIobifcrj=ct)arafterifiifd)e

eiabierfrücfe. a) Melanie, b)§era. <ßrei§: k jpeft SRI. 1.25.

9?eubnii=£eipäig, Martini.

UnS liegt bor a) SMante. — ®aS Stücf in SHonboform gc»

galten, ift aus oerfd)iebenem betannten Stoffen äufammengefebt,

o^ne eigentlichen oeganifdjen gufammen^ang nadjweifeu ju tonnen.

£>ier bridjt ein X^eil ab, ein neuer fängt an. 2öie fid)'§ nun eben

gemad)t B^at. ®te Ueberfdirift Icnnte aud) anberä %d%tn. 3m
©atijcn wirb e§ aud) feine SJerefjrer finbeu. R. Seh.

©itye, §Ctnrt$, Op. 18. SDret (Slabierftücle. ml 2.—.

Dp. 19. SBunte 3tei^e. Btüötf Heine ©laöterftücle. Ttl 3.25.

Seipäig u. SBrüffcI, Sreitfopf «. gärtet.

Dp. 18 enthält: SBanberlieb, SttUe Klage, ®te SBerbuug. 3)a3

ift banlbare ßtauiermufif , flingt ebel, gewählt unb ift babei

einfad) unb natürlid) unb wirb gewifs gern gefptelt werben; fann

fdjon Slnfangä ber SKtttelftufe üerwertpar gemadjt werben. Dp. 19

entfiätt aUertiebfte Sadjen in mannigfaltiger Slbwedjätung — eine

wtrtlid) „bunte Oieifje!" ©inige Stüddjen barunter finb redjt

djaratterboH. ®iefelben finb nidjt fd)wer. gingerfa^ ift beigegeben.

Dctabenfpanne ift netijtg. SSegen iljrer ffürje bnben fic für Sdjüter

ntdjts ermübenbe§ unb finb t^etls iljrer ^nftruetibität unb tbeite

tb^rer S8ortrag§übung wegen für ben Unterrtdjt fcljr gut berwenbbar
unb empfeblenSwert^. SS. Qrgang.

©efang mit ©labierbegleituug.

•Slllfier, 3ofef, ßieber unb ©efänge für eilte Ijolje ©timnte

mit ^Begleitung be§ 5ßianoforte Tit. 3.—. (gl 1.80). —
SBien, SRetorj «. 9?obitfcf)ef.

©er $aupttitcl Reifet: „®udjer«91lbum". 5)a5 $orträt be5 ßom-
poniften ift beigegeben. ®ie Qafyl ber Siebet beträgt 18 unb ift itjr

3nf)alt mannigfaltig. SU8 2>id)ter b,abcn baS poettfdje 5Katertal für

ßü'mpofitiou geliefert: ©cibcl, ©oettje, gaKerSleben, ©eine, Senait,

TOoride, ©idjenborff, SSöttger. ©in ganzer S)td)terwalb ! ®ie SRufil

ift bem SCcjtintjalt meift treu entfpretbenb. ®ie iKetobien finb fang»
unb bantbar unb nidjt fdjwer ausführbar. Slud) bie ^Begleitung

am 5piauoforte ift nidjt fdjwer unb ift ber ©efangfttmme angepafjt

unb untergeorbnet. Sopraniftiunen al8 aud) äenoriften, weldje

iibcr'S b»b e a äu »erfügen Ijabcn
, finbeu in biefera Sltbum eine

reiäje ?tuäwafjl fd)önfter unb tiefempfunbenfter Sieber unb ©efänge
für eigene mufifalifdje ©rbauung als aud) für öffentlidien Vortrag.
SieSIjnlb fei greunbeft be§ ©efange§ biefeä „Sudjer-Sltbum" cm»
pfo^len.

Wit, grnitj, Dp. 604. SSier Sieber für Sopran mit $iano*

forte, «ßreiä: ä, 60— 80 «ßf. SDJagbeburg, |>einrid)§^ofeH:

1) 2Bär' eine Sroffel id) im SBalb; 2) Sling ^inau§!

3) 5Der SBinb mödjt icf) fein! 4) grü^IingSaccorbc.

aSicr red)t nette
, erfrifdjenbe Sieber

,
ganj ben 5Cejten gleidjer

2lrt unb SSeife angepafjt. Unter ben sabireidjeu Somponiften, Weld)e

jcjjt berufene unb unberufene Sieber ju £age forbern
, ift uns

granj Slbt immer uod) einer ber liebften. ©r weif3 immer, wa8 er

will unb feine Sänger uni gu6,örer wtffen fdjon, wa§ fte ju er»

warten Ijaben. Wlan b,ört eine lieblidje 9J{etobic (l)ier ift Slbt un»
erfdjöpflid) unb wenn er nod) einmal bis DpuS 600 fd)riebe) unb
eine berfetben ridjtig anpaffenbe Harmonie.

ilatlflOlb, C, St., Dp. 74. <Sed^§ Sieber für eine <3ing=

ftimme mit Sßianoforte. 1) £>erein! 2) ißerliebt. 3) Siebten

Wo bift ®u? 4) Erinnerung. 5) Sorelei. 6) 06 idj 3)id)

tieOe? $rei§: ä Wt. —.60— 1.20. 5Darmftabt, SDi.SööUmg.

3n alten biefen Siebern ftnben ftd) finnige unb innige SDtomente
bor. Sie finb tb,eitweife recitatibifdj gehalten, fo bafs bem Sänger
befte ©elegenbeit geboten Wirb, fein SSortragStalcnt in Slnwenbung
ju bringen unb ftd) felbft ju betfjätigen als wab,rt)aft mufifalifdjcS

3nbibibuum. 3" Ijarinontfdjer unb melobifdjer &infid)t bieten fie

nidjt eben 9ieueS, refp. ÜUeuefteS, jebod) immerbin aus Slttem äufam*
mengefatteteS ^ntereffanteS. ®ie Begleitung einfad), t^eilweife febr

leid)t, erforbert feinen ßla»ier*SSirtuofen , wie eS Sieber neueften

©atumS oft beanfprudjen. K. Sch.

2)uettett=^raili. (Sammlung boräüglic^er Steber unb ©efänge

für 2 njeibtid)e «Stimmen mit Begleitung be§ ^ßianoforte.

Seidig unb SSrüffel, SSreitfopf & §ärtel. — 9er. 28

unb 29: ^ollünber, Stlejtg, au§ Dp. 10, Ti. 1.—

.

Sftr. 4. grüt)Iing§glau£>e; 9tx. 5. grü^lingSru^e.
50 «ßf.

©er ©omponift B,at baS belannte U6,lanb'fd)e ©ebidjt ganj an«

berS gefafjt als granj Säubert. ®ie f|ier gebotene frifd)e Snangriff»
nafjrae beffelben KejteS für jwei Stimmen (mit fefjr wirlfamer S8e»

gleitung) bürfte tnbefj ganj befonbcrS beijagen. Slud) baS jwette,

weniger umfängliche ©uett ift fein empfunben unb mit intereffanter

©runblage auSgeftattet.

Slabierfdjule.

trueger, Sott St., SSon§=eiaüierfc|uIe. SMettung jur

grünblic^en Erlernung be§ GIabierfpieI§, unter 3"giu«be=

legung bon SödIIS» unb Opernmelobten, tectjmfcrjcn Uebun=

gen unb auSerlefenen ©tüdCen au§ SSerfen älterer unb

neuerer Sdeifter. 7. berb. unb berm. Stuft. ÜDUt Stbbilb.

Seipjig, Seuiart. —
®ie borliegenbe erneuerte ©eftalt jeigt mannigfadje SGSenbungen

jum Seffern; bei einer neuen Sluflage fann aber nod) Einige? in

biefer SBejiebung nachgetragen werben. UnferS ©radjtenS »erwcilt

ber SSerf. etwas ju lange in Sbur, fobafj bie anbern Tonarten etwas
ju turj fommen. ©ie auf S. 46 im Sljorate: ,,©ott beS Rimmels
unb ber ©rben" glcid) in ber erften Seile öorfommcnben oerbeiten

Dctaüen würben wir uns in einem Sdjulwerfe nidjt ftatuiren.

9Jlel)rere oon ben Dctabenübungen am Sdjluffe — bie ©djule mag
auf circa 2 ^abre bcredjnet fein — werben üon Sinbern im Sllter

üon 10—12 3ab,ren fdjwerlidj ju bewältigen fein, ©ie fplenbibe

SluSftattung empfiehlt baS SBerfdjen inSbefonbere. — 31. SB. ®.
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Verlag von Ed. Bote & G. Bock,
Königl. Hofmusikhandlung in Berlin.

[3 IG]

[Quartette fürMännerchor
herausgegeben von

Edwin Schultz.
(In Partitur und Stimmen.)

[Abt, Franz,
Op. 234. Nr. 2. Waldfrieden. „0 wie

\

muss dir sein, trautlieb' Waldvöglein"

„0 wun-

iDxUmQ„ n Op. 29. Nr. 1. Trinklied. „Wenn)
(DUIIIIItil

,
l/., man beim Wein sitzt". Ji 1.-.

Pael/o Alav Ständchen. „Rings umschlossen von
jTt/OKd, Mlt/Ai, Jasmin". Ji —.80.

Uourln Ino Die Harmonie in der Ehe.
.
ndyUII, JUb., derbare Harmonie". Ji 1.30.

'Infhat« P Op. 4. Nr. 5. „In dunkler Nacht, wenn's \

LUlllCl, U., *ug' noch wacht". Ji 1.-

Mfihrinn FprH °P 7 Nr 1 Tragische Ge-|
, IIIUIII Uly, I CIUV schichte, „'s war Einer, deia's*

zu Herzen ging". Ji —.80.

llt/llfldl Ul, M., Ahendglöcklein.
Sonne dort sinket". Ji — 80.

Op. 143. Nr. 3. Frühlingshebe. „Wenn der

Frühling kommt". 80 Pf.

flpkphlünpr F °P- 10 - Nr - 4 ^.bendlied. „
UGlOblllcUjGl

,
r., wie ein Schwan". ^#—.80.

Qnhlnttmonn I Op. 6. Nr. 2. Schön Rothtraut.
;OMIIUUI!ldllll, L., „Wie heisst König Ringan's Töch-
> terlein". Jt —.80.

9rhlllt7 FHwin °P 126
-

Nr. l. Roth Röslohi.
OUIUIIZ, CUWIll, „ich weiss im Thal ein Röslein

Volkslied: Das)
„Seht , wie die l

Still ^

blühn". Ji —.80.
Op. 126. Nr. 2. Bei'm Gewitter. „Wenn siebj

unter den Gebüschen". Ji —.80.
«g Op. 126. Nr. 3. „Ich habe den Frühling gesehen". 3Ä

Ji 1.—.
Mein Hochland. „Mein Herz ist 1

„Die

Schumann, G., im Hochland." Ji —.80.

^Tnilhppt W Op. 48. Nr. 5. Einquartierung. „D:
> I aliUCI l> Iii, Enten sprechen, Soldaten kommen
\ Ji 1.—.

[Voss, Ch., 8£

jWoyna, F. v.,

Romanze. „Das wahre Glück ist nur bei
\

Ji —.80.
Volkslied: Hans und Liese. „Und^
der Hans schleicht umher". Ji —.£

Allen Gesangvereinen und Liedertafeln erlauben wir uns,
|

(diese wirklich hübschen, ansprechenden Quartette auf's An-
gelegentlichste zu empfehlen.

Bd. Bote & G. Boele.

Für alle Engländer und Amerikaner, welche in

Deutschland Musik studiren, unentbehrlich.

Von Autoritäten als vortrefflich anerkannt!

Musikalisch-technischesVOCABULAR
Die wichtigsten MstansÄe der Musik.

Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch. Italien.-Engl.-Deutsch

(mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

lt. Mueller.
C. T. KAHNT in Leipzig,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [317]

Patent, in allen Ländern, "*^ü [318]

KLAVIERSTUHL
(MUSIK-SCHKEIB- u. ZEIOHKEITSTUHL etc.)

benützt und ompfolüen von allen zeit^enoss. Koryphäen der Tonkunst,
Liszt, t. Tiülow, Bubinstein, Saint-Saens, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Grützmacher u. v. a.

worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung
;
Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Ausgabe C. F. KAHNT.

Chop ausgewählte Pianoforte-Werke, rev. von S. Jadas-
111» ^7^. Prachtausgabe Ji 5.— . Volksausg. Ji 4.—

.

Beethoven's sämmtl. 38 Sonaten f. d. Pfte. rev. v. Jadas-
söhn. 3 Bände ä Ji 3.—

.

BßCtllOVGll'S 'e^c^*e Monaten apart rev. von Jadassohn.

Wo vffn'a ausgew. Sonaten für das Pfte. rev. von Beinecke.
littV Uli » 2 Bände ä Ji 2.-.

TTQ-irflii'c beliebte Stücke für das Pfte. rev. von Beinecke.
JldJUIl a Nr _ j_3 ä 70 Pf

M ml/1 nl witnlm'c Lieder ohne Worte f. d. Pfte. rev. von
ITLÜllUCiaaUllll a jaaassohn. Ji 1.50, Ji 2.- und Ji3.—.

Mftyavt's sämmtl. Sonaten für d. Pfte. rev. von Horn und
lTXy/id.1 b a papperitl! . 2 Bde. ä Ji 2.— . Volksausg. cplt. JiS.-.

Wahai*'«! beliebte Stücke (Maas) Op. 21. 62. 65. 72. 81. und" C^o1 a Perpetuum mobile Ji 1.50. [319]

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien

und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Das kleine Such
der

Tischreden, Toaste und Trinksprüche
(Wallner's Universum des Witzes

und der Ungeheuern Heiterkeit. Band XX).

Gesammelt und herausgegeben

Dritte vermehrte Auflage.= Preis: Mk. 1.50. =
Gereimte und ungereimte Reden aller Art sowie Toaste

werden hier geboten, unter denen sich viele befinden, die

sofort an den Mann gebracht werden können. Es sei die-

ses Buch allen Denjenigen, die eine Rede halten wollen

oder sich oratorisch zu vervollkommnen gedenken, bestens

empfohlen. [320]

Pianistin.
Aufträge in Concertangelegenheiten nimmt entgegen

€. F. KAHNT, Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

[321]

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [322]

®rudt Dort Wax & ^enttarnt in Seidig.
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äSott btefer gettfdjrtft etfdjetnt jebe üSoiftc

l Kummet bon 1 ob« l 1
/« »ogeti. — sßretä

bcS goljtgaitaeä (in l 8anbe) H 3KI. STfeue
3nfetttouäflebüIjten btc spctttsetle 25 l

£f.
-

Hbonttcuteitt nefjmen alle ißoitämtcr, aMiel).

OTuftfaliett« urtb Sunft'fianbluttgen au.

fm TR*.
(»earünM 1834 nun Stu&ert ®<$umann.)

Organ öes OTgemetueit $eut|djen SJluftfuereuts

SBerantwortlicfier SRebacteut uub Stieget: <J. JF. loljllt in £tt«)ttj.

ütugener & §o. in üonbon.

^. "^efTer & gk>. in @t. SßeterSburg.

@e£>etfynex & SSJoCflf in 2Batfd)au.

gx?ßr. <$ug in Sürtd), SSafel unb Strasburg.

JIK35.
Bwciundfünfäig^et ^afirgang.

(Säanb 81.)

Jl. ^doof^aan in Sduftcrbant.

g. §d?äfer & Jüorabt in ^(jilabctyljia.

JU'fcert §. ©utmarot in SBien.

@. ffdger & @o. in 9iew^orI.

Sn^OÜ: ®er gegenwärtige ©tjoralgefang in ber cüangclifdjen firdje. —
Eorrcfponbenäcn: Seipjig. Sterben (gortfejjunn). ßonbon.

—

kleine geitung: £agc§gefcf)td)lc (Aufführungen. «j5erfonalnaä>
richten. SBermifdjreS.) — ffiritifdjcr Stnäciger: Siebet bon
©djtoalnt, 3Keinarbu§, SRIjeinberger unb Ritter, ffitoItnftücJe bon
Sagge, §eftfdj, TOrfd), Seljin, S3runi, SBoIjlfetljrt

UnterrtcE|t§tt)crfc »on ©djaufeil, SB. SBolff, ©. SBolff, ©räfin SBolf,
fotuie SSocalmufir bon $aul SBagner. — Sinnigen. —

Der gegenwärtige Cljoralgefang in kr
etmngelifdjen Äirdje.

ließet bie Sftadjt unb SBitfung be§ ®efange§ im reli=

giüfen @ultu§ ber Sölfer fönnte man ein bi(Je§ 33udj fctjreiben,

Wenn e§ überhaupt nod) eiueS SftacfjWeifeS Bebürftc , tote

mächtig begeiftetnb unb erfjebenb eine gut aufgeführte SßocaI=

mufif im ©otteäbienfte p Wirten bermag. (Sbangelifdje,

römifd)= unb gtied)ifcfj4atl)oüfcfje ©giften, unb felbft fogar

bie Suben tjaben fcfjon frühzeitig biefe SBunbermadjt erfannt.

Unter ben %uben entftanben fcfjon bor jWei Satjttaufenben

bie etften religiöfen Sieber, wie un§ bie Sßfalmen £>abib'§ be=

weifen. SBlicEen witnodj Weiter in ber (Mtutgefcfjidjteäurüct', fo

fiuben wir aud) bei ben alten Snbern ©efänge juxten 23tal)ma'§.

2ßie fefjt nun aud) ber Utationali§mu3 unb tu mannen
©efeHfctjaftSfdjicfjten fogat ber 9cit)ili§mu§ bie religiöfen Kulte

gegenwärtig auf ein Minimum bon Sßrjantaftefcfjmucf rebucirt

fjot, fo ift man bennoefj anberetfettS eifrig beftrebt, bie

Sirctjenmufif ju förbern unb ganj befonber§ ben ©emeinbe=

gefang — ben ßljoral — ju hieben unb beut (SotteSbienfte

toiirbig ju madjen.

21uf roeld}e 21rt unb Sßeife bie§ gefd)e^en fann, barüber

waren bon jeljer bie 21nfid)ten unb Meinungen geseilt. Sty
erinnere nur an bie Debatten über ba§ SJeibe^alten unb
21u§fd)eiben ber 3wifdjenfbiele foWie an bie Streitereien über

rljtjttjmifdjen unb r^^t^miflofen ©b^oralgefang.

Sie Stoifdjenfpiele ftnb Wo^I faft überaß befeitigt.

Sdj glaube, in leiner ©tabt, in feinem SDorfe fbielt ^eutju=

tage ber Organift nod) Snterlubien jwifdjen ben Kl)oral=

ftropfjen. bieten «Staaten ift ba§ 31u§fd")eiben berfelben

officieU berorbnet. SDer ©mnb War, baf? biel 9Kipvaucfj

fowo^l bon örgelbirtuofen wie bon Weniger gut gefcfjulten

Orgnuiften getrieben Würbe, ©rflerc fucfjtcn meiften§ ib^re

große ffiunftfcrtigleit bei jeber ©ctegeuljeit 51t jeigeu unb

beeinträdjtigten bie ©infadjljeit uub SBürbe bc§ Gljoratö burd)

eingewebte SStrtuofenftücle; wäljreitb bie jwette <2Iaffe burd)

Ungefdjicftid)feit nad)tl)cilig wirlte. —
@g War aber aud) nod) ein anbetet ©runb borfjanben,

toeSljalb man auf SBefcitigung ber ßwifdienfbtele btaug. —
Batjlrcicfje ß[;otäle tjaben «testete feljr furje, faum au§

brei, bier unb fünf Sfoten befteljenbe Strobljen. ^wifdjen

jebe ein Swifc^enfpiel eingefügt, gieret ben Sljotal in bie

Sänge unb jerfpltttett ben gn^alt. Jpier ftnb fie übetftüffig

unb fogat ftötenb. @§ Wat übet£)aupt fein loben§Wettl;er

llfu§, jwifd)en fämmtlidjen, juroeilen feljr jaljlreidjen ©ttopljen

Snterlubien p fpielen. S)iefelben aber total 511 berbanneu,

ober wof;l gat ju betbieten, modite tefj bennoef) nid)t gut

Ijeifjen unb 3tu§nal)mefälte geftattet Wiffen. 5Ramentltd)

möd}te idj in feh^t langen ©{jorälen, bie ficfi in jWei Steile

gliebetn, am @d)luffe eine§ 21)eil§ ber (Semeinbe einige

SJJomente $aufe jur ©tfjolung gönnen, Waä um fo wün»
fd)ett§Wetf§et ift, Weil bod) jaljlreicfje alte unb fcfjwadje

Sßetfonen fid) am ©enteinbegefang beteiligen, benen baä

lange anl)altenbe Singen große Slnfttenguug unb Ruften bet=

utfad)t. Semsufolge wäre alfo in ber SJUtte eines fold;eu

©§oral§ ein flehtet, ber Stimmung angemeffeneS ^nter=

lubium gewiß feljr jWecEmäßig. —
28a§ nun ben rfj^tfjmifi^en unb tfjtjtljmiHofeu ßb^otal=

gefang bettifft, fo ift fcfjon bamat§, al§ bie batauf bejüglicfje

Debatte auf bet SageSotbnung ftanb, mit 9Jecfjt geltenb ge=

mad)t worben, baß ber allgemein üblicfje, fitd;lidje ©emeiube=

gefang rticfjt al§ ganj rb^tjtljmifloS , obet Wol)l gat al§ un=

tli^t^mifd) bejeid^net werben fönne. Unb in ber Üt)at betl^ätt

ftd)'3 fo. S^ur batf man ntctjt mit bem SUaaßftabe be§ fttengen

!Eaft4tjtrjmu§ meffen.

©anj itrtrljtjt^mtfctj fann bet ßljoralgefang bet ©emeinbe

fcfjon begfjalo nicfjt fein, Weil ja ba§ SRettum bet SSetfe,

bie fdjweten unb leidsten Selben eine bem entfptedjeubc

lecentuation in ben ©efang bringen, folglich accentuirte unb

ntctjt accentuirte £öne Ijerborrufen. Slber Wie fcfjon gefagt,

nur ber ftreng nadj bem SJcetronom im Safttempo fiefj be=
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Wegenbe .SRljtjt'fjmitä finbet nicht ftatt- SieS wirb aber foft

allgemein als eine borpgliche, cfiarafterifiifcfje ©igeufefjaft

beS ©fjoralgefangS anerfannt. £)aS langfame 3eitmaa|, in

welchem fid) bie falben Sftoten bewegen, berleiljt bem ©e=
fange bie SZBürbe unb geierlid)f eit beS ©ultuS.

©in ganj ftreng nach bem SKetronom ftcfj beWegenber

£aftrf)t)thmuS mürbe fetfift in fteinen Kirchen Wegen beS p
Weiten 21uSeinanberfi|senS ber ©emeinbe gar nicht ausgeführt

»erben fönnen. $at ein ©irigent Sftülje, fein eng pfammen=
fi^enbeS Orcfjefier ftreng im Safttempo p Ratten , wie foK

bie§ bem Kantor unb Organiften in ber Kirche bepglid) ber

gang entfernt fijjenben ©emeinbeglieber möglich Werben? —
2)abon abgefeljen, muß conftatirt Werben, bafj ber

ßfjoralgefang in langfam einher fdjreitenben f) al

=

ben Sftoten, ofjne ganj ftrenge metronomif dje Safts
bewegung, ber äwecfmäfjigfte unb würbigfte ©e=
meinbegefang ift.

—
28aS nun bie ^armoniefirung ber ßfjoräle betrifft, wie

fie ber örganift pm ©emeinbegefang fpielt, fo finb barüber

in frübern Sehrbüchern *) gewiffe formen aufgefteKt, bie

aber in neuefter Seit leiber wenig beamtet Werben.

Km bie SBürbe unb geierlictjfeit beS KirdjengefangeS 5U

erzielen, ift eS nbfütut nötfjtg, bafj bie ©horalmelobien eine

religiöfe $armonif erhalten, welche fidj fetjr roefentlid) bon

ber Weltlichen ÜDtufif unterfdjeibet. ©S ift für ben ßtjoral

eine |>armonif erforberltd), ä^nlict) Wie fie Sßalefrrina, örlanbo

Saffo, unb in neuefter Seit 9JMfter SiSjt in ihren Kirdjen=

Werfen angewanbt haben.

5)a ich in äahlreidjen ©fjoratbüchera biefe formen nicht

beachtet gefunben habe, fo muß ich tool)! annehmen, baß fie

ben betreffenben Slutoren nicht befannt Waren; beSljalß gebe

ich Wx einige ber toidjtigften.

®ie ©tropljenfchlüffe fönnen nur auf 2)ur= ober ÜDcoIt=

breiflängen ftattftnben, niemals auf ©eptimenaecorben. Um
SDiannigfaltigfeit in ber §armonif p erzielen, bermeibe man
jWei ober Wohl gar brei unmittelbar auf einanber folgenbe

©tropljenfchlüffe auf einen unb benfelben Slccorb p legen.

58ei ÜBieberhoIung eineS unb beffelben SUielobietoneS

fuche man mit ben Slccorben p wedjfeln; eS ift alfo bie

jWei= ober wohl gar bretmatige SSieberljoIung eines unb

beffelben SlccorbeS möglichft p bermeiben. hiergegen wirb

am meiften berftoßen. !gdtj ha& e i- S9. ken Stnfang bon

„üftun banfet Stile ©ott" in bieten ©horalbüdjern wie bei

a harmoniftrt gefunben; man fönnte aber recht gut bie £>ar=

monif unter b unb c anwenben:

a. b.
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*) 3«^ tjabe in meinem ©Aftern ber Harmonielehre (Setpjig,

ta^nt), ebenfaKä tiefe wic^tigften Se^rfäge aufgefteKt.

e.

Stuch bie §armonif unter d nnb e wäre pläfftg.

©inen lirchttchen, feierlichen ©hara^cr erfangt ber ©h ora^
Wenn er fid) bor|errfchenb — wie $ataftrina'§ SSSerfe —
in Sreütängen bewegt. SD?an führe alfo nicht ju biet @ep=
timenaecorbe ein, Wie in weltlichen Konftücfen. Serminberte

Septimenaccorbe unb übermäf3ige ®rei!länge bürfen gar nicht

üerwenbet Werben. Sturf) ber berminberte SJreillang foKte

au§gefctjloffen ober nur äuf?erft feiten angewanbt werben.

9?onenaccorbe unb p fdjroffe ^armoniefolgen bermeibe man
ebenfalls.

2)ie§ finb bie wichtigften Stegein, um ben ©Ijorälen

einen bon ber Weltlichen SOcufil unterfchiebenen ©Ijaralter p
berleiljcn. S^un prüfe man eine grofje Sfrijar)! ©horalbüiher

unb man Wirb biefe Regeln leiber nur feiten befolgt finben.

%loä) ein anberer tlebelftanb im ©emeinbegefang beftanb

barin, bafs früher faft jebe Sßrobins ihr eignes, bon anberen

abWeichenbeS ©efang= unb fefyoxalbuä) hatte. SJerfelbe ift in

neuefter Seit baburch befeitigt, baß in mehren Staaten bon

ben SultuSminifterien ein allgemeines SanbeSgefang = itnb

©ho^Ibuch officieß eingeführt Worben ift. S5afj früher feber

(Staat
,

jebeS Sanb
,

ja fogar bie fleinften ÜtegierungSbejirfe

boneinanber abweichenbe ©irctjenlieber unb berfcfjiebene ©6°=

ralmelobien hotten, mußte p allerlei ftörenben llmftänben

führen, üftach einer mir borliegenben Stotij foKen allein im
Königreich ©achfen bis pm Sahre 1883, 32 berfchiebene

©horalbücher im (Gebrauch gewefen fein.

®aS königlich fächfifche ©ultuSminifterium hat im Scr=

ein mit bem ebangelifcjjen SanbeSconftftorium biefen llebel=

ftanb nun glüeflich befeitigt. Sluf Seranlaffung beS ßu!tuS=

minifteriumS ift ju bem ©efangbuche für bie etoangelif<fj=

lutherifche SanbeSfirche beS Königreichs ©achfen ein ©horal=
buch ausgearbeitet unb im ganjen ©taate gefefclicrj eingeführt

worben. föchten aKe anbern beutfehen ©taaten ber König!.

©ad)f. Regierung hierin nachfolgen. —
©ott ein würbiger firchlicher ©emeinbegefang erhielt

Werben, fo mufj fchon in ber ©djule burch ben ©efangunter=

rieht bahin geWirlt werben. ©S müffeu alfo bon ber ©chul=

jugenb nebft ben Siebern auch ©horäle gefungen Werben. Sn
©rwägung biefer SJothwenbigleit hat baS Königl. fächf. ©ultu§=

minifterium auch fpeciett berorbnet, bafj eine Stngal)! ©ljoral=

melobien ganj befonberS in ben ©chulen eingeübt Werben

foHen. SIuS biefem ©runbe hQt fi§ $ro
f-

Holtmann enU

fchloffen, fünfunbbierjig ©horäle fpecieH für ben ©chulunter=

rieht breiftimmig p arrangiren unb p beröffentlictjen.

Sahireichen ©efanglehrern wirb geWif? ein folcheS 21ran=

gement fefjr wittlommen fein. SDer %xtd lautet:

45 auSaetoäljlte Poröle in breiftimmtgem «©o^e naü) bem
neuen ^imtgliif) @äi|f. Sanbeöu)oroIbua)e bearbeitet ben

21. Holtmann. Sei^gig, ttemnt.

SDiefe ©ammlung enthält auch bie bom EuItuSmini=

ftertum jur ©inübung in ben Königlich ©äcljf. ©chulen bor=

gefchriebenen 36 ©horalmelobien. SBenn eine Stutorität Wie

Sottmann, ber als ©efangleljrer an einer ber erften Seipjiger

©chulen fchon biete Sahre hinburd) erfolgreich Wirft, eine

berartige Slrbeit publicirt, fo barf man biefelbe ohne borl)er=



gegangene rritifdje Prüfung bcrtraueuäbofl aufnehmen. 2U§
tt>iffenfd)aftlicfjer ©djriftfteltcr Tjat er feine Slnftdjten über

©efang= unb fpecicll über ©djutgefangunterridjt längft fimb

gegeben unb überaß Buftiiunumg gefunben. 2113 ©efangtetjrer

einer Ijötjern S£ödjterfcf)ute fonnte er fie practifd) realiftren

unb lernte äugteidj bie SBebürfniffe bejügtitf) ber ju bertocn=

benben (Sefanggtiteratur fenneu.

Sn ben meiften ©editiert luirb nur ber jn^eiftimmige

©efang cultibirt, tt)a§ ja auef) fdjon ganj Ioben§lücrtf) unb
weit beffer at§ ber Unifonogefang ift. Sottmann Ijat aber ftet§

in feinen Staffen ben breiftimmigen ©efaug cultiüirt unb
bebentenbe größere SBerfe mit feinen jungen $cäbrfjen au§=

geführt.

©eine junäd)ft für ben ©d)ulgebraucrj beftimmte brei=

ftimmige etjoratfammhtng tuirb aber fid)ertid) aud) bieten

©efangbereinen
,

metdje gelegentlich einen Stjoral fingen
motten, eine Jjödjft tmttfomtnenc ©abe fein. Obgleich er fiefj

auf einen fet)r engen, ntcfjt einmal atoei botle Oetaben um=
faffenben ©timmenumfang befdjrantt, f)at er betmod) bie

Choräle mannigfaltig unb üttereffant ju tjarmonifireu getüufst.

©ie fönnen atfo ganj bequem bon brei grauen=, wie Bon
bret 9Jcäunerftimmen ausgeführt tnerben. Sur Sßeranfdjau*

ltdjung citire id) tjier eine ©txoülje bon „£>ersticfjfter $efu".
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SSMc idj bernommen, Ijat ba§ ©ultu§minifteriutn unb
ba§ ebangctifd)=tutl)erifd)e 2anbe§confiftoriunt bie SDirectorcn

ber ©t)mnafien, üfcalgljinuafien unb ©eminare auf Sottmann'g
ßtjoralbcarbeitung als ein für ben ©cfangunterridjt feljr

empfet)len»mcrtf)c§ Söert aufmerffam gemadjt.

Dr. J. Schucht.

Qovxefpon&en%en.

©tttbttljeatct. $er fgl. ßtoernfänger £r. SS. 3JcüKer aus

.ftannoucr bcfdtjtofs fein Ginftf^icX als Sofepb in „Sofcpb in Eggten",
lote wir fdjon gemetbet. SBorber retoräfenttrte er bie XitelroKe in

9Mci)crbccr'S „^ropljet", eine ©tan^artte ber Senoriftcn, wenn fte

nebft fraftcrfüICter (Stimme aud) fctjaufuielerifcbeS latent befifcen-

yr. fflcüller tiefe fid) bieSmal, rote audj fd)on früher, im ©ifer ber

Stetion oertetten, fogteitf) in ben erften ©cenen fein Drgan über»

mäßig ju forciren, waS bann fpäter eine ©djtoädjung unb ©etontren

jur golge l)atte. (Sr gab ben 6barafterh)»u3 biefes SBülmenljelben

ganj fo, wie bie meiften Xcnoriften. ®en frommen ^ofeph in ©giften

führte er infofent befnebigenber bureb, alä er t)ter feine ©timmc
nic^t burd) riefige föraftanftrengungen abfdjtoädjtc, fonbern 6i0 jum
©djluf? öoKpänbig intact erhielt. SBeibe Dpem mürben gut gegeben.

gt. 2Roran=£>Iben at§ gtbe§ unb %t. @tat)mer=9tnbriejjen als SÖevtba

djaraftcrifirteu gefanglicb unb bramatifd) fo nortreffüctj, bofe nad) bem
gtofjen ®uctt im 4. 5>tct ein nid|t enbentoottenber StyplauS erfdjattte,

ganj fo wie in einer früheren Stuffü^ntng. —
®a bie gaftfptetreidje Qeit an unferer SBütme nod) nid)t beenbet

ift, fo lernten Wir abermals eine un§ nod) unbetannte ©ängerin an

Sri. Söooge bom Sarrnftabter §oftfieater fennen. Sttä Stgatbe im
,,greifd)üb/' unb Unbine in Sorjjing'S gtetdmamiger O^er betunbete

fie wotjtlautenbe, wenn aud) niebt fet)r umfangreidje Stimme unb
redjt I)cräinnigc§ ©piel. Sie SarfteKung ber fentimentaten, innig»

tieoenben görfterStodjter, fowie auü^ ber gefübboKen , liebreichen

aSaffernijc war red)t Ieben§üoH. SSebeittcnb gewinnen Würbe bie

talentüoHe ©ängerin, Wenn fie burdi forgfättige ©tubien ben Um«
fang ifjre§ Kopfregifterä nad) ber göbe nod) etwaä erweitern fönnte.

®er neuengagirte Senorift §r. Cronenberg jeigte al§ SOtaj im

„greifdjü!}" abermal§ feine bebentenbe flanguofle ©timme, bie bei

forgfätttger ©djulung bereinft §öbere§ ju teifien rermag. Xonbitbung

unb ßoloraturftubien müffen jegt feine Hauptaufgabe fein, ©cojje

Söefriebigung gewährte grt. Slrtner al§ muntere§ Slenndjen im gret»

fdjiig; ®efang unb ©ptet würben fjßcfjft beifällig anerfannt. ®tefe

S-reifd)üporftetlnng am 18. mit §rn. ©djelpei; al§ Ka§par war
muftfalifd) unb feenifd) Wobl eine ber beften in leßter geit. —

3?ad) langer 3lul)e gingen am 20. „SDie SKeifterfinger" wieber

einmal über bie SBübne. fieiber würbe aber bie im Uebrigen ganj

gute SBorfteflung burd) bie ungenügenbe 3te»räfentatton berSoa fetjr

beeinträchtigt. SBeber burd) SBobttlang ber ©timme, nod) burd)

Stetion oermodjte grl. Soifinger al§ ®oa ibrer Sßartie geredjt ju

werben. Studj ift i£>r Drgan für unfer Sbeater bejügtid) ber ®l;na=

mit nidjt auSreidjenb. S3om S)ia(og mit @ad)§ im jweiten Stete

berftanb man fein SBort. greilid) begleitete ba§ Ordjefter bei btefer

burdjweg ^artanbo gehaltenen ©cene etwas §u ftarf unb übertönte

pweiten fogar ©d)elper'§ ©timme. Unfere ocret)rten SSohlbefannten:

grau 3JcegIer=2öwt), bie Seberer unb ©djeloer, oerljalfen bera

berrlidjen SSerfe wieber ju glönjenbem ©rfolg. Stud) ein gaftirenber

©änger, $r. o. SJcilbc jun. au§ SSeimar, bradjte bie SJtoHc bc§ gri^

Kotbner gefänglich wb bramatifd) 511 redjt wirtfamer ©eltung. ©h"r
unb Drchefter öerbienen ebenfalls gebüljrenbeS Sob. —

3n ber Sluffüljning ber „gauberflüte" am 23. erfd)ien §err

©djintel Dorn SönigSberger ©tabtiheater als ©araftro unb reprä=

fenttrte biefe Würbige $rieftergeftalt gefänglich unb bramatifd) ganj

öortrefflid). ®ie Klangfülle feines DrganS fowohl im tiefen Wie

im höhern Söruftregifter eignet fiäj feJjr gut für bergleidjen Partien,

grl. SBooge gab bie ^amina ebenfalls recht befriebtgenb. ®ie hodj»

liegenbe Partie ber Königin würbe Don grau S3aumann gut aus«

geführt. ®aS Ijotje breigeftrid)ene F wollte aber leiber nidit an»

füredjen. Slm beften träten bie ©ängerinnen, Welche nicht über

bieje JEonregion jebieten, wenn fie bie ©teile änberten unb ftatt

b cT 7 lieber b f ff fangen
, alfo abwärts gingen. SKifjglüden bie

hohen SCöne ober tommen fte ju tief heraus, Wie eS faft ftctS paffirt,

fo beeinträchtigen fte bie ganje oorherige ©efangSleiftung, bie bod)

aud) bei grau Naumann ganj öortrefflid) war. §r. §ebmonbt, beffen

©timme im legten galjre an Klangfülle unb ©tärfe gewonnen hat»

repräfentirte ben Camino redjt befriebtgenb. §r. $erron als ©predjer

unb früher als Kühleborn in „Unbine" ift je^t Biel heimifd)er auf

ber S3ühne geworben unb erfreute burd) SBobltlang ber ©timme fo*

wie burd) äftljetifcJje StuSbrudSweife. 3n ber Totalität betrachtet,

mufs ich auch bie ®arfteKung ber „gauberftöte" als eine red)t ge«

lungene bezeichnen. Unfer üom Urlaub prüdgefehrtoS 5perfonal

hat fich in ber ©ommerfrifdje neue Kraft unb ©tärte für bie SSinter»

fatfon geholt. — Slm 25. ging „©armen" mit §errn Stloari) aus

SBcimar als 3ofe neu einftubirt in ©cene. SBortrcfflid) cinftubirt,

ging bie ganjc Slufführung auSgejeichnct , unb erlangte reidjlidjen

SSCifaH. - '

S.
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(gortfegung.) Siefen,

©cljr lebhafter Sljeilnaljme fettenS beS muftfalifd) gcbilbctcn

SßublifumS Ijatte fitt) oudj in legier ©aifon her GtjfluS ber bret

5Erio«@oireen ber Sßiauiftin grl. ©oriS Böljme «nb ber Kammer*
mufifer geigcrl unb SSüdmann ju erfreuen, unb ba§ mit SRedjt, beim

bie SluSfüljrung ber mit großer Sorgfalt gewählten flaffifdjen unb

inobernen SSerfe war ftets eine Ijödjft fdjägenSwcrtlje, ja Boräüglidje.

®aS in ber britten ©oiree junx erften 2Jcale Borgefüfjrte £rio in

Slmoll Dp. SO Hon @. Bernarb ift ein gefälliges, HebenSWürbigeS,

aud) formell wofjl abgerunbeteS SSerf, baS jebod) einen nadjljaltU

geren ©inbruc! nidjt ju Ijinterlaffen Bermag. Bon weit Ijöijerem

Sntereffe war bie SioBität beS jweiten SlbcnbS, eine nadjgelaffene

©onate für Violine unb Sßianoforte bon g. 33enbel. ©iefe ©onate

ift ein feljr fein ausgearbeitete?, in erweiterter, bod) fcineSroegS auf«

gelöfier gorm auftretenbeS SSerf, ba§ aud) für beibe gnftrumente,

befonberS für bie Bioline, feljr banfbar gefdjrieben ift. S8a§ Benbel

in biefer ©onate giebt, ift unmittelbar empfunben, feljr anfpredjeub

unb burdjauS ebel gehalten, ©ennodj ift nidjt ju Berfdjmeigen, baß

ber gn^alt beS erften (Allegro assai e molto sostenuto) unb beS

legten ©ageS (Allegro con molto passione) bod) nidjt bebeutenb ge=

nug ift, um in fo großer gorm jur @rfd)einung ju fommen. Sin*

berS ift baS bei ben brei SWittclfägen, Bon benen baS melobifd) glän»

jenbe ©djerjo unb baS innig empfunbene Slbagio (Sßregljiera) am
Icbfiafteftcn anfprad), mäljrenb baS Adagio quasi Fantasia fjaupt«

födjlid) burd) feine geiftooßen unb minutiöfen 5Eongefialtungen inter»

effirte. 2tn älteren unb befannten SSerfen tarnen an biefen Slbcn»

ben sur Stuffüljrung : ®ie XrioS Dp. 1, 9er. 3 SmoU unb Dp. 70

9er. 2 (SSbur Bon Beerljoßen, Dp. 99 Bbur Bon ©djubert u. Dp. 52

SBbur Bon SRubinftein; ferner Quartett für $ianoforte, Bioline,

Biola unb Bioloncell Bon BraljmS (unter Sftittuirfung beS Stammer»

mufifuS §crrn SBtlljelm), ©onate Dp. 58 §moß Bon ©fjoptu unb
©onate für BiolonceH unb $ianoforte Dp. 5, Kr. 1 gbur Bon Beet«

IjoBen. — ®er Sonfünftlerßercin Berabfäumte cS nid)t, an jebem

feiner Bier Sßrobuction§=Slbenbe (im ©aale beS ©emerbetjaufcS) bie

um bie betreffenbe Seit faflenben ©eburtStage großer SJceifter burd)

Sluffüfjrung Bon SBerfen bcrfelben ptetätSBoß ju feiern. Slm erften

^robuctionS'Slbenb waren e§ SSeber unb Beettjooen, beren in biefer

SESeife gebadjt mürbe. Bon erfterem fam baS Duo concertant

Dp. 48 für Klarinette unb Sßianoforte (®emnig unb Soft, ©diubert)

jur Sluffüfjrung, bon legterem ba§ ©eptett. SKoäart'S würbe am
ätoeiten Slbenb gebadjt, unb jwar in ganj origineller SScife mit

einer breifägigen ©onate für Biolonceß unb (SlaBier, melcfjc ©rüg»
madjer natf) einem nadjgelaffenen ®uo für gagott unb SSiolonceE

feljr gefd)idt unb pietätBott gearbeitet tjat. ®a8 tjodjintereffante,

äußerft anmutbjge SBerl tourbe Bon ©rügmadjer unb $cfj Borjügltd)

äu ©e^ör gebradjt. Slm britten unb Btcrten Slbenb würben bie

ämei^unbertiä^rigen ©eburtStage £>änbel'§ unb @. SBadj'ä in roiH=

fommener SluSgiebigfeit gefeiert. S)a tarn benn Biel au|erorbent=

lidj Sntercffanteä ju trefflidjer SluSfü^rung. S3on §änbel loar e9

ein 5Crio in ©moK für 2 SSiolinen unb SBtolonceH (SBlumer, SSrüdtner

unb E. §üHwea*), componirt 1738, im ®rud crfdjtenen 1739, als

9ir. 5 in „Sieben SrioS ober ä»ciftimmige ©onaten mit SBafj, Dp. 5»,

ein Sammerbuett in ©bur mit ElaBicrbeglcitung Bon SRob. granj

(£>err unb grau §ilbadj, Begleitung Kräng), mit nodj 11 anberen

bergleicfieu ©tücten, 1710—12 in C>annoBer für bie gutbrinjeffin

taroline, fpäter Königin bon Englanb, componirt. e§ ift biefeS

®uett ein SBirtuofenftüd ber 3iococcojeit, baS un§ ein lebhaftes, ge»

treues Sitb Bon beut bamalä ^errfdjenben geitgefdjmact giebt, unb
bennodj ^at bicfcS SKufilftüo! aud) nod) für uns me^r als ein nur

^iftorifdjeS Sntcreffe. $eS 2KeifierS mädjtigtr ©eift Iäfjt fid) aud)

in biefen sierlidj^baroclen 5Eon«9lrabeSfen erlenuen, unb roeldjer ^od)=

gefteigerten Kunft in ber Birtuofen unb bod) naturgemäßen S3e-

ftanblung ber ÜKenfdjenftirame begegnen mir ^ier! Sin biefer SDhifi!

Ibnnen ©efangä*eomponiften unb ©änger fetjr Biel lernen. ®ie

fdjonfte ©abe biefcS SlbenbS mar aber baS im Sapibarftnl gehaltene

ßoncert in ®moH für 2 SSiolinen, SStola, Sßioloncell, (Jontrabaf3 unb
2 §oboen (Sir. 5 ber fogenannten §obocn=(£onccrte, um 1716—20
componirt), baS unter EapeEmftr. §agen'S Seitung bei me^rfadjer
Söcfcgung ber ©aiteninftrumente in großer SSoraüglidjfeit ausgeführt
»"rbe. — (gortfegung folgt.)

Soition.

3Kit bem ©djluffe beS Parlaments ift ba§ Setdjen gegeben:

bafj feine gamilie, bie auf irgenb eine focialc Sßofition Slnfprudj

madjt, länger in iljrcr SBo^nung in ber Metropole ju finben fein

barf, bei ©träfe ber gäuälidjen (Sinbufje aller „Sonfiberation" ber

Ebenbürtigen. 23er bürfte motjl bie ©eifteSftärfe beftgen, einem
foldjen fdjrecflidjen SRidjterfprudje entgegen ju ge^en? jJiicmanb,

ber fid) felbft fel)r ^odjadjtet unb fdjägt.— Ser bittere 3Ton, ben bie

englifdje treffe gegen aüeS grembe angenommen Ijat, unb ganj be^

fonberS gegen aüeS ®eutfdje, finbet jegt eben in SlUem, loa« SWufif

betrifft, mißfornmenen ©toff, fo bafj ber ©oftortitel, ben bie Uni*

Berfität Djforb unferem BerbienftBoKen ©irigenten §anS 3iidjtcr

juertb;eilte, eine 8eitungS=3eremiabe Bon einer ©eefdjlangcnlänge

Ijeroorrisf, unb barauf fufjenb mirb jegt nodj immerju bebattirt,

ob feine SBabl als ©irigent beS bieSjä^rigen SSirmingljanter 3Kuftf=

fefteS nidjt als eine Borfäglid) beleibigenbe §erauSforberung gegen

äße englifcfien SKufifcr ausuferen fei?! eine ber §auptattractionen

biefeS gefteS, bie Slnioefenbeit ©ounobS, mufj eingebüfst werben,

ioenn ber p äe^ntaufenb ^funb Sterling ©träfe Berurtfteilte Korn*

ponift (in re SWrS. SBelbon) nid)t erft btefe fileinigteit abgefertigt

bat, n>eld)eS bis fegt nod) nidjt gefdje£)en ift. SÜSaS fein neues SBerl

Mors et vita betrifft, fo fagen feine SSerounberer: „bafj es ber „3te*

bemption" nidjt nadjfte^e!" ®aS Reifst fo Biel alS: baß er pw
toieber^olten Sffiale einen Beweis giebt, baß er fein ganjeg Sßulßcr

im gauft oerfdjoffen ^at, unb baß jegt in granfretdj eine Steiljc

uon jungen tüdjtigen Somponiften i^m ben 9(ang abläuft. ®teS

foßte ben (perfonlidj feb,r eitlen) §errn etwas forgfältiger in ber

Slrbeit madjen. ®aS bieSjä^rige ©alBanifircn ber fd)winb[üd)=

tigen italtenifdjen Dper ju einem furzen KncluS ber alten ab=

geleierten SBerfe, beren SlttraWion burdjauS in bem 500pfunbigcn

©ngagement ber $atti gipfelte, fann burdjauS nidjt irgenbmie Bon

einem muftfalifdjen ©tanbpunfte angefeljen Werben. Sie Slrtfto«

fratie unb bie rcidjen 3JoturierS, bie mit fefjnfüdjtigen Knijen i|ncn

folgen unb ben §of maeljen, müffen etwas SlparteS .^aben, unb ba

Bon SllterS Ijcr bie italienifdje Dper reine ©cifieSanftrengung er«

forbert (weldje man ja Bon ben „ßblen" nidjt fogleidj nad) i^rem

eben genoffenen ®iner Berlangen fann!), fo erfüllen bie auswenbig

gelernten alten Strien gerabe i^ren 3wect unb . werben quasi als

Krone beS ©effertS betradjtet, außerbem treffen fid) bie „@blcn" in

einem itjnen cigenbS jugänglidjen Eirfcl, wo baS SEageSgcfdjwäg

ebenfo Biel Qntereffe erregt als Berbi unb Seßini jc. — ®te SJSatti

Berfudjte fiel) aud) in „(Sannen", eS war aber eine feljr mißglückte

Borfieflung ber Sitelroße. 2Sa§ baS SluSfpannen ber $ferbe, ben

gacfeläug unb baS brißante Slrmbanb betrifft, fo meine id): baS

Wirb woljl in biefelbe Kategorie gefjören Wie bie jebeSmalige Blumen«
fpenbe. 6arl Slofa fanb, baß felbft bie eifrigften Scationalen bod)

ber SBalfc'fdjen unb SBattacc'fdjen Dpern genug Ijaben, eS ift bieS

umfomeljr ©djabe, ba feine Borfteßungen fonft lobenswert!) genannt

werben müffen. 3U oen projeftirteu SBagnerBorfteßungen fonnte

©irefior Hermann graufe bieSmal bie ©ubfeription nidjt boßwidjtig

erlangen, Ijofft aber nädjfte ©aifon befio fidierer ju geljen, ba bie

SBagnerbegeifterung fid) täglid) ftetgert unb Berbreitet.

„Seanne b'Slrc" Bon 9Ko§äfowSfi würbe mit Biel $räteufion

Bon ber pljil^armonifdjen ©cfeßfdjaft t)ier als ein großes mufi«

falifdjeS SSerf angefünbigt; neue beutfdjc ©djule u. bergt, würbe

auSgeftreut unb baS SBerf felbft oom (Somponifteu birigirt; babei

bleibtS fjoffentlidj. ©S wäre erwünfdjt, baß man ben ©ingebornen
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(ßnglänbcrn) attdj einmal ©clcgenhcit gäbe, fid) seigcn. £ucr

giebt c§ ganj tüdjtige ©omponiften, bie täglich mcljr fid) aus bcm
9KcnbelSfofjn'fd)en SHntbuS IjcrauSwicfeht unb Snbioibualität geigen,

weldje ©tjmpattjie »erbten:. Beiläufig bemerfc id) nur, bafs alles

mufifalifdje SSiffen, b. Ij- SltteS, was grammatifalifdje Solibität be*

trifft ,
I)ier feljr ernft gepflegt wirb, ©affelbe fanit man aud) uon

bcn (Sängern fagen, weldje Ijter biet ernftere ©tubicn madjen als

eS in ©eutfdjlanb früher gebräudjlid) War.

®ic 3lidjtercDitcerte waren fer)r befudjt unb bie Einnahmen
fielen feljr günftig aus.

Xrojj neibifdjer Angriffe ber engtifdjen Partei befeftigt fid)

DiidjterS au8nal)mSmeife Stellung hier mit jebem Safjrc.

(©djlufj folgt.)

JU'eine Reifung.

jlttffüijrungeit.

Saben = SBoben, 26. Stug. ©oncert mit grl. £>eleu Bruno oom
Sßrinccfj^Sfieater in Sonbon, §rn. 9t. Bon $ur Wühlen, ©otteert*

fänger, Sntgo SSecter (SSIceü) unb «JJianflt Ugieüi, ^rofeffor am
£>odj'fdjen Sonfcruatorium in grantfurt a. 3)c.: Slnbante u. ginale
aus ber ©etlo*©onatc Bon (Saint «®aen§ (£>§. Uäieüi unb SBceter),

groct ffllüllerlieber Bon ©djubert (§r. o. gur Wühlen), 5ßfte*©olt
Bon SRaff unb Gljopin (§r. UjieKi), Sräumerei BonSdjumann, ©pan.
EarneBal f. ©ello Bon popper, Sieber cor. ©djumann, 3Romanje
bon 3ulc§ @ad)S, ©pinnlieb

f. (Mo Bon Sßoppcr, «Monolog auä
6d)iUer'§ „Sungfratt Bon DrleanS" (3Kifj §elen Bruno), Sieber bon
©ounob unb SRubinftein, fowie 9Hgoletto=gatttafie Bon SiSjt. —

Sioröernel), 5. Stuguft. Goncert jum Seften ber ®iaconiffen»
Slnftalt auf «Rorbernen, mit SJcabge SÜBWftam (SSioI.), ©ort) Sur«
meifter (ßlaBier), Seon Sftiranba (©efang) unb ber Sabecapede unter
3ft®. ©rofefopf: Duoerture „SDccereSftiue unb glüdlidje gafjrt" Bon
SWenbclSfoijn, Ungar, gantafie für ©taBicr unb Drd). Bon Stöjt

(fir. ©ort) Burmeifter), 1. ©afe aus ©oncert 9Jr. 22, 2. ©afc auä
©oncert 9Jr. 9 für ©etge u. Drd). bon SSiotti unb @pol)r (Wabge
Söidfjam), ®er SBanberer Bon ©djubert (Seon SDUranba), ©laBicW
foli Bon ©djubert, 3taff unb SRubinftein, SRoraanje für SSiol. u. Drd).
Bon BeetljoBen, ©efänge Bon Softt unb SJcetjerbeer

, fowie 2. $o!o=
naife brifl. oon SStentamSEi. —

Sonbcrgjottfett, 2. Sluguft. elftes Soh'Go. cert ber fürfti.$of>
capeUe unter ©djröbcr: SBorfpiel pr Dper „®ie äReiftcrfingcr oon
Dürnberg" »on äSagner, (Einleitung unb SKarfd) ber Streusrittcr a.

gr. SiSjt'S Oratorium „®ie ^eilige eiifabetr/',' „Samartnätaja"
uon ©linta, Dubcrture fjeroique Bon SBüloto. — gtußlfteS So^don«
cert: Ouberture jum ©ommernadjtStraum Bon äRenbeläfo^n, ©oneert
für Süioltne Bon S3eettjoben (föoncertm. ©rünberg), OuBert. ju ,,©a«
funtala" Bon ©olbmart, ebur»@ijmp§onie Bon Stlban görfter. —
16. Slug. breijc^nte§ Sob, = eoncert: ©bur=©ljmpljonie Bon §at)bn,
©djerjo, 9Jocturno unb §od)äcitämarfd) au§ bem ,,©ommernad)t§>
träum" Bon SKenbeläfofin, DuBerture ju „Sllabin" Bon gornemann.

*—
* ^ermann gran!e, ber befannte Unternehmer ber beut»

fdjen Dper unb ber 9ttd)ter.6oncerte in Sonbon, trifft Vorbereitung,
feine Soncerte unter Seitung be§ §ofcapeUmeifter§ 3iid)ter aus
SSien aud) nad) $ari§ ju oerpftanäen. Sie Kamen betber SKänner
zeugen fdjon jur ©enüge baoon, bafs bie 8Iuffüb,rung- bcfonbcr§
SBagner'idjen SBerfen geiuibmet fein roirb. Unb fo werben in ber
Sfjat Stüde au§ ben „Nibelungen", au§ „Sriftan unb Sfolbe" unb
au§ „^arfifal" ben Sern ber ©oncerte bilben, benen nod) eine Stn.
ja^l Söcetljooen'fdjer ©nrnp^onien eingereiht werben foKcn. —*—

* ®er töniglidj batjrifdje §ofopernfänger §err granj 9fad)=
baur abfoloirte lürslid) ein fünfabenblidjeä ©aftfpiel im SBiener
£>ofoperntf)cater mit Erfolg. Slnfangä War ba§felbe auf 10 2(benbe
feftgefeft, boctj mufjte ber ©oft in golge Unwoijlfcinä um beren
3iebucirung anfudjen, wa§ ib,m aud) bewiüigt würbe. £>err SJadj«
baur fang ben Eljapelau im „S)äoftitlon", ben 3lrnoIb int „Jeü",
©eorge SJrown in „Sie weifte ®amc" unb ben 3iaoul in ben
„Hugenotten". —

*— * gräul. ©erminc 33raga würbe Bon ber ^fjilljanuonifdjcn

©efcnfdjaft in SWoäfau unter ' gtänsenben SSebingungen für brei

Eoncertc berfelben gewonnen unb wirb bort bie ©aifon eröffnen. —
*— * Senorift ©riginger ift nadj 91bfolBirung feiner S)ebut§

Bon ber Sirection bc§ §ofopemtljeater§ in SSien auf fünf Saljre

eugagirt worben. —
*— * @. be Sange, ©irigent beä Kölner TOännergefangBer»

cin§ unb Sebrer am ftäbtifdjeu ©onferoatorium, |at einen fetjr

cbrenBoüen SRuf al§ ®irigent be§ ®efangBerein§ — Dratorium*
Berein ber ©cfeUfdjaft jur Scförberung ber Xoutunft im §aäg
erhalten unb angenommen, ©. be Sange Ijat fid) in bcn adjt Saljren,

bie er in Köln weilt, grofse SSerbtehfte um bie SKufifpflegc ber

©tabt erworben, —
*—* ®ie §ofopernfängerin grl. SBoogc au§ SarmftaH fe^te

ifjr ©aftfpiel int Seipjiger ©tabtttjeatcr als „Unbine", $amt,.a unb
(Slfa fort. §err ©djintel oom Sfönigäberger ©tabttljeater begann
am 23. b. als ©araftro ein ©aftfpiel unb §r. B. SJiilbe juu. auä
SBeimar trat al§ grife ffiottjner in ben Sffceifterfiugcrn auf, fomie

§r. Slloari als 3ofe in ©armen. —
*— * ®er berühmte ©cigenuirtuoä ©amillo ©ibori b,at fei«

nen 70. ©cburtStag gefunb unb tjeiter gefeiert. —
*— * 3)ie gürftin ©olgorouli, weldje je|t in Sonbon a!8

SiolinBirtuofin grofje§ Stuffeijcn erregt, ift eine geborene Spanierin,

9?ameu§ Sola feaSma?. Qb,rc Sßiolinftubieu bat fte in SJerlin,

©reiben unb Si5ie§baben abfoloirt. 2{adj iljrer SBerljeiratljung mit
einem gürften ©olgoroufo äog fte nadj Petersburg, würbe aber Bon
ber bortigen Slrifto'fratie al§ nidjt ebenbürtig betradjtct. ©arob er=

jürnt, Berliefi fie Petersburg unb erntet nun in (Snglanb als Jtüuft»

lerin glan^enbe Sriumpfje. —
*— * l£§ ift im 2lügcmeinen angenommen

, bafj bie SJcufil in

ben ©ontmermonaten ber SRuljc pflege — in SBafjrljcit ift e§ aber

nidjt an bcm — ja eä ift erftauntidj,' wenn wir au§ fidlerer Quelle

erfahren, bafj bie bebeutenbe pianiftin grau ©ort) S3urmcifter =

Peterfen au§ Hamburg innerljalb swei Wonatcn in 50 ©oncerten

mitgewirft t)at. Katürlidj aber ift ijinjujufügcn , bafj bie TOeljr«

jaljl biefer (Soncerte in beutfdjcn a3abcortcn ftattfanbeit. 9iadj un§
Borliegenben SSeridjtcn erjielte bie Sünftlerin Jgrofee älncrteunung

für iljre tünftlcrifdje Sljaten. —
*—

* Ütobert granj erhielt aus Slmftcrbam ba§ ©iplom
eineg ,,S8crbienftmitgliebe§" ber Slieberlanbifdjcn Maatschappy tot

Bevordering ber Sontunft.
*—

* ©er Sönigl. ©äd)f. ßoncertmeifter §r. Ptof. Kappolbi
auä ©reSbcn unb feine ©emaljlin, bie auggejeldjuete piauiftin,

waren bis Bor Surjem auf einer grofien 6oncerW£ournec
, weldje

ibren Stüiiftlerrutjm auf§ Sceuc bereiajerte. ©ie traten in Sfdjl,

Sarläbab, Kifftngen, ®m§, SSieSbaben, ffireupad), SSilbbab, $tjr«

mont, Detjnljaufen ,
9JauIjeim, Hornburg, TOarienbab, ©munben,

©al^burg, grar.jenäbab unb Elfter auf, überall mit bebeutenbem
Erfolg. —

*— * gräulein Bianca Siandjt Ijat einen auf Bier galjrc

lautenbcn ®ugagement8=S5ertrag für baä peftb,cr Dpernl)au§ ein-

gegangen. Qn biefem Satjre wirb bie Sünftlerin in $cft al§ Mit'
glieb Bont 1. Dctober bi<3 15. ?foBember unb in ben folgenben brei

Saljrcu ftctä Born 15. Sluguft big 30. 9JoOember fingen.
*— * @e. Wa\. ber König Bon SSüritembcrg t|at bem Seb,rer

unb TOitglieb be§ Seb,rcrconBent§ beä SonferBatoriumä für SKufif

in Stuttgart §errn © ö t f d) i u § ben STitel eines ProfefforS Ber«

liefen. —

*—* ®ie SSiebereröffnung be§ löniglidjcn SljeaterS in SSicS*
baben bat am 13. b. W. ftattgefunben. ®ic erfie Dperr.Borftellung

bilbete am 16. Sluguft 3{offini'S „ScU". 3ln Dpern=9Jooitäten foUeu

für ben SBinter SJefjler'S „Trompeter Bon SäfEingeu", „©ilBana"
Bon SSeber, in ber neuen Bearbeitung »on 5ßaSque, Sanger unb
SBagner'S S8al!üre Vorbereitet werben. —

*— * 81m SSiener ßonferüatorium fittb in neuerer yeit jwei
weitere ©djiilerftipcnbien erridjtet worben unb jwar Bon ber gantüic
Söwenberg jum Slnbenfen au ben ber Sunft unb bem Seljrfadje fo

früh entr'iffenen pianiften ©rnft Söwenberg , bann ein burd) oer=

fdjiebene SÖciträge entftaubene» unb in fteter Vermehrung begriffe«

neS ^erbecf=©tipenbium. Stuf beibe ©tipenbien Ijabcn nur ©om»
pofitionSfdjüler Slnfprud), unb finb biefelbeu in biefem Sdjuljafjre

bereits jur Vergebung gelangt. —
*—

* ®ic girma p'teljel, SBolf & So., hat auf ber Sonboner
SnbuftrieauSftctlung ©hoptn'S, aus bcm Qaljre 1839 ftaminentcn
glngcl glcidjfam als 3tcliquie atiSgcfteHt. ©abei liegt ein Vcr=
äeidjnifj ber 3Berfc, weldje ber Sonbidjter mit Jpilfc biefcS Snftru«
mcntS gefdjaffen h«t- —



—
* SnlSlmcrtfa imittrt man jefct bie feinen, ju Snftrumen»

ten Berwcnbetcn €»öljcr, »sie 9Kal)agoni, «Rofenhotä unb SBalnufj,
inbetn man anberc §oläarten baju präparirt. —*—

* Sie fammcrmufif Verbreitet fid) and) nadj Sübamerifa.
3n (Santiago (©fjili) hat man eine Quartett «Society beBufä Stuf,
füfjrung oon Kammermufitwerfen gegrünbet. —*—

* 3m mufifalifd)en ©oncurS auf ber SluSfteKung in Slttt»
Werken ^aben folgenbe beutfdje gtrmen SluSjetchnungen babon»
getragen. ©Ijrenbiplome haben erhalten: 35reitfopf u. ßärtel, Setpiiq
(SDcufifalien), ©. ©. Stöbet, Seipjig (9cotenbrucE), ©arl SDcanb, Sohlet«
(SBianoS), Schiebtneber it. ©ohne, Stuttgart (SBianoS), «Riet), Sipp u.
©ol)n, Stuttgart (SBianoS), ßerm. SSurger, SBaMreuty (©armontumS),
griebr. Ruftet, DtegcnSburg (SBhtfifalien). ©olbene SJJcebaillen: Sari
(Scfe, Berlin (panoS), ®h- SKann u. So., Söielefelb (SBianoS), S. SKörS
it. 60., Berlin (SBianoS), S. Dtömhtlbt, SBeiraar (SßtanoS), ©. Stbam,
Söefel («ßfanoS), g. Slbam, ©refelb («ßianoä), ©tat)!* u. ®rabt*2Sert
ÜiocSlau (©laoterfaiten), 28clte u. ©chmoele, gretburg (©Icltr. Orgeln),
Sntyof unb 3JhtfIe, SBiHjrenbad) (Dr^efttionS). Sroitce-SKebatUe

:

Sluguft Sautyuff, SBeiterSheim (Orqelbeftanbtheile), Kompagnie Eon»
corbia, Berlin (SpianoS), grati u. ©0., Serlin (®re!jpianoS), SB. ©.
§oene§, Srier (SJJcufifalien), 28. ®ambad), Stuttgart (SBianoS), ß.
Streicht, «Berlin (SBianoS), SB. 23eifd)enberg, ®üffe!borf (SßianoS),
(£. Sdjarff u. ©0., Berlin (SBeftanbtyetle), g. Keller, Senätird) (Ordje*
ftrionS). —

*—
* Sie Igt. SKufitfdjuIe in SBür^burg, weldje feit ihrer D?e*

organtfation ben geentert 3ahreSturfuS beenbete, mürbe heuer »on 552
eieucn frequentirt. Sarunter waren 194 SKufitfdjüler, welche ben
gefammten gad)unterrid)t genoffen (bieroon hatten 21 ben Solo»
gefangS», 86 ben flaBteruntcrrid)t, 40 ein Streid)infirument unb 47
ein BlaSinftrument, inet. Orgel unb ßarfc, als fmuptfad) gewählt),
unb 358 ßoSpitanten, welche bloS einzelne gätfjer frequentirten.
Bon 17 Seljrträften würben wöchentlich 373 Stunben tu 30 Unter«
ridjtgfäd)ern erteilt. Qm Saufe beS UntcrridjtgiafjreS Würben 16
SBrobuctionett, tyeilS ©oncerte gegen ©intrtttSgelo

, tljeilS Schüler«
auffül)rtmgen beranftalter, u. a. 3. ©. »acfj'S fimoll « SOleffe unb
SiSjt'S „€>eitifle ©lifabetl)" aufgeführt. ®er ©tat ber Slnftalt bc=
lief fid) auf ca. 48 000 SJcarf , worunter 28 000 2J2arf als Staats«
äufdjttfe.

—
*—

* 3n Brtftol finbet Born 20. bis 23,Octo6er ein SDcuftffeff

unter ber Leitung be§ $rn. ©hartes §aKe ftatt. 3)a3 Programm
nmfafjt an größeren Serfen ^änbel'g Oratorien „5Dceffta§" unb
„SBelfajar", Mcnbcl§fo|n'§ „(SliaS" unb Söcrlios'S „gauft". —*—

* S3ei bem SKitfiffcfte in Sötrmiug^am, ba§ Bon §errn
§antüiid)ter birigirt wirb, betätigen fid) im Orc^efter 135 SKufifer,
öon benen im Stretdjordjefter allein 86 mitwirlen. ®te groben
§aben bereits Begonnen. —

*—
* Stuf ba§ f. gt. bon ber SJerlagSBanbtung be§ „Stngemei»

nen beutfdjen 6ommer§bud)e§ (SKorig Schauenburg in Sahr) er»

laffene SBrei?au§fd)reiben für bie beften bentfdjen Stubentenlieber
ftnb nidjt Weniger als ca. 900 Eompofitionen eingegangen, welche
baS SBreiSridjtercomite , befte^cnb aus ben SÖiitgliebern beS ÜKuftfc

auSfdjuffeS be§ SBabifdjen ©ängerbunbeS, nämlid) ben öerren §of«
capellmcifter 3- ^u^cf unb SJcufitbirector ©ageur aus SfarlSrulje,

fowie ben SDlufitbirectoren E. Sfenntann aus SKannhetm, %§. äliohr
aus SBforäheim unb Stbolf SBfeiffer aus Dffenburg, Bor Surjem ge*

fid)tct unb geprüft ^at. ®aS ©rgebnifj ber gemeinfamen Prüfung
ift eine StuSwaljl Bon 20 Eombofitionen , Weidjen 5 Berfdjiebenc

ebenfalls mit greifen getrönte ßiebertejte p ©runbe liegen, ©iefe
20 ©ontBofitionen follen burd) bie ScrlagShanbtung juitäd)ft als
Sföanufcriüt gebruett werben, um fotdje in fadjfunbigen Greifen Bor»
tragen unb begutadjten ju taffen, alfo an Vereine unb anbere fid)

bafür tntereffirenbe ©efettfdiaften. 9fad)bem bie SBreiSridjter ein

Urtheit über bie Shtfnatnne in ber Deffentlidjfeit gewonnen haben,
Werben fic fid) über bie guerlennung ber 5 ausgefegten Streife —
2 filberne SBotale, 1 filberner SBed)er unb 2 wertljboUe SSierhumBen
— fd)lüfftg machen. 23iS bahin bleiben felbftberftänblich auch bte

SJJatnen ber ©omtooniften ©ehetmnifj. —
*—

* 3m Berlage Bon SDcar. §effe in Seibjig ift foeben ein

elegant auSgeftatteter beutfeher SWuftf*SaIenber für baS Qafjr 1886
mit bem SBortxait unb ber Biographie Dr. Sari SReinecte'S erfdjie«

nen. ©erfelbe enthält: (Sin Salenbariura, Stilgemeine Salenber»
notijen, ©tunbenplan, Göttien, eine Tabelle 5U Stbreffen, ein SKufi«

falienBerjeichmfe, SSerlagSbcrichte, einen ©tunbentalenber für 1886,

eine ©oncertfdjau , bte SKamcn ber SöiufilalienBerleger , Söerjeidjnif3

ber mufifalifd)en 8ettfd)riften unb ein mufifalifdjeS grembwörter»
bud). äBtr empfehlen benfetbe^: Sebermann auf's SBefte- —

*—* S)aS Stntiquariat 6art §elf in 38 ten, SSallnerftrajje 13,

Berfanbte einen Katalog, ber eine reiche gahl an SSerfen über ©e»
fchid)te unb Sljeorie ber 5öeufit aufweift. —

*—* 3n k'öln fiat fid) ein SÖcufitlehrerbercin unter Sinnahme

ber Statuten beS berliner SDcufiflcfirerberctnä conftituirt unb SKiiftf*

birector l£b. iDtertfe in feinem ^vüfibeuten erwählt. —*—
* Söei ben grofjett SBriifungen am SBartfer 6onferBatorittm

haben in ber Opernclaffe besüglid) beS ©efaugS folgenbe SßreiSBcr»

theilungctt ftattgefunben: eS erhielten ben erften 5prciS 41, ben jwei»
ten 39,'baS erfte Accessit 41, jweite Accessit 35, bie erfte äßebaiEc
34, jweite SKcbatlle 34, britte SDccbaiüe 35. Summa 259 (Sieben.

©efangSmuftf mit ßlaoierbeglcitung.

SdjtüflJm, 9loÖ7 Op. 52. ®ie fdjötte Setttterin öon Söacfjaracf).

Sin ßteberctjfluS Uon 20. Sctilter, für eine SJofj» ober

Skritonftimme mit ^Begleitung beS Panoforte. Mt. 2.25.

Seipäig, 9v. gorberg.

Sorliegenbe Sieber finb überfdjriebcn : ®a§ 3töSd)cn — lieber»

goffen — S)er Hirdjgang — ®er leßte ©aft — SBer ift fdjulb

baran? — ®er SBaffermann — S3erfprod)en unb jerbrodien. — Sie
SEejte werben allgemein anfpredjen

,
gewif; aud) bie üöcufit baju,

Wenn btefe Sieber Bon einer Ilangbofien Öafjftitnme fangeStunbig
unb d)ara(tcriftifd) uorgetragen werben. ®aS SBactcnbe, überhaupt
SBirtung madjenbe liegt ganj in §änben bc§ Sängers, ohne guten
Sßortrag tonnen btefe Steber nid)t anfpredjen, weil fie nicht einzig

unb allein fdjon burd) bie SMobie gefallen, burd) SKelobien, weldje

aud) getrennt Born Sejt fdjon beftedjen, wie e§ ber grofje Saufen
unmufttalifcher ßörer fo gern hat- Sßciu, bie SRelobie hier ift ben

SEertworten tnufifalifch=becIamatorifd) angepafjt. ®ie ßlatiierbcglei«

tung ift entfpredjenb gewählt, nidjt fchroer, nicht complicirt.

äMltarbllg, Subttig, Op. 45. SBtet grü^ItngSlieber für eine

©mgftimme mit (ätabier. 93tf. 3.—. ©Iberfetb, Hartman.

®iefe hübfehen ®id)tungen finb Bon ©eorg galjr unb hoben

folgenbe tleberfchriften: grühlingSboten, grühlingSfcter, Slbenbfrie»

ben. ®te SRufit ift ben Sejten treffenb angepajjt unb bon fepner
äßirfung. SKit „Stbenbfrieben" habe td) bei ©elegent)eit ganj be»

fonbcrS tief in bie §er&en ber guhwe 1 ^tncingefungeit. gür öffent*

lidjen Vortrag als auch für häusliche mufttalifdie ©cntütI)Serqutctung

empfehlcnSWerth. ®te Sage ber Sltelobie bcanfprud)t Sopran ober

®enor. ©labierfa^ nid)t ftfjWer.

9{|etn6crger, Sofcf, Op. 136. Stu§ berborgenem SE^at. ©in

ßljttuS bon 14 Siebern. ©ebidjtet bon %. b. §ofnoQfj.

gür eine mittlere ©timine mit ßlabierbegteitimg. SDtet

£efte, k Ml 2.50. — Seidig, 3t. gorberg.

®ie Sitel ber einzelnen SKummern finb: gm ShaleSgrunb —
Stm ©tranbe — ßotie gluth — 3m Spätherbft — ©raueu —
Klage — Slmalie — ®ie einfame äJcühte — Se()nfud)t — Sier»

loren — SRadjruf — SBieberfinben — Se^te gah« — ©ntfdjlafen.

— Obgleich bie ®ejte ein äufammenhängenbeS (Sange bilben, fo

tonnen bod) einzelne Sieber für fid) gefuugen weiben. Scjt unb

SKufif unterftüfeen fid) gegenfeitig Bortheilhaft, beibe finb für fid)

fdjon, oerbunben aber ganj befonberS wirtUngSBoll , aber fclbft»

Bcrftänbltdj gehören gute Stimme unb guter SSortrag ju rid)tigcr

SBürbigung biefer Kunftlieber. SJcr. 5 „©tauen" erinnert in feiner

ganjen Slrt unb 28eife au bie „§eje Sorelei" bon öl. ©djumann;
mit biefer Kummer fattn bei entfpred)enbem unb begeiftertent äior«

trage baS SBublitum gepaett Werben. 38. 3rgang.

InHer, Oer&inanb, Op. 204. 6 Sieber für eine ©ingftimme

mit Begleitung be§ 5ßianoforte, compt. in 1 33b. 4 33tf.,

einzeln 1 3Rt — SKI. 1.50. Seipjig, E. g. Sa^nt

golgenbe ©ebidjte I)at b er Slltmeifter einer gelungenen jnitft»

talifchen 3Uuftration unterzogen: 1) Sin ben SKonb, 2) SStütommen,

Kuhe! 3) „©§ wirb Bon lichten ©ebanten", 4) ®cr traurige SBan*

berSmann, 5) Sd)ä|el abe! 6) SKijenlieb. Sämmtlidje Sieber oer»

rathen bie tunbige SDtcifterl)anb. SKeben feiner SKelobie, forgfältiger

®eclamation unb gewählter h&rmonifcher Unterlage (olme bte Sc*

gleitung ungebührlich mit paffagenreidjen SBaüaft ju überbürben)

tmponirt Bornämlich auch bie tejtgemäfje gUuftrirung. 2Ktt befon=

berer Siebe ift SKr. 1 ausgeführt worben; SJr. 4 ift befonberS in

rhhtljmifcher §tnfid)t intereffant. 3« ber BoltStl)ümIich angehauchten
5. Kummer ift ber Sonartenwechfel Bon feljr guter 3Birhtng. ®ic
Sdjlujjnummer mit ihrer Sehnfudjt, bie in leibe nfctjaftlichem S8er«

langen gipfelt, ift fet)r djarattcriftifd). 81. 38. ©.



Sur Siioiute unb (iiauter.

SogflC, S., Op. 16. Steine Suite für ßtabier unb Sßiolinc

über ben -Kamen „^agenbadj", 9h". 4. — Seipjig u. Sörüffet.

Srcittopf u. Härtel.

®ie einzelnen Kammern btefer Suite finb: Sßrälubium, SKenuet,

Roman«, Söoutree, Sarabanbe, Siciltano. ©er Kante ,,§agcnbad)"
fanit felbftberftänblid) nidjt mufitalifd) treu wieber gegeben werben,

tnfofern im mufifalifdjen Sllpljabct „n" fefiU. ®iefer S3udjftabc

Bleibt beSljalb aus, unb aufjerbem tritt au Stelle beS „b" anfangt
ber ^weiten ©übe bie Kote ,,h", was ber ©omponift bamit motibirt,

ba& iu alten Seiten ber 33ud)ftabe b aud) für ben £on h gebraudjt

würbe, unb infolge babon erlaubt er fid) , umgefetjrt aud) b für h
ju gebrauten. ®aS ift freilidt) eine greiljeit

, weldje fid) fdjliefjlid)

ber'Eombonift erlauben barf, um feinen gmeef ju erreichen, aber

bie SKotiütruug ift nidjt ridjttg. Utfprünglid) würbe b nidjt aud)
für h gebraudjt, eS ejifttrte überhaupt fein h. ®aS muftfalifdje

Sllpljabet begann bamals — wie unfer fpradjlidjeS — mit a, (nidjt

wie je^t mit c), unb ba anfangs auf ben ©laBterinftrumenten nur
Untertaften üor6,anben waren, Ijiefj unfer IjeutigeS h nur auSfdjliefe*

Hd) b. ®ie erfte unb einzige Dbertafte, weldje pnädjft eingeführt

würbe, war biejenige swifdjen unferem fjeutigen a unb h. ®a nun
einmal nad) a baS b folgen mufj, würbe aud) biefe -Dbertafte b be-

nannt, unb um biefe jwei b Bon etnanber ju unterfdjeiben, befam
baS b ber Dbertafte biefeS (jefct nodj gebräudjltdje) Seidjen: „£>",

baS alte ber tlntertafte aber biefeS »iereeftge : „ h ". ®er gigur
nad) würbe baS erftere „b rotundum", baS anbere „b quadratum"
genannt. ®afj aus legerem geid)en unfer beutiger Stuflöfer (b)
Tjerborgegangen, ift leidjt ju ertennen, nur wirb er jefct nodf fälfdj

Itdjer Seife »tetfad) „SBecquabrat" genannt, obgleid) biefeS Seidjen

nidjt nur ba§ b bor h, fonbern überhaupt jebeS b unb aud) jebe§ ä
auflöft. — ®ie »orliegenbe ©ompofitton felbft erinnert aud) an alte

Seiten, nidjtäbeftowemger aber ift fie intereffant wegen iljrer tlje»

matifdjen Strbeit unb iljrer Imitationen unter ben beiben 3nftru=
menten SMotlne unb ©labier, als fdjliejjitd) aud) wegen t^re§ freunb*

üdjen, Haren unb Iburdjfidjtigen MangeS im Ensemble, gebe S8aria=

tion fängt mit einem baS SBort „ ©agenbad) " (eigentlid) Hagehach)
bilbenben Sfjema an, burd) gefdjidte, melobifdje unb rbbtljmifdjc

SSeränberungen jebeS 9Kal wie etwa? KeueS Ilinßenb. SSeibe 3n»
ftrumente finb feljr leidjt befjanbett, S3iolinpart nur in erfter Sage.

®eS ®urd)fpietenS entfdjieben wertb unb für ©djüler ber unteren

SKitielftufe feljr nüfeltctj unb inftrueti» als loljnenbe ©tubie im Un=
terridjt. SB. Srgang.

§eüftf), Stiftet», Op. 4. 9f?omanäe für ^Biotine unb $iano*

forte. ®re§ben, §offartfj. 9X 1.80.

©ine fid) nidjt in ©emctnpläfcen ergefienbe, anfpredjenbe finnige

£onblütIje, red)t banfbar al§ finniges unb babet mäfjig fd)Wer'e§

SBortraggftüct. ®ie meb,rfad)e ßilicberung ift bem Stüde ganj Bor»

tljeübaft, benn nid)t§ crmübet metjr, al§ bog fortwäfyrenbe S8eb,arren

in einerlei Sempo, in berfelben Sonart unb im gleidfeu Eb^arafter.

Sliirf^,
s^aut f

Op. 3. Slba^io für SStüIirte unb ^iauoforte.

ßetpsig, gritfet). 9W. 1.50.

2U§ ein (SrftlingS» ober üielmeljr „®rittling§Wert" gute ©off*

nungen für bie 3utunf* erweefenb, nobel in (Srfinbung unb Slu§«

fütjrung. ®ie ®arftellung erforbert fd)on ctwa§ gewiegte GSeiger.

$Cl)tn, Scott, Romance pour Violon avec aecompagnement

de Piano. Bruxelles, Schott freres. 5 Fr.

gür bürgefd)rittene (Seiger al§ pbfdjeS unb bantbarcä SSortragä»

ftüd geeignet, benn bei ber ©oncebtion bc§ liebförnügen anmuttji«

gen ©a|e§ waren bie ©rasien inSgefammt anwefenb.

©tubien für SBiola.

JBrUttt, S,, 25 ©tubien für SStoIa. 9feu rebibirte 2lu§gabe

Pou gr. §ermann. Seipjig u. Sörüffet, Sreitfopf u. Härtel.

®a e§ für biefeä Snftrument — abgefeb,en bon $Piof. 3tittcr§

üortrefflid)er ^iola»@d)ule — nur wenig ©tubienmatcrtal giebt, fo

ift bie öorlicgeube 2tu§grabung bantbar anpertenuen , benn ba§

gebotene SKaterial bürfte p ben tnftructibften Uebungen gehören,

weldfe borgefdfrittene Spieler biefeg Qnfirumenteä mit allem Gr*

folge erfreuen tonnen.

Untertjaltungämufi! für SSioline.

2Ö0ljlfal)rt, groit}, Op- 88. SDZelobifdje Stüde für brei 95ia=

litten, jum ©ebrauc^e in 9Kufiffcf|uIeH, (Sentinartett ic.

Scipsig, gorßerg, §eft 1 unb 2, ä M. 2.50.

®a e§ berarttge Uebungen nod) nidjt jum Ucbcrflufe giebt, fo

finb biefe teidjteu, auf ber erften ©tufc beä S3ioIinfpielä gu Der*

werttjeuben bübfdjen ©tücte ganj willtommen. —

@tt)ött, Wdlity, Op. 72. 2>ret Ileine elegante gautafieftucJe

für 2 SBiottncn: 9er. 1. SDcr Slbfdjieb; 9er. 2. Sn ber

Srembe; 9er. 3. aSieberfeljen; ä ©eft 75 5ßf. Setpätg,

gorberg.
®e§ alten S5iolinmeifterä ©d). inftruetibe Siiolinarbeiten finb

immer nod) wiUfommen, benn fie geben anftäubig 23lufitatifd)e§ in

bilbenbem unb unterb,altenbem 9laf)men.

Unterridftöwerle für ©labier.

©r^aufeit , Sil!)., 10 melobifdie ©laPierübungen für bie

jjcittetftufe (oI)ne Octabenfpannungen). Seipjig u. SSrüffel,

Sreitfopf u. gärtet. Wt 3.50.

Kr. 1 enthält eine ©tubie für bie red)te §anb in laufenben

^affagen. SUr. 2 ift ein Sieb ofine SSorte ; ber melobifdje Sern ift

aber etwa§ abgegriffen. 9lr. 3 bietet für bie lintc §anb allerb,anb

übenbeS ^affagenwert. 9lr. 4 birgt ein p6fd)e§ SKenuett, an bie

gute alte Seit erinnernb. 9Jr. 5 ift eine trefflidje rtitjt^mifdje ©tubie

für bie SSertljeilung breit^etliger auf ^weitBeitige SSertfje. SJr. 6
bie redjte §anb übt' ba§ ©elent, wäbrenb bie tinfe £anb bie -Ean«

tilene »ortragt. 92r. 7 r)üBfct)e mit Strpeggim auSftaffirte SOJelobie.

3Sr. 8. ©in ganj nette? ©jercitium im Icidjtcn ©taccato. 9£r. 9.

50celobifd)e ©jeurfion mit jEriolenpafjagen. 9Jr. 10. ©Ijromatifdje

Tonleiter für beibe §b'nbe ju üben. ©ämmtlid)e Kümmern bieten

für bie genannte Stufe gut ju üerwertljenbeä SKaterial.

Solff, Sßernarb, Op. 125. 9ceue «Schule ber (Mäufigfeit für

^ianoforte. Sie erften tecfjmfdjen ©tubien für jeben ©ta=

bierfpteler in 50 progrefftPen ©tuben af§ (Sruublage ber

Sirtuofität. ;£>eft Ii, 2 a SRI 2.—. Seipjig, gorberg.

©in genauer ©inblicf in bie borliegenbe inftruetiöe Strbeit Icljrt

otjne Settereä ertennen, bafe fie fo geartet ift, um bie einjelne

£>anb nidjt ju crmüben, bie giguren (fotootjl Xonleiter= wie aecor*

bifdje Sßaffagen) gtetdjmäfeig auf' beibe §änbe ju BcrtB,eiIen unb ben

©djüler in allen ®ur* unb Molltonarten üben ju laffen. SBenn
aud) nidjtl abfolut 9eeue§ entljaltenb

, fo finb biefe jwecfmäjjigen

Stubien burd)au§ nidjt fteril, fonbern muftfatifd) anftänbig unb
für ein ßteidjraäfjig ted)nifd)e§ gortfcljretten redjt äwectmäjjig ge=

galten.

äßolff, ©uftOÜ, %Wo\l, Op. 27. gür Heine Seute. Steine

©tücfe für ^5ianoforte. Seipjig u. Srüffet, Sreitfopf u.

gärtet, Ml 3.—. netto.

§ier präfentirt fid) ein anberer „SBolff", aber nidjt — im
„SdjafSfleibe", fonbern gar eljrfam al§ gemütb,lid)er §au3bater,

ber feinen beiben niebltdjen Södjterlein, „SiUi unb Sltabelian" ge»

nannt, 13 tieine poetifdje ©tüctlein au§ feinem freunblidjen mufi=

falifdjen §au§gärtlein präfentirt. ®ie tjübfdjen Xonblümdjen finb

mit folgenben ©titelten oerfeljen: ©djlummerlieb, gtü6,ling§freube,

©ommerabenb, 3Safferfab,rt, Suctut, über Stod unb Stein, SBtegen»

tiebdjen, bie ©efdjidjte bom tleiuen ®äumting, Sieb otjne SSorte,

SSoItSliebdjen , SDtüljle am S3ad), in ber ©djaufel, iu ber SKüBlc.

SltleS ift nteblid) unb appetittidj , leidjt oerbautid) unb befdjaulid).

Studj ift lein einziges „©anjeblürndjen" ober gar — eine SSrenueffel

barunter.

(Mfht SBotf, SBaubtffin, Op. 2. 3 Sieber ofjne SBorte für

^ianoforte, Ml 2.—.

Op. 3. 12 Keine Stüde für ^tanoforte, 9Jcf. 2.50.

Söertin, ßfjatCier u. ßomp.
®a§ erftgenannte €pu§ enttjält Itjrifdje ©rgüffe äiemlid) ljarm=

lofer Katur, o^ne befonberS ausgeprägte Qnbiöibualität. ©inen
gortfdjritt jeigt bie anbere ©ammlung, in weldjer einige ganje

Ijübfdje roufifalifdje ScippcS enthalten finb.

SBocalmufit mit Drdjeftcr, ebent. Glabierbeglcitung.

Sßagttcr, ^dttl ©Ittil, „Sine ÜDcaiennadjt". (Sebitb.t bon

§arbi^. ©oncertftüd für ©opranfoto, ©b,or «. Orcljefier.

EtabterauSjug Wt 2.50. Partitur unb Orcfjefterftimmen

finb bttrdj ben Serleger, ©djötüng'fdje Sunft^anbtung in

5ßaberborn, ju be^ietjeu.

2ro| beS StntlangeS an äßenbelSfotm gletd) ju Stnfang beS

©IjorS bürfte biefe ©djilberung einer wonueDoUen grüb,tingSnad)t

mandjeu ©efangbereinen nidjt unwitlfommeu fein, ba fie nidjt un=
Wirtfame Sßartien entplt. ®er fugirte Stnlauf am ©djlufe über*

rafetjt einigermafjen. — St. SB. ©.
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Königliche Musikschule Würzburg.
(Kgl. bayerische Staatsanstalt.)

Beginn des Unterrichtsjahres: 1. Octofoer. Der Unterricht umfasst: Solo- und Chorgesang, Rhetorik und Decla-
mation, Italienische Sprache, Klavier, Orgel, Harfe, sämmtliche Streich- und Blasinstrumente, Kammermusik- und Orchester-
ensemble, Harmonielehre, Contrapunkt, Partiturspiel und Directionsübungen

, Musikgeschichte, Literaturgeschichte, Welt-
geschichte und wird ertheilt von den Herren: Professor Boerngen, Bukovsky, Gloetzner, Häjek, Kimmler, Director Dr. Kliebert,
Lindner, Professor Meyer-Olbersleben, Pekärek, Rausch, Professor Herrn. Ritter, Roth, Emil Schmitt, Professor Schwende-
mann, Stark, van Zeyl und Dr. Zipperer.

Das Honorar richtet sich nach dem gewählten Hauptfache (sämmtliche Nebenfächer sind honorarfrei), und beträgt
für Klavier, Theorie oder Harfe ganzjährig 100 Mark, für Sologesang, Orgel, Violine, Viola alta oder Violoncell 80 Mark,
und für Contrabass, oder ein Blasinstrument 48 Mark.

Prospecte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unterfertigten Direction, sowie durch jede Musikalienhandlung
zu beziehen.

Die königl. Direction:
Dr. Kliebert. [323]

Neue Akademie der Tonkunst
in ISerlin W.,

Markgrafenstrasse 39[40
(am Gendarmenmarkt).

Gegründet 1855.

Lehrgegenstände

:

l)Pianoforte; 2) Violine; 3) Violoncello ; 4) Orgel; 5) Blas-

instrumente; 6) Partiturspiel; 7) Ensemblespiel; 8) Orchester-
classe; 9) Solo- und Chorgesang; 10). Methodik; 11) Theorie-
u. Compositionslehre; 12)Geschichte der Musik; 13) Italienisch;

14) Declamation.
Mit der Akademie steht in Verbindung

ein. Seminar
zur speciellen Ausbildung von Klavier- und Gesanglehrern u.

-Lehrerinnen.
Ausführliches enthält das durch die Buch- und Musikalien-

handlungen, sowie durch den Unterzeichneten gratis zu be-
ziehende Programm.

Der neue Cursus beginnt Montag, den 5. October.
Der Director:

[324]

Franz Kullak,
Königl. Professor.

Sprechzeit: 4—5.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 J6 stets am Lager. [325]

Johanna Post,
Adresse:

Concertsängerin (Alt).

Ferd. Maurer, Concertagentur. Wiesbaden
[326]

Meine Adresse ist jetzt:

Leipzig, Nürnberger Strasse 54.
[327]

Pianistin.

Patent, in allen Ländern. [328]

KLAVIERSTUHL
(MTJSIE-SCHEEIB- u. ZEICHEENSTUHL etc.)

benützt und empfohlen von allen zeitgonoss. Koryphäen der Tonkunst,
Liszt, t.BüIow, linbinstein, Saint-Saens, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Grützmacher u. v. a.

worühor Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung
; Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz. -
Hüllweck, Ferd., Op. 7. Six Etudes pour Violon

avec accompagnement d'un second Violon. Liv. I. II.

äM. 3.— . (Adoptees du Conservatoire de la Musique
ä Dresde.)

[329] Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig.

Äsa® B§imtag

,

Pianistin.
Aufträge in Concertangelegenheiten nimmt entgegen [330]

€. F. KAHNT, Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

Franz Litzinger,
Conoert- u.n.d. Oratoriensäng'er.

Püsseldorf. [33 i]

lernst Hungar, Concertsgr.
(Bass-Bariton),

Er. Martha Hangar.
Concertsängerin (Sopran).

Cöln a. Rh.
Irrigen Gerüchten zufolge zeige hiermit höflichst an , dass ich

für kommende Saison kein Bühnenengagement angenommen habe.

Georg Ritter, Goncfirt-'

(Oratorienpartien etc.), [333]

z. Z. Biebrich bei Wiesbaden.
®rucl Bon 33är & #ermamt in ßetBäig.

Hierzu eine Beilage vo» Rreitkopf & Härtel in Leipzig.



cSeipjifl, (>en 4.^eptemßer 1885.

Sott blefet geitWrlft erfcöttnt jebe S)o$e

1 Stemmer »ort 1 ober l'/i Sogen. — SßtetS

beä aaStganfleS (tn 1 Banbe) 14 3RJ. 9feite
SnfettiottSgeBttSten bte $etlt»etle 25 *Pf.

—
Hbonnement nehmen alle SPoftämtet, SJud).,

fiKujltaltra" unb Sluntt"®attblunaen an.

(Söegtüwbet 1834 bon SloBett Siftumann.)

Orpn bes 3lEgcmetnen $eut[c(jett Sttuftfüerems

und bev ^eet^ot?en#fiffung.

SSeranttoorttidjer Stebadeur unb SScrlegcr: <£. iF. a I) ll t in fftpjij.

Jluömer & @o. in Sonbon.

p. ^ef|fe£ & {£<?. in @t. Sßeteräburg.

&eE>ei§nev & 'OßoZff in SBarfdiau.

$eßr. <$ug in güridj, Safel unb ©trafjburg.

JW. 36.

(Sanb 8i.)

Jl. 'glool^aan in Stmfterbcun.

@. £<$&fev & Kovahl in ^üabetyljta.

Jtfßert §. gmfmatm in SBten.

{$. §te\Qev <fc gk>. in Wett>*2)orI.

3n6oIt: 3>ie SKufifpflege in granfreitf). — Sfecenfion: Sodann
©djonborf, SSaterlänbif(i|e ©efänge unb ScEjelmenliebcr. —
©orrefbonbenjen: Seidig. ®re§ben (gortfe^ung). %xanh
furt a. 3Jt. (gortfefcung.) Jionbon (©djlujj.) Stettin (Scblufe). —
SSien. — kleine Leitung: SageSgefdjtdjte (Aufführungen.
*ßerfonatnad)ri<$ten. Opern. SSetraifct|te§.) — Sritijctjer Sin«
Seiger: Ord^eficrftiicEe »on fmrtog, Smbarc unb 2Jlogäfott>§ft.

— Slnjeigen. —

Die Jlultkpflege in iFraitaid),

Concours musicaux in £l)onon unb St)on.

®S ift jettf eine beftimmteXfjatfadje, baß ber muftfalifdje

©efdjmacr, fotoie bie 9JiufiIbflege in gan§ granfreid) fidj be=

beutenb gehoben Ijat. ®er Ileinffe SDJarftfieden 6efi|t feilte

enttoeber einen Orbljeon (SKännerdjor), ober eine ganfare
(SBtedjmufif), toenn nidjt gar eine |>armontemufif; grauen=
ober gemifdjte ß"£)öre giebt e§ bagegen feljr toentg.

©elbftbcrftanblidj wirb audj biel fdjtedjte SSiufil gemadjt,

unb unter ben unjäfiligen ©ombofitionen aller Slrten, bie

aEjäljrlidj auf ben Söfuftfmarrt fommen, giebt e§ meljr ©breu
att SSeijen.

Ilm bie berfdnebenen ©efeßfdjaften fortfd^rtttsfö^tg ju

machen, fotoie audj jum SSJiufifftubium aufzumuntern, finben

jebe§ $aljr toom 1. 3J?ai bi§ SKitte October, in ben ber=

fdjiebenen $robinjen große ©oncourfe ftatt, toop alle be=

treffenben 3ftufifgefeIIfd)aften eingraben toerben, fidj babei

ju beteiligen.

®ie Örganifation eine? folgen <Soncour§ befietjt fol=

genbermaßen: ®ie ©Ijö're, fotoie audj bie ganfaren unb $ar=
moniemufilen toerben je na^ ib>en mufifalifi^en ßeiftung§=

fäb^igMten, in .berfdjiebene ©ibifionen unb ©ectionen unb
biefe toieber in (Srubben A. B. C u. f. to. abgeheilt: I. Divi-

sion d'Excellence; II. Division supörieure; III. ©rfte ®ibi=

fion; IV. Stoeite SDibifion; V. dritte ®ibifion; VI. @becial=

bibifion, festere §. 58. für Samen= ober Sinber=©^öre, ge=

mif^te ©Ijöre ober ®räieb^ung§anftalten.

Stug biefer Slnorbnung entfielt ein feb^r großer Sßortfjetf,

inbem bie concourirenben ©efeEfctjaften nidjt, wie j. 50. bei

un§ in ber ©^toeij bei ben Kantonal fotoie ©ibgenöffifdjen

SOJufiffeften, funterbunt ficE) bei ben SJJuPfeften beseitigen,

inbem eine Heine SDorfgefeKfc^aft fiel) mit einer grofjen

Siiric^er, SSafeler, Serner ober ©enfer ©efettf^aft mifjt,

unb auf biefe 3Xrt immer eine untergeorbnete (Stellung ein=

nehmen mufa! —
gür jebe Sibifion unb tyxe. ©ection toerben brei greife,

manchmal and) no^ mefjr, au§gefe|t; biejenige ©efellf^aft,

bie ben erften 5ßrei§ erhält, fteigt eine ©ection ober Sibifton

b^öb^er, bi§ fie in bie Division d'Excellence anlangt.

Seber ©oncour§ beginnt mit einem für alle (Sectionen

oMigatorifdjem Concours de lecture ä vue (bom S3Iatt

lefen), ber für bie ©efangSdjöre au§ einer ätoei*, brei= ober

bierftimmigen «Solfegenftubie unb für bie 9ftufiftf)öre auS
einem ffeinen ©enreftüd befielt. ®arauf folgt bann ber

Concours d'exöcution, febe ®efeHfd;aft brobucirt außer
ber eigenä gewählten 5piece noi^ ein bon bem ©omtte ge=

gebenen morceau impos^, für teueren toerben namhafte
©omboniften aufgeforbert, biefe ju fdjreiben, inbem fie bap
ib^re eigene SßJjantafie in Slnfbruc^ nehmen, ober aud) nur
ein Slrrangement au§ irgenb einer Ober liefern fönnen.

©efammtauffüb^rungen fiub feiten unb befielen meifteng aus
ber 3J?arfaiIIaife, bagegen fommen Ijaufig Concours de so Ii

bor, too jebe mittoirienbe ®efettfd)aft tt)re beften ©oliften

glänjen laßt, ferner giebt e§ nod) ein Concours d'honneur,
toop aber nur bie größeren au§ guten Gräften befejjten (Se=

fellfctjaftert pgelaffen toerben.

S)ie greife befielen getoöb^nlid) aug golbenen, fitbernen

unb ehernen SlfebaiHen berfdjiebener ©rößen, toeldje bon
b^erborragenben Sßerfonen freitoiHig gegeben toerben, getoöb^n=

lid) giebt bie Regierung einige Sunftgegenftänbe.

®ie ?ßrei§ridjter toerben unter ben renommirteften 9Ku=
fitem ber Strmee, fotoie be§ ©ibttftanbe§ geroärjXt. Sfjre

Slufgabe ift, über concourirenbe SMbiftonen tyx Urtb^eit au§»

5ufpred;en, bie greife je nadj SSerbienft ju bertb^eileu, bie

Urfunbe, bie jebe SRebatHe begleitet, unterfdjreiben , unb
einen furjgefaßten fd)riftlid)en Seridjt über bie öeiftungen k.

bem Örganifation§comite ju Überreifen.



®iefcS Safjr Ijatte idj baS SScrgnügen, ätbei folget

ßoncourS als SßreiSridjter Beiäurooljnen; jucrft am 2. 2Iuguft

in Sljonon, frühere SKefibenjftabt ber ©rafcn unb ^erjogen

bon (Sabot;en, am Ufer unfereS Ijerrlidjett @cnfer (SeeS lies

genb. Sie Qatjl ber an biefem gefte tfjetfnefjmenben ©efeß*

fcrjafteii Beftanb au§ 29 SJJännerdjöreu , 7 £>armonie= unb
52 Sledjmufiren , eS mar ein in allen Sejieljungen inter=

effanter ©oncourS; bann am 14. unb 15. 2Iugufi in 8t)on,

ber gleiten giauptftabt grantreidjS , Bei roeldjent gefte ficE)

262 ©efettferjaften einfanben, ba§ mar nun aber ein [et)r

prädjtigeS unb in mufifalifdjer ^tnftctjt auSgejeicIjneteS 90cufir=

feft, roeit biele fet)r gute Sftufifcljöre fidE> um bie großen

greife firitten. Unter ben ^ßreiSridjtera Befanben fid; foI=

genbe ^ßarifer SRufifer: fRerjer , ©. <Saint=@aen§ , (£. 58ou=

langer, ®. SonaS, 21. Sanljaufer, 21. (Simon, Sorget, Soii;,

21. SBormfer, (Semer, E. SSIonc, Urban, 33ißant, SRonnefiier,

(SaintiS, 9tijj, Eolonne, Sajarte, O. SDfetra, Samoureuj,

O. Eommettant u. 21. 211S geftmufiE fungirte bie ftnttlidje

„Musique de la Garde republique" auS ^ariS, unter

ber ^Directtort beS ßapeßmeifterS ©. SBettge. ®aS ganse,

mit bem fdjönfien SBetter Begünftigte ÜDfufiEfeft berlief auf

bie frieblidifte Sßeife.

Eine fel)r merrroürbige Gsrfdjeinung mar bie Harmonie
de St. Jean de Dieu auS SßariS, 6efter)enb auS lauter

armen Erüppelfjaften Sinbem bon 8 Bis 16 Saljren; j)je

ßlarinettiften finb aße Blinb, tro^ biefer ©eBrecfjltcpeiten

machten bie 84 2luSfüljrenben unter Seitung iBjreS $ßrofefforS

21. Söffet» eine ungeheure ©enfation mit einer &oncert=

Ouberture bon SKaffenet unb ber £anntjäufer=OuBerture bon

3t. Sßagner, roeldje Beibe fd)tnierige SSerEe mit einer erftaun=

liefen $räcifion ausgeführt mürben.

SDie großen Jgauptpreife im Concours d'honneur mürben
bon ber Chorale stephanoise de St. Etienne (Directeur

Dard-Janin), ber ^armoniemufir La Syre Narbonnaise
de Narbonne (Dir. Tivollier), fomie Bon ber Söledjmufi!

auS Valence (Dir. Marie), erfungen.

SBaS nun ©enf Betrifft, fo fann idj Berieten, baß §err

§. öon ©enger feine Stellung als ßoncertbirector beS fjte=

figen (StabtordjefterS niebergelegt tjat unb baß mir feit ^tbei

ÜDlonaten im £Sefi|5 eineS großen internationalen EurfaaleS

finb, reo aße 2l6enbe ßoncerte Bon einem auS 60 guten

üfeufifern Befehlen Ordjefter unter Seitung beS |>errn ©o&ert,

directeur des Conservatoire ä Bordeaux, ftattftnben. ®iefe

ßoncerte toerben fetjr gut Befudjt unb erregen bie berfctjiebe=

neu 5ßrobuctionen allgemeinen 93eifaCC. K.

Cwter mit Clatrierbegleüimtj.

<öd)Onborf, 3o^ontl, SSaterlänbifcrje ©efänge für gemifdjten

Etjor. Op. 18. 2)rei ©efänge (21m 3. September 1870.

SDen ©efaHenen. SDJotette jur (Siegesfeier), gür borge'

fd)rittene Vereine. Sßartitur einzeln 50 5pf. Bis 1 Ttt
Ob. 19. SedjS ©efänge. gür (Singbereine uub

Scfjuldjöre. Partitur 3JH. 1,—.

Dp, 20. ®rei <Sc§eImenlieber. SSorsugStoeife für

(Sd3uld)öre. ^art. 60 5ßf. ©üftroro, (Sd}onborf§ SSerlag.

©§ läßt fid) nidjt Beraubten, baß baS beutferje 3}ater=

lanb fid} feiner ®ünftler unb feiner Sunft BefonberS ange=

legen fein ließe, unb ber ÜÖhtfirer felBft embfinbet unb 6e=

trachtet fid) gern als international, toie bieS übrigens autfj

im SSefen ber SOlufif, roenigftenS ber inftrumentalen, als ber

aHoerftänbtidien Bpxafyt ber iEöne liegt. ®e§luegen bftegen

mir SRufif, bie fid; BefonberS als baterlänbifd), als batriotifdj

ßeäeidjnet, nidjt mit Bcfonbercm Sjertrauen aufpneljmen, mib

in ber 3'ljat finb eS fetten bai errjafte ©eBitbe, meldje t)ier

auS batriotijdjen 2(nläffe it entftetjen; tft boctj audj baS S!eutfdj=

tf)um fctBft, bie 83erfjerrUdjung unb SSiebertjotung beSfelBen

in aü'en feinen Sotmen Bis IjinaB auf bie unBequemften att=

beutfdjen SRöBel neuerbingS eine 2(rt SRobefadje getoorben.

Um fo freubiger erfennen mir eS an, baß in bief en batrio=

tifdjen ©efängen bon öolj. Sc^onborf eine erjrlictje
,

gefunbe

unb leBenbige baterlänbifdje ©mpftnbung maltet, unb fo

mandjeS SJTial füllen mir unS in ifjnen toie bon feuern ontifeu

©eifte angetr-e^t, ber bie Sieber beS StjrtäuS unb bie Siege

bon Wlatattjon unb (Salamis erzeugte. Sie treffttdje S3eHa=

mation unb geluiffe baefenbe Ütf)t)tB,men tragen tjierju Befon=

berS Bei. ®ie feltene Bereinigung beS tnufifalifdj ©infadjen

unb 9catürlidjen mit bem Originalen unb ®unftboHen mirlt

in ber großen SMji'äaf;! biefer ©efänge fo üBerjeugenb, baß

fie bie 2luSfidjt unb baS 9tedjt auf eine nationale SSerBrei=

tung unb SSeltebttjeit B^aBen. SDie Sieber „21m 5. (SebtemBer

1870" unb baS SDMfterfiücE „3)en ©efaHenen" auS Ob- 18

nehmen in biefer Söejietiung eine erfte ©teile ein. Op- 19

tritt baS friegerifdje SBefen me^r prüd, — nur ber 18.0ct.

bertritt eS, unb slnar in gleicher Slrt toie jene Beiben Sieber.

— ©efänge wie 9er. 2 „SSie fc£)ön Bift ®u mein S3aterlanb"

unb 9fr. i „0 ®u mein füß SSertangen", fielen auf gleidjer

$öfy. mit ben Beften SJfenbelSfofjn'fdjen Ouartetten. S)er

2üttor ift fett länger als stbei Sa^je^nten E^orbirigent p
©üftrom in SJfedlenBurg unb einer jener raftlofen Kämpfer für

baS ©cf)öne, bie für baS beutfdje SKufifteBen fo außerorbent=

lidj iüictjtig unb berbienftboß finb, menn fdjon ifjr 9came

nidjt in alte 3onen ber Berooijnten Erbe bringt. Unb fo

Befunben biefe ©efänge überaß bie genauefte ©enntniß ber

SBirfungen beS gemifc|ten ß^orgefangeS, berBunben mit nie

berfagenber ted)nifd)er ©eroanbt|eit. ®er 3teid)tl)um an

intereffanten ©n^elnleiten entjie^t fid) Ijier ber »efdireiBung.

S5on ben „(Sdjelmenliebern" Op.20, bie mit iljren £e$ten

(toie baS Sutfd)felieb, baS Sieb bom ©eneral (Staff) natür^

lidj auf bie luftige Sugeno unferer "§öBern Se^ranftalten Be=

redjnet finb, läßt fid; gleidjroof,! fagen, baß bie SJiufif i[;nen

gteidjfam if)ren ernften |)intergcunb prücfgieBt; bie l)umo=

riftifc^en Qüge, mit SJceifter^anb geftaltet, ftreifeu bodj nir=

genbS baS Oberetten^afte unb unfere SnaBen roerben baS

2tße§ mit SSergnügen fingen rönnen, oljne irgenb beS^alB baS

Srtbiale lieb gewinnen ju foßen. SeSroegen feien biefe

Sieber eBenfo rote bie beS OpuS 19 angelegentüdj ben Herren

Sirectoren unb ©efanglef)rern ber ^öf)eren SeB,ranftalteu em=

pfo^len; bie burd;auS nidjt reidje Sittcratur beS im ©efang=

Unterricht für fie 58raud;baren ift Ijier auf ba§ <Sdjä|Barfte

berme^rt. — Dr- ßarl guc^S.

§oxxefpon denken.

gtoölfte unb lefete §aubtbriifung am SBuigl. ©onferbatorium.

Sompofitionen für Ordjcfter unb E^or. ®iefelbe bttbete einen iriir»

bigen ?16ftt)Iuf3 ben bocangegangenen §auptprüfungen. ®en

jungen cmgeljenben (Somponiften fann in ben weiften gttlleu baS

SoB äiterttjeüt werben, ba^ itjrc SBerte Bon ernftem ©tubiunt unb

regem (Stfer für ba§ SBa^re unb ©ute geugnifs gaben, wofür it;ncn

benn aucl) bielfadjer unb redjt tooBIberbienter »etfatt unb §erborntfe

in reicpcfietn SDiafee ju SCtjeü würben. ©Benfe berbient ba§ redjt

ftramme ©irigiren t^rer eignen Sßerfe at(e§ 2o6. gn ©epr lamen:

l) Soncert-£)u»erture (6moU) bon §rn. e^arleä ^orter aus SBrtbge»
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poxt (©onnccticut, Stmerifa); 2) @t)iuBhonie (SmoH, 1. it. 2. Sag:
Adagio molto, Allegro con brio. Andante) Bon §rn. Korl Veoing
aus granffurt a. 9)?.; 3) geft-DuBcrtttre (Vbur) Bon f>rti. §ermann
©Bielter aus Bremen; 4) ®opBel»guge für ©t)or uiib Drd)eftcr (®tc

©errlid^Ieit ©otteS beS §crrn wirb offenbort) Bon £>errn SStlljelm

SRöttgerS aus §agen
; 5) ©djaufüieMDuöerture (©bur) Bon £>errn

gratis 9Maljerr)of aus e^emnig; C) ©tjmMoitie (Stbur) Bon §errn

©eorg ©djumann aus Sontgftcin (Allegro moderato. Quasi An-
dante. Allegretto scherzando. Finale : Allegro guisto). ®icfc <B\)t\u

Vhonte war iooljl bte bebeutenbfte Seiftung Bon allen ju ©eljor ge=

bradjten SBerfen. §err ©Humatin möge auf ber glüdltd) begönne*

neu Vatjn woI)lgemuth fortfd)reiten , ein guter Erfolg wirb ihm
fidjer fein. Th.

(Ö-ortfefcuiig.) SrtS&ett.

Eine fcljr ßlücfltdje 2Bal)l tjatte man bejüglid) ber S3adj«

feier am Bierten $robuftionS<5t&enb getroffen. ®ie @mo[l=©onate

für eine Violine mürbe Bon DtaBüolbi in Ijödjfter VoIIcnbtmg Wiebcr=

gegeben. ®cr Mnftler bitrfte auf biefem ©ebiete feinen 9}iBalen

haben. Von ber für ben 19. Sonntag nad) SrimtafiS gefdjriebenen

©antäte famen (hier pm erften Sölale) eine Slrie unb ein IjBdjft

charatteriftifdjeS SRccitatiB, beibe Bon futbadj Bortrefflid) wieber*

gegeben, ferner ein Bon ber erften Kfjorrlaffe beS fgl. ©onferBato=

riumS weiijeBoE unb in tabellofer IRetn^eit gefungener pradjtBotfer

©fjoral jur Stufführung, ©in befonberS fdjöner ©enttfj warb mit

bem ©oncert (©bur) für 5Wei ©lasiere mit Begleitung Bon ©treidj*

inftrumentert Bon ©. 33ad) geboten, ba aud) bte SBtebergabe biefeS

herrlichen SSerfeS burd) Srang uttb £bBner eine auSgejeichnufe war.

®ie ©anrate unb baS ©oncert mürben Born 2K®. 3ltcciuS birigirt

unb feiner umfidjtigen unb BerftdnbnifjBoIIen Seitung fei mit rüct*

halllofer SInerfemtung gebadjt. — Sieben ben Variationen für jroei

©laBiere Db. 46 Bon ©djumann (©djolg unb gofj. ©djubert), bem
Slbagio unb Slttegro DB. 70 für panoforte unb Violoncett beSfelben

SßeifterS (gefj unb ©rügmacher), bem ©eBtctt in ®mott DB. 74 Bon
©ummel (ipejj, SKeinel, Vaumgärtel jun., §übler, ©Bring, Vürdjl

unb 3tübiger), erfdjienen Berfdjiebene SßoBitäten. in biefen Stuffülj»

rungen. Studj baS fjetrlidje ©efangSftücf „®er §irt auf bem Reifen''

mit obligater ©larinette unb $tanoforte Bon ©djubert mar für Ijter

neu. Vcffer fonnte biefeS Spradjtroerf hier nidjt eingeführt werben
als burd; bie SluSfütjrung, wie wir fte Bon grau btto*Sllosleben

unb ben §errcn ©emuig unb frang fi,Brten. — ©in Duintett für

^ianoforte, jwei Violinen, Vratfdje unb iViolonceü" DB. 43 Bon
Slug. Slugbarbt fanb hier eine fefjr Warme Slufnaljme. biefem,

wenn aud) in moberner SluSbrud^weife gefdiriebenem SSerfe ift, wa§
fetjr erfreulich, nidjtl Bon jener unerquiettidjen Driginalitütgfudjt ju

ftnben, bie fo mandjen Wotjl beanlagten 3JJufifer auf falfd)en SBeg

fübrt. Mutiharbt giebt aud) t)ter frei unb ungezwungen fein S8efte§,

unb biefeS SBefte ift aud) ctwa§ ®ute§, an bem man ftd) wahrhaft
erfreuen lanrt. ©efunbe? me!obifd)e§ ©lemeut ftet)t hier in erfter

3teihe. ®ie fd)öne ebenmäfjige gorm, bie lunftöDlte, botf) ftet? flare

§armonif beWeifen eine Wob,Igeübte £>anb. SSa§ bie übrigen? feb,r

effectBoKe SBeßanbtung ber Snftrumente, inSbefonbere be§ ©laBierS

betrifft, fo fann ®IugI)arbt nidjt Berleitguen, bafj er ooräugSweife

Drd)efter>©omtoonift ift. ©e£)r anregenb wirtte ber in grofjem ©til

gehaltene erfte Sag Lento unb Allegro con fuoco ; ba§ Slbagio ift

ettt ®rgufj wahrer, inniger ©müfinbung; fel)r intcreffant ift ba§

barauf folgenbe reijenbe Moderato unb lebenbig, in freubiger, Ijei»

terer ©timmung gehalten ber Bierte Sag, Allegro non troppo. ©3
würbe btefeS Q,uintett Bon ©d)moIe, S3Iumer, König, SSilhelm unb
©terj in jeber S3e5iefi,ung Bortrcfflid) ausgeführt. — ®ie ©onate für

5(5ianoforte unb Violine Db. 13 Bon 6bB. ©rieg warb Bon Sd)oIg

unb geigerl ju befter ©eltung gebradjt. ®te ©igenart be§ ©omBo»

niften, nantentlid) aber beffen SartbSmannfdjaft, Berleugnet fid) aud)

in biefem SScrfe nidjt. Db ©rieg tjier norwegifdje Voltsweifen be=

nugt hat, ober ob er 9fad)bilbungen berfclbcn giebt, tann uns Wenig

lümmern/— genug, bafj biefc melobifdjcn 9Rotioe hBdjft anhcimclnb

Wirten unb unferen VorfteHungcn Ben bem innern SBefcn beS f!au=

binaBtfchen VoltSdjaraltcrS entfBredjen. SBefentlid) Berfd)icben fiub

jebod) biefe SJorblanbSllänge Bon benen in ben SBerfen ©abe'S, benu

©rieg ift ein burdjauS felbftftänbigeS Talent. S)ic in freiefter gorm
crfdjeinenbeu erften jwet ©age biefer ©onate, Lento doloroso unb
Allegro vivace, finb nid)t allein aufjerlid) mit einanber Berbunben,

fonbem aud) fo feljr in einanber Berfdjmoläen, bafj fte als ein ein»

jiger ©ag gelten tonnen. %n gefdjloffener gorm erfdjeint ba§' mc*

lobifd) reiäBotle Slnbante unb baS ferjr lebhafte, freubig erregte

Allegro non troppo. — ®en brüten SßrobufttonSabenb eröffnete unter

gagen'S Seitung ein neues SBerf Bon SRtd). ©trauf;, eine ©uite für

SHaSinftritmente (13 ©timmen). ©§ War bieS bie brittc berartige

©om^ofitton Bon ©traufa, bie Wir fennen lernten. Sludi biefe ©uite

fBrid)t für baS latent unb Sonnen beS ©omponiften. ®er erfte

©ag, ein SJkälubtum, madjte, uns wentgftenS, nidjt ganj ben ©in»

bruet, ben man gcrabc Bon bem erften Sljeile eines meljrfägigen

SSerfS erwarten mufs; bafür aber entfdjäbigtcn bte beiben anbem
©äge, eine melobiöfe, gefangSmäfjig gehaltene SRomanje unb eine

aufjerft Bifante unb brillante ©abotte. ®er Bierte ©ag, ^ntrobuf-

tion unb guge, beffen SKotiBe glüdlid) erfunben finb, ift contra*

Bunftifd) tüdjtig gearbeitet, ©ine g-uge nur für VtaSinftrumente

Wirb febod), fclbft bei gefcfjicEtefter Sehanblung ber inftrumentalen

«Kittel unb treffüdjften Ausführung, nie eine wtrftid) fdjöne SBir-

fung erzielen, gür bie guge gehört ein Eonmatertal, mit bem fte

ftd) BoUftänbig frei bewegen fann, bafj aber aud) burd) ftreng

contraBunftifdje Vehanblung feinen Slbbrud) an fetner natürlichen

Slangfärbung erletbet. — F. G.

(gortfegung.) granffutt a. SBl.

3m bierten ©tjm^onie*©Dncert beS ©aBeümftrS. S. SeiBer

(am 19. 8"n.) fam bie 3Kojart'fd)e ®bur«©erenabe, bie im Satjre

1776 jttr §od)äeitfeier einer mit ber 2Jcojart'fd)en gamilie befreun=

beten ®ame comüonirt würbe, juerft pr Slufführung. ©ie befteht

befanntlid) aus ä«hn Heineren unb größeren ©ägen, bie fämmtlid)

redjt belifat unb gcfdjmacfBoH Bon ber $ei»er'fdjen ©aBeKe gefbielt

würben. §err 2>egcring, ber ©ologeigcr im Drdjefter, brachte bic

obligate Violinftimme in ben brei 2fBBenbtr=9lummern jura erften

©atje in fünfticrifdjer äBeife jur ©eltung. Stud) bie Soboisfa»

DuBerture unb taS Slnbante aus ber SeetljoBen'fchen erften ©tjm»

Bhonie famen nod) an biefem Slbenb p großer SBefriebigung beS

^ublifumS ju ©ehör. — Slm 21. San. beranftaltete ber $ian. ©all)

gerjog, ber nunmehr Bon Verlin nad) granffurt übergewogen ift,

ein ©oncert, in welchem man ben Sünftler aufjerorbeutlid) fetirte.

®er Vortrag flafftfdjer Sßtecen woUti inbeffen ben SunftBerftänbigen

weniger behagen, wie bie Slrt unb SBeife, Wie ber ©oncertgeber bie

mobernen ElaBierBiecen p (Bielen beliebt, grl SRujicfa, eine junge

©oBraniftin, bie ©djwefter unferee fo sielfad) Berwenbbaren Dßern«

fängerin, trug Berfdjiebene Sieber Bor unb erntete hierfür grofjen

Veifall; mit ber SiebcrauSwaljl war fte nidjt befonberS glücflidj ge=

wefen. ©S ift nodj bie SKitwirfung beS $rof. ©ofjmann ju erwäh»

nen, ber als Partner ber SrahmS'fdjen ©eHo-©onate feinen Stuf als

Sünftler wieber bewährte. — Slm 22. 3an. gab grau ©roffer^SRilcfe

aus Vcrlin unter 3JcitWirfung beS fBantfdjen ©eigerS ©nrique ger*

ttanbej=3lrb6S ein recht ftarf befudjteä ©oncert. ®ie ©oncertgebertn

hat an Vergeiftigung beS Inhalts, an ©efdjmacf unb namentlich

traft in §inblicf auf ihre ehemaligen Seiftungen SOtancfjerlei ge»

Wonnen. ®ie TOenbelSfohn'fchen Variations serieuses, ber ©dju=

mann'fdje ©arneBal, bie Srabour = ^iecen Bon Saufig, toie bte

SrahmS'fdje Violinfonate, mit weldjer bie ßoncertgeberin im Ver=

eine mit bem genannten ©eiger ben muftfatifdjen Slbenb eröffnet

hatte, fanben alle inSgefammt eine fünftlerifdj'Birtuofe SBiebergabe.

®er junge ©eiger ift feine Bon ben ®ugenberfdjcinungen in unfern
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Soncerten, er bnrf im ©egenttjeil Slnfprud) barouf ergeben, unter

bie befferen ©treidjtünftler ber ©egenwart gejault ju werben. —
3m adjten SKufeumSconcert am 23. 3an. würbe als C£inleitungS=

nummer SSeelljoBen'S £oriolan»DuBerture ausgeführt, bie eine etwas

energifdjere SSeljanblung ^atte erfahren bürfen. 21IS ©olift mar

Sofept) 3oadjtm bon SSerlin tjetüber gefommen; er fpielte baS 2Jto«

äart'fdje Slbur« SSiolinconcert, fowie baS SIttegro tinb Slbagto aus

bem fedjfien ©poijr'fdjen ©oncerr. ®er (eltenen üeiftung folgte be»

geifterter S3cifaIISfturm unb da capo-Kuf. ®er Sünfiler gab einen

©afc aus einer S3aäj'fdjen SSiolinfonate hinju. ®ie erfte Slbtfjeilung

beS (SonccrtS enttjielt bie @Sbur=©l)mpI)onie unb sunt (Seeluft tanx

nodj eine gtneite, bie ©djumann'fdje Kr. 2 in ßbur jur SluSfütj»

rung. 93eibe SEonwerte erfuhren eine brillante SBiebergabe bis auf ben

©djlufsfafc ber leiteten ©tjmpljonie , bei weldjem bie ben ganjen

Slbenb Ijntburdj unauSgefefct in Slnfprud) genotntnenen Drdjefter«

mitglieber benn bodj etwas ermübet fdjienen. —
3m fiebenten ßamtnenmtjtfabenb (am 31. gan.) warb Wie»

berutn eine KoBtiät gebraut; eS war SHugljarbt'S gbur«Streidj«

quartett (Dp. 42). 21m tieften flingt barin ber erfte ©afc, baS SlHegro,

bie übrigen Säge, ba§ Slbagio in 83bur, baS ©djerjo in ®moll unb

baS ginale in gbur jeigen Ijin unb Wieber ebenfalls SSorjüge, bie

im erften ©age angenetjm Berührten, ohne ficE) aber auf ber Höhe

beffelben behaupten gu fönnen. ®ie weiteren Sümmern beS Sßro«

grammS waren baS Quartett in Slbur (Dp. 41) Bon ©djumann unb

baS Quintett in (SmoE bon SDlojatt. Sludj biefe SSSerfe mürben

wie baS erfte burd) bie H&- §eermann, Karet=Soning, SSelcter unb

SS. SWüller, meldjen fid) §r. SBafferraann als 2. SSioIafpieler im

Quintett nodj hinjugefeKte, in Befannter tünftlerifdjer SBeife aus«

geführt. ®cr rüfjtnlidjft befannte SBiener Sßianift Sllfreb ©rünfelb

gab (Snbe Sanuar ein ßoncert, beffen fämmtlidje Kümmern er allein

fpielte. ®er Sünftler übertraf bie Erwartungen, bie man gehegt

tjatte. ©rftaunltdje Kraft unb güHe beS SEonS, gleidjwie feine mi«

nutiöfe ©auberfeit in ben Staffagen finb bei ihm bie Kefultate um»

faffenber tedjnifdjer ©tubien. ®ieS unb außerbent ein feurig be«

lebter, oietleidjt manchmal ju freier SSortrag ftempeln ben SBiener

SSirtuofen ju einem ^ianiften erften KangeS. gür bie Ilaffifdje

SRidjtung fd)eint 31. ©rünfelb nid)t in fierborragenber SBeife paffio»

nirt p fein, 33ad) unb Seetb,oben bertragen nidjt bie barin Ber»

toertljete SSünftelei, bagegen madjte ber SSortrag aller übrigen Statu«

mern einen getoaltigen, großartigen ©inbrutf. —
Slud) granffurt fyat am 28. gan. ben feltenen SCenoriften Ca*

biSlab SßieräiüiuSlt gehört unb jitiar in einem Soncert, in Weldjem

aud) bie §erren Xibabar Sladjes unb SDlaj ©djtDarj erfolgreid) mit^

hrirtten. ®ie ©timme beS Sßolen ift nidjt bon beftrictenber Slang»

färbe, aber fein Mezza voce, feine SriHer, feine Koloratur unb fein

gefüljlginmger Zon in leibenfdjaftlidjen Momenten liefjen faft nid)t§

ju toünfdjen übrig. (Sr fang bie Slrie au§ ber „Sucia", bie SRomanäe

aus ben „Hugenotten", bie ©icilienne aus „IRoberf'am wirfungS»

bollften unb fanb raufdjenbften S3eifaK nebft ©erüorruf. ®ie oben

weiter genannten Herren Boten auf i^ren gjnftrumenten, biefer auf

bem panc, jener auf ber S3ioline, gewifs lünftlerifd) gerabe fo

SSodenbeteS, wenn nidjt SSoUcnbetereS, wie „ber Sritte im SBunbe"

biefer Sritte nafi.m aber beffenungead)tet als rara avis baS meifte

Sntereffe beS 5(5ublilum3 in Slnfprud), was ib,m — bem Sßublifum —
fdjon beStjalb entfdjulbigt werben fann, weil eS ja aud) ein feiten

ijotjeS (Sntree für bie flogen Xine beä SenorS etftatten ntufjte. —
3n feinem jweiten Soncert führte ber ©äcilienuerein am 2. ge=

bruar ben „SubaS SKaccabäuS" auf. ®ie ßljöre gingen burdjweg

unter Seitung beS SKüKer redjt bra» unb ejact; ba§ öftere

SRitarbiren in ben ©djlüffen, baS in Bielen Kummern jur Slnwen=

bung fam, fann inbefj nidjt für fiilgetnäjj unb embfe^lenSwertb; ge»

Balten werben. SEenorifi SanbibuS erwies fid) als Vertreter be§

2itelt)elben fe6,r tüdjtig; für ben Dratoriengefang B,at biefeS SJiit*

glieb ber fi,iefigen ßper nid)t nur eine ganj befonbere Segabung,

fonbern aud) bie grünblidjften ©tubien l)inter fid), Bermöge weldjer

er bie §äuberfdje Koloratur BoUfüinmen bcB,errfd)t. SSeniger Bor«

tB,eitl)aft lief) fid) §r. Säger an, ber bie Partien be§ Simon unb

(SupolemuS fang; bie Stimme Hingt nidjt BefonberS angeneljm unb

überbie? betonirte ber ©änger juweilen. ®ie Samen ^rl. DberBec!

(Sopran) unb grl. ©djmibtlein genügten. 3)a§ Ordjefter B,ielt fid)

flleid) bem G£)or redjt tapfer. — ffiaä fünfte ©t)mpb,onie»6oncert

ber Jfeiper'fdjen ©apelle bot in allen feinen Kummern wieber er»

frifdjenbe, angenetjme Unterljattung unb einen ungetrübten, banfbar

aufgenommenen funftgenufj. SKenbelSfoljn'S Duoerture, ©djerjo

unb Kotturno aus bem „©ommernadjtStraura" gleidjwie ba§ Sar*

glietto aus bem SKojart'fdjen Quintett Dp. 108 unb bie auf S5er=

langen Ijinäugegebene Bearbeitung einer S3aaj'fd)en Slrie Bon Stuguft

SBtlljelmi Ijinterlicfjen in ber Borfidjtigeit unb fdjroungBoüen SBieber»

gäbe burdj bie fapelle ben beften ©inbrucE. ©en ©djlufj bilbete

bie SluSfüBrung ber §at)bn'fd)en (5:bur»©l)mpB,onie, au§ metd)er S3or=

fü^rung als befonberS gelungen ejecutirte Xljeile ba§ Slbagio unb

bie Menuett B,erBoräuljeben finb. — ®aS neunte TOufeumSconcert

am 6. gebr. würbe mit ber 2. ©ijmpljonie Bon S3ral)tn§ eröffnet.

Sie fanb eine fuperBe SBiebergabe; baS Sßublihra oerlangtc fogar

baS ©djerso da capo, Weldjem SiBunfdje SSRMtx freunblidjft

entfprad). Senorift ©enril SBeftberg fang bie ©lud'fdje Senorarie

aus ber „Sauribe" ganj gefdjmadBoH, wenn aud) ein wenig fenti»

mental, was bei ©lud gleidjwie bei ©anbei nidjt immer gut an»

gebradjt ift. Kadj biefer Kummer wie nadj feinem fpfiteren Sieber«

»orirage warb bem ©itnger lebhaft applaubirt. ®aS SJolfmann'fdje

6eHo* Soncert in Simon na6,m baS Sntereffe beS ^ublifumS in ljoB,em

©rabe in Slnfprud), ba eS Bon bem bebeutenben Seipäiger SeKiften

Julius Klengel in ganj Borsüglidjer SBeife jum SSortrag gebradjt

Würbe, ©er Sünftler Ijat fid) burd) fein BirtuofeS Spiel Ijier gut

eingeführt, üerfteljt er eS ja bodj, mit ben 5ßaffagen in allen

möglidjen Srten in ungtaubtidjer ©djnetligleit bei unfehlbarer

©idjerheit unb größter Feinheit p ©taube ju iommen unb

ift er bodj in allen fonftigen gineffen ber SEedjnif, im ©taccato,

in ben Slrpeggien u. f. W. Boüftänbig ju §aufe. 3n gleidj briüan»

ter SBeife fpielte ber Seipjiger ©oft fpäter feine felbftcompouirten

pecen: Kocturne unb ©djerjo, welken er auf ftürmifdjeS SSerlangen

eine brüte Kummer, eine ßoncert» (Stube bon Popper, folgen lief?.

Sie gelungene SBiebergabe ber SctjuBert'fdjen Duoerture ju „Sltfonfo

unb ©ftreHa" Bilbete einen würbigen Slbfdjlufc beS ©oncertS. —
©er adjte ffiammermufif aBenb bürfte als einer ber ge«

lungenften ber bieSjäfjr. mufilalifdjen SSeranftaltungen ber 3Kufeum§=

gefeUfdjaft. betradjtet Werben, eröffnet würbe baS ©oncert mit

©atjbn'S ©bur»Quartett (Op. 74 Kr. 1) unb beenbigt mit bem ©ejtett

für ©treietjinftrumente in ©bur (Op. 36) oon S3raIjmS. Keben bem

Kequiem ift biefeS ©ejtett tooS)l eines ber Bebeutenbften SBerfe beS

Hamburger ©omponiften, ber in legterem ber Öteflejton meljr ju

entfagen berftanb benn je — SltieS baiin ift Warm pulfirenbeS

Seben, greube unb ©lütt. SSeibe SBerte würben burdj bie Quarte:»

tiften §eermann, Karet=$?oning, SBelcter unb SS. SKüIIer, weldjen

fid) im ©ejtett nod) bie Herren S3affermann unb $rof. Sofsmann

anfdjtoffen, in lünftlerifd) Befeelter SBeife Borgetragen, grl. Suffe»

ratB, aus SSrüffel fang jwifdjen ben ^nftrumentalnummern einige

©ajumann'fdje Sieber, beren fein mufifatifdje SluSfüljrung Berbienter

3Ka|en anertannt würbe. — 8m jeljnten 3HufeumSconcert, am
20. gebr., warb bie Sadjner'fdje Drdjefterfuite in ©moll juerft ge»

braajt. ©en 5Karfa) barin »erlangte baS Sßublifum ftürntifd) ®a»

capo. SKit ber barauf fotgenben Slrie: „®ie ftiüe Kadjt entweicht"

aus bem Spotjr'fdjen „gauft" erhielte grau ©djröber=Hanfftängl

einen bebeutenben (Srfolg. Eoncertmftr. Hugo H^ermann fpielte

baS S3ra6,m'fdje ®bur=S3iolincpncert unb Heinere Sßiecen Bon ©rnft

unb ®aoib. ®em tüdjtigen fiünftler Warb eljrlidj berbienter S3ei=

fatt 5U %f)äl. ©er ©abib'fdje „©pringquett" Ijat Biel Sletjnlidjfeit

mit bem Sßopper'fdjen „©Ifentans". keinesfalls tonnte bem Ber»
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ftorbcnen ®aöib, als er in jüngeren Sauren bie genannte Vluette

fdjrieb, bcr „Eifentanj" borgefdjroebt haben, ©ine reijenbe Eom=

pofition ift bie Voltmann'fdje ©erenabe für ©treidjord)efter in gbur.

©inb bie oier Säge beS DbuS aud) anfbrudjSloS, theilmeife red)t

einfad) unb fdjmucfloS gehalten, {o mitten fie bod) mie alle bie

mufifalifdjcn ©ebanfen, an meldjen baS ©emüth beS £onfeger§

mehr Slntljetl Satte, mie ber Verftanb mit feiner ^Berechnung auf

ben Effeft. ®en Stfjlufe bilbete bie Ouberture pr „Seonore" 9?r. 3,

fie fanb bei Bortrefflidjer ©urdjführung entbufiafiifdje Aufnahme. -

Sßianift Sßar. Schmarl ^atte bereits am 8. gebr. SlaBier»3Jecita=

Honen Beranftaltet, roobei bie Veethoben'fdjen ©onaten Op. 101 unb

111, fotoie bie Vourree unb ©etenabe aus Op. 126, ingleidjen bie

6 Variationen (Op. 76) beffelben GomBoniften, wie audj jwei Val=

laben, ein Sdjerp (Op. 4) unb baS 5)moE KlaBierconcert Bon

VraljmS p ©eljör gebracht Würben. 2>er tüchtige Sßianift, mot)l

ber befte Sdjüler Vülom'S, fbtelte bie oielen SRummern bei unfehl-

barer SEedjnit unb intelligenter Sluffaffung alle auSroenbig. 3n

ber leiteten Kummer hatte grau Vlandje ©djtoarj ben jweitcn

Staoierbart übernommen. — $n einer jweiten Sffiatinee, am 22. gebr.,

bradjte SRar. ©djwarj SGSerfe Bon ad)t EomBoniften jum Vortrage;

er begann mit Vadj'S „Efjromatifd)er ganiafie unb guge", worauf

in bunter 8teilje SDcosarfS Sonate in ffibur für ätoei placiere,

bann Heinere Sßiecen Bon SBeber, Schubert, SföenbelSfofjn unb Eljo»

Bin, fobann Slnbante unb Variationen für jmet SJlaoiere (Op. 46)

toon ©djumann unb ftfjlicfelid) bie Sarcarole in ©bur, fotoie ber

©Sbur Valfe cabrice Bon 3Jubinftein folgten. ES mar btcS ein

toloffateS Programm; ber Veranftalter ber SReciiationen mufete

nid)t allein ob fetner Ejoljen ftünftlerfdjafr, fonbern aud) feiner »h9»

fifdjen StuSbauer tocgen betounbert merben. ®aS 1. SHabier in ben

beiben bierljänbigen SBerlen hatte SJSianift ©ÜBio SRigatini, Seljrer

am Staff=Eonferbatorium, übernommen. — ©as Programm beS

neunten SammermufttabenbS beftanb aus brei Streichquartetten:

9lr. 7 in ®bur Bon SKojart, Op. 17, Sftr. 2 in EmoE Bon 3tubin>

ftein unb Op. 95 in gmoE Bon SBeetljoBen. Sin ©teile beS er=

frantten SeEiften V. SKüEer mar biegmal Sßrof. Eofemann getreten;

bie 2lu8füljrung beS SRubinftein'fdjen, roie aud) beS herrlichen

Säeethoben'fdien OuartettS. mar eine foldje, bie nod) eine Sßrobe gut

tuib gern hatte Bertragen tonnen. — (gortfegung folgt.)

(Sdjlufe.) fionbott.

Unter ben Virtuofen mar ©arafate ber gefeiertfte, fdjabe bafe er

p Biel bem $ublifum ljulbigt. ©er Sünftler foE bem ©d)üler (b. I

baS <ßublifum) leljren, bie ©Bttlidjteit ber Sunft p begreifen —
melje ihm unb ber Sunft, menn beibe ihre Stellung medifein!

qäiattift Stummel fBielte in ber ^h^hirmonie unb gab SRecitalS

unb geigte fid) al8 tüd)tig gefd)ulter Sünftler. $ad)mann öermeilt

hier, fBielt aber nirgenb§, er ruht fid) au§.

(Sine SBerfammlung Bon 3Kufitern, ^nftrumcntcnmadjern je.

mürbe hiet abgehalten, um bie brennenbe grage ber §öhe ber

Stimmgabel ju beftimmen. 9Jad) öielem §in» unb §erberathen

lam enblid) bod) nichts SßofitioeS h«iu§. 3Ran miH baS ®iaBafon

tiefer fteüen, aber bie ©elbfrage fteHt fid) hinfichtlidj ber Orgeln unb

Drchefter entgegen. ®ie2Kilifärordjefterroerben nidjt Bon berSRegierung,

fonbern nur Bon ben Offizieren be8 ^Regimentes befahlt. 9Jod) biele

anbere fid) entgegenftcüenbe gacta mürben mit Bielen SBorten be=

tatHirt, a&er bann rourbe ju bem TOtttel gegriffen, meldjeS jebe Sin»

gelegenheit auf bie lange SSaut bcrfdjiebt, nämlid) eä mürbe ein

©omtte ernannt! —
®a§ §ftnbelfeft Berbient bieSmal ganj befonbere Ermahnung.

®er Dirigent 5luguft 5ölann§, burd) ben bie ©laäBalaftconcerte

immer ihre Slttrattion haben, ba er fidj ber ©adje mit Bollern ©rnftc

annimmt, hatte bieSmal aud) ganj befonbere ©<f>mierigteiten, inbem

bie grofje Slnjahl ber fingenben unb im Drdjefier mitmirtenben Sieb3

haber bem tüchtigen ^Dirigenten Biel ju fdjaffen machten. ®af3 ba§

geft bennod) fold) eminenten Succefj hatte, mufj jebenfallS feinem

Eifer gutgefdjrieben merben.

Unter ber Unjahl Bon Eoncerten aller 2lrt, moBon faft bie

meiften leiner befonberen EtmäfjnuriS Berbienen, mufj man bod)

foldje herausnehmen, in benen ein roirflidj lünftlerifdjeg Streben

SSebeutenbeS erreichte, mie j. 33. eine Slnjahl Bon ffammerconcerten,

metche Sofef Submig (mohl ber befte Sdjüler 3oad)im§) mit 9Kr8.

gridenhau? (auägejeichnete Sßianifttn) pfammen gaben. — Sie

SluSmahl ber SSerfe unb bie forgfaltige Slu§führung madjte beiben

Soncertgebern bie größte <&l)Tt. Sluch bie $ßiano«SRecital§ Bon grt.

Cleeberg maren intereffant, fomie aud) bie 33iolinrecitaI3 oon Otto

Reiniger, welche gro&en ©enufj gemährten.

5)afe bie BoButärften ©änger hier nod) immer nur Sieber fingen,

moBon fie Bon jebem Bertauften SjcmBlar $rocente erhalten, meldjeS

ben 5Ramen Royalty trägt, jeigt bafj bie fiunft nid)t nur nad) Srob,

fonbern auch n("h Suchen geht; bie grofjen Summen, melche auf

fold)e 8lrt oerbient merben, finb bebeutenb. %&oä) trog biefem

Srämerftanbal mu| id) hinä^fuflSU/ bafe nidjt allein bie beutfdjen

Sieber ber beften SomBoniften ber S^eujeit öfters auf ber £age§«

orbnung flehen, fonbern fid) überhaupt ber ©efdjmact be§ '$ublifum§

auf ganj mertmürbige SSeife täglidj Berbeffert. äBer ba§ ©nglanb

Bor einem ©albjahrljunbert mit bem heutigen (Sngtanb Bergteidjt,

mu| jugeben, baß ein foldjer gortfdjritt al§ ein hiftorifd)e§ gactum

angefehen merben raufe.

Unter bem 2itel „Society of professional musicians" h at

ein Verein Bon 2Jtufifern gebilbet, meldjer bie ernfteren Sunftfragen,

fo mie baS gntereffe ber 3Rufiter felbft, fid) pr Slufgabe gefegt hat

unb p guten Hoffnungen berechtigt.

®er Verein, roeld)er fid) in ben SßroBinjen gebilbet hat, hält

feine gufamraentünftc Beriobifd) in Berfdjiebenen ^rootnaftäbten.

S)ie legte bieSjäfjrige gufammenfunft fanb in Burton upon Trent

ftatt, bei meldjer ©elegenljeit ÜDlr. Stebhen ©tratton einen äufeerft

geiftBoKen Vortrag I)ielt. ®erfelbe 5D?ufiter tjat ein SRiefenmert

eigner 2lrt unternommen: nämlid) in 16 golianten hat er bie 5Ra=

men aller älteren unb neueften 93cufiter aller Stationen, ihre ©e«

burt§= unb SEobeSjahrjahl :c. pfammengebracht unb leine ÜDlübe

gefBart, bie SReferenjen genau unb BoHgiltig p madjen. ©tratton

ift pgleid) ein fehr geachteter Srititer unb ^Referent ber Seitungen

in Birmingham, mo er unabhängig lebt. gerbinanb $raeger.

Bttttm.

©Ute Eoncerte (©djlufs). 3Kit nicht geringer ©Bannung

fahen mir bem adjten Eoncerte, metcheS am 25. gebruar ftattfanb

entgegen, ba für baffelbe ber fo Bielfach gelobte Violin= Virtuofe

§err SEioabar SJachej angetünbigt mar. ©erfelbe roollte urfprüng=

lieh ba§ gi8moH»Eoncett bon ®rnft fpielen, unterliefe e§ aber au8

©rünben, meldje locale SSerhättniffe bebingten, unb führte fid) nun

mit bem S8iolin=Eoncert Bon SSeetljoBen beim Ijiefigen 5|5ublitum ein,

aDerbingS ohne ber hohen SKeinung, bie mir im Voraus Bon ihm

gefafet hatten, ganj gerecht ju merben; benn obfdjon ftd) §err Sßadjeä

als ein in bcr £hat brillanter Virtuofe offenbarte, fo gehört pr
öoEenbeten SESiebergabe beS Veethoben'fdjen EoncerteS bod) etroaS

mehr, al§ nur Virtuofentljum, pmal menn man ©elegenheit hatte,

baffelbe »or nidjt aEp langer Qeit mieber einmal in berrlidjfter

ßünftlerfd)aft Bon Soadjim p hören. Slufeerbem mar §errn Kadjej

baS ©ebädjtnife nidjt ganj treu, maS er burdj ein fehr lautes unb

ungenirteS „na" nodj bemertbarer madjte unb baburdj bei bem

^ublifum ein eigenartig beBrimircnbeS ©efühl herborrief. — Slufeec

bem Soncert fBielte 5Rad)ej nod) „Träumerei" Bon Schümann,

„Mbagio" a. b. SiebeSfcene bon SuliuS Sad)S, „gigeunertänje" bon

SJachej unb „^olonaife" Bon VieujtempS. Seiber bermifeten mir
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aud) Bei ben Beiben erftgenannten ©tücfen wieber baS Sünftlerifdj»

©efühloolle, Wäljrenb bie Mn^t uttb bie ißoionaife mit großer S?er»e

feines Birtuofen tönnenS Don £errn Caches ju ©epr gebraut
würben, wofür ihm baS Sßublifum reidjlidjen SBeifaU fpenbete. Sie
übrigen ©oltften waren grl. Sennt) SSoner unb grl. Souife SButt*

fdjarbr. 3ene fang „Sßeue Siebe, neues Seben" Bon SBeetljoOen unb
biefe „Sntmer bei Sir" Bon «Raff unb „Ser legte ©rufe" Bon Seüt),

roäfjrenb ba§ €rd)efter unter Seitung beS £>errn Sapellmeiftcr gelb

bie DuBertüre ju ©hafefpeare'S „©ommeraad)tStraum" Bon 2Jcen»

belSfohn, unb unter Seitung beS £errn SapeKmeifter SRotI)e bie

„gcft»DuBeriure" »on 6arl fReinecfe in alter rufjmeStBÜrbiger SSeife

fpielte.

Sa§ neunte Eoncert fanb am 14. SKärj ftatt unb brachte einen

ficts gern gefebenen berühmten ©aft, nämlid) feinen ©eringeren als

ben öortrefflidjen SeEo = S8irtuofen §errn SaBtb Sßopper. — 23er

SjSopper einmal gehört hat, üergifet fein ©Biel fictjerltct) nicht wieber;

benn wenngleich bie wenigen lebenben tüchtigen 6elIo=a5irtuo[en auf

gleichem fünftlerifdjen §öljepunft flehen, fo jeichnet fid) §err Popper
bod) burd) Sigenartigfeit aus. Sie £öne „entfprtngen" gewiffer»

mafjen feinem herrlichen Snfirument in grasiöfefter Siebtid)feir, unb
wenn man ä- 33. Bon bem berühmten Serliner EeUiften, 4>crrn

§aufimann, fagen fann, „fein ©Biel ift lauter ©ang", fo fann man
Bon bem be§ §errn Sßopper behaupten „fein ©Biel ift lieblicher

SHumenbuft". $ur fdjabe, bajj §err Popper, mit SluSnafjme ber

„Träumerei" Bon Schümann, nur eigenen, unb jwar nichts weniger

als fünf ©ompofitioncn, barunter bie berühmte ©uite „gm SBalbe"

für Drcfiefter mit obligatem Violoncello fpielte. — SaS «ßubltfurrt

war natürlich fungeriffen unb fanb bc§ SeifaHS fein ©nbe, ber fid)

aud) auf bie fünftlerifd) fdjön ju ©epr gebrachten ©abeu ber übrigen

©oliften auSbehnte, Bon benen bie Goloraturfängerin grl. Slnna

SKeifjner ben „©djattentanä" a. b. £>per „Sinorah" Bon SDfeherbecr

unb mit §errn 28ilhelm 9ftid)ter jufammen Suett a. b. €per
„3effonba" Bon ©Bohr, Sri. glorence Sftener bie Sieber „©uleifa"

Bon SfcenbetSfohn unb „grau 9!ad)tigall" Bon Saubert, §err 8lid)ter

bie Strie „9ldj mir lächelt umfonft" a. b. Oper „Sofeplj in ©gnpten"
Bon SDleljul unb §err ©buarb ©djuegraf bie Sieber „TOir träumte

Bon einem SfönigSftnb" Bon ©ieljrl unb „SBanbcrlieb" Bon ©d)u=
mann fang. Segtgcnannter §err ernbtete nod) befonberen Seifall

unb mufjte er ben legten S8er§ beS ©d)umann'fd)en Siebes da capo

fingen. Sßir müffen aber auch gefteljen, bag »ir §errn ©djuegraf

feiten fo fchb'n haben fingen hören, Wie an biefem Slbenb; wollte er

wohl mit ben SBorten „abc nun, ihr Sieben, gefdjieben mufj fein!"

aud) Born hiefigen Sßublifum Slbfdjieb nehmen, beffen ausgekrochener

Siebling er fiets gewefen war?

SaS Drd)efter fBielte unter Seitung be§ $errn gelb bie OnBer«
türen ju „Oberen" Bon SBcber unb „SSafferträger" Bon Eherubini.

®a§ jehnte unb legte Soncert, wieberum ein S3eethoBen=2lbenb,

mufsten Wir leiber Berfäumen, bod) foll es bie eiite=©oncerte in

Würbigfter SSeife befd)to[fen haben.

9cod) wollen wir banlbarft ber mufterhaften fflaBierbegleitung

fämmtlid)er ©olofadjen, mit SluSnahme berjenigen be§ §errn SfoBBer,

welcher einen eigenen Begleiter hatte, be§ §errn taBcümeifter

Sijfenborf gebenfen unb §errn ®irector Sllbert ©djirmer unfern

herjlid)ften ©anf für bie genufjreidjen Slbenbe fomie bie wohl ge«

rechtfertigte §offnung auSfBredjen, bafj un§ aud) tn ber nächften

©aifon ein gleicher ©enufs beoorftehen möchte.

Dtidjarb ^Hilgenberg.

Sic«.
®ie weiteren ©üenben biefeS ffretfd)mann'fd)en 6oncerte8 Iie=

ferten miuber ergiebigen S8efBred)ungSftoff. ffiworjaf'S Bierfcigige

5)moH*„©erenabe für S8la8ord)efter" weidjt oon ber gewohnten Slrt

biefe§ Somponiften nidjt um Haarbreite. Seid)tflief3enbe, boct) ohne

SSahl, balb ebcl, balb wieber fchr ausgefahren unb flüchtig

flingenbe mclobifche, jutneift ba§ ©ebiet beS alt» ober neuflaBi»

fdjen SBolIslicb» ober Xanäe=3;t)puS ftreifenbe, fid) als Seemen ge»

berbenbe, bidit auf» unb übereinanber gebrängte TOeliSmcnabfäHe

wanbeln ba neben einanber, ohne auch bloS bie ©pur einer irgenb»

Wie beabfidjtigten thematifchen Entwicfelung ober Verarbeitung ju

jeigen. S)a§ ganje DpuS muthet uns potpourrt« ober falciboffop»

artig, nirgenbs aber einheitlich an. 2>ic DrdjeftrationSart biefer

lo[e jufammengewürfclten ißhrafenabfätle barf wohl gciuanbt, aber

burdjauS nicht geiftBotl t)etf3crt. lieber bie befagten Slbenb befd)Iie»

fjenbe „ungarifche Eoncert=Dnoerture" eines gewiffen Sadfd), ber

bie Slufführung feines SGBerfeS perfönlich leitete
,
erübrigt mir faum

mehr ju fagen al§: „multum clamoris, paueum tonae", ober „much
noice for nothing". —

SBon befannten ©rfd)einungen tagte bei biefem Slntaffe wieber

einmal §ummel'S ©IaBier»eoncert in 9lmoH. ffiaffelbe erfuhr burd)

bie ©oliftin, grau Emma SDJofcr, wie burd) bie Sretfdjmann'fdje

©arbe eine redjt forgfälttg ausgefeilte SBiebergabe. 9Jur biefer leg»

teren ift eS geglüeft, bie anfällig noch lebensfähigen ©eiten biefeS

einer gar jweifelhaftcn epod)e beS mufifalif ctjen ©chöpferlebenS ent»

ftammten Wlad)t immerhin nod) ju einer besiehungSweife mirffamen

©eltung ju bringen.

Unter ben hier tagenben Ord)eftertiereinen tritt wohl ber fid)

„Stccorb" nennenbc, theils aus gad)leuten, tt}eil§ au§ ber ©phäre
be§ fogenannten ®tlettanttSmuS jufammcngefteHte SKufiferbunb am
©eltenften bor bie ©djranfen ber Deffentlid)feit. SBagt er aber ein

ober ba§ anbere 2Ral biefen Schritt, bann bringt er eben aud), an«

langenb bie Programme unb bie Slrt ber Sufammenfieüung biefer

legieren, feiten ober nod) gar nid)t ©eljörteS, unb beäüglidj ber

SSiebergabe aud) redjt forgfältig eingeübtes, ja fogar manche güge
einer feineren Sluffaffung unb ©arfteüung nidjt (SrmangelnbeS.

Senfer biefeS — wie fdjon aus oben Söemerftem herßorgeht — red)t

rüftigen aufmuntcrungSmürbigen SunbeS ift ein gemifjer Dr. 9tid).

§tlbebranb, nad) feinem bisherigen SBirfen unb beffen ©rfolgen ju

fdjlicfjen , iebenfatlS ein grünblich gefd)ulter , feinfühliger SKufifer

unb getoanbter Drd)efterbtrigent. SaS erfte unb bisher einjige hie»

her bejügltaje Goncert in eben laufenber ©aifon brachte in probe»

haltigem ©inne an reiner Snftrumentalmuftf bie zweite, recht an»

muthig unb lebenSfrifd) bahinfliefeenbe „©erenabe" (Ebur) unfereS

begabten Stöbert gud)S
;
ferner baS Sd)umann'S „Silbern aus bem

Dften" entnommene „Slbenblicb" unb bie „SRomanäe"; eine in fünf

©äge geglieberte „Slbenbmufif für @treid)ord)efter" Bon ber fehr

netten, forgfältig gefeilten, inSbcfonbere oiel an gefunbem

Ord)efterfarbenmifchungSfinne befunbenben unb burch foldjeS SBerfah»

ren ben Slbgang an SBläferfräften geraanbt beefenben Slrbeit beS in

biefem 33erid)te fdjon einmal ermähnten hier heimifdjen SonfegerS

SKaj Qofef S3eer. Sie Raufen würben burd) balb mehr, balb min»

ber anjiehenbe, fettenS eines gewiffen ©rn. Dr. ©ttegler rcd)t Ber»

ftänbnifjBott $u Sage geftellte ©efangSBorträge Bon 3t. 5D?egborf

(„perfifcheS Sieb"), g. §itler („im 2Kaien") unb 5Kenbel§fohn'S Strie

aus „SliaS" („serreifjet ©uere §erjen, unb nidjt ©uere Hieiber")

ausgefüllt. 2Iuch biefe ©angweifen famen ziemlich correct ju ©etjör.

SSolIe fid) ber auf gutem SBege sur fünftlert[d)en SBoHenbetheit be«

griffene Sßerein nur fürberhin um minber fdjritt flingenbe |>oIäblaS-

inftrumente, inSbcfonbere im §oboengebiete, befümmern! —
®er ältefte unb bemäufotge erfte unferer Bielen „SKänner»

gefangBercine" eröffnete feine für biefeS gahr erfte Zfyat mit ber

Ausführung jweter ord)eftrirter ©horgebilbe, beren eines „Shürmer»
lieb" betitelt ift, Bon g. ©ernSheim, ba§ anbere bie Ueberfdjrift:

,,©d)lad)igefang" trägt, unb ben hier heimifdjen SEonfeger, |>r. Mä).
^euberger jum Slutor hat. Sen ^Weiten bilbete gelicien

Saoib'S Songemälbe „Sie SBüfte". Qnmitten war ein 1783 com»
ponirteS SSioIonceüconcert 3. §at)bn'8 (Sbur) gefteKt. Scr biefeS

DpuS mit iDrcheftcrbegleitung Bortragenbe ©olift ber §ofoperncapetle,

§r. Sofef ©uljer
, hat baSfelbe ju SoncertirungSjtBetlen bearbeitet
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unb mit ©abenjen berfeljen. — ©ernäljetm'3 ©l)or ift faum mcl)r,

tienn eine gefdjicfte , aber gäitjlid) unerwärmte SJJaäjbtlbung ber

„Slntigone»Oebipu§*3ltbalta">@tijlart OTenbetefofjn'3. dagegen ift

eS §rn. $euberger gelungen, in feinem juoor erwähnten „©djladjt-

gefange" einen mit felbftftänbigem, im SBeroufjtfein unferer Seit unb

beren gorberungen an ein ßunftmerf feftwurjelnbem ©igengeifte

innig gepaarten ÜKadjflang ein altbeutfdjeä SSefen, unb an beffert

balb fernfjaft unb Bieber, balb Wieber fauftifd) ljumorBotl fid) funb»

gebenbe konformen J)inäufteffcn. ©ein SSerf barf ungefdjeut al§

ÜDlcifterwurf feiner beftimmten Strt bejeieftnet werben, gelicien

®a»ib'3 Xongemälbe l)at fid) für unfere , wie für jebe nod) fom*

menbe Epoche al§ eine aufgelebte , ja tobtgeborene , weil blo§ in

einer Slnljäufung »on Steujjerlidjfeiten, al§ finbifdjen Tonmalereien,

lurjat^migen SMiämen, 6>I)len, längft ausgefahrenen (Effecten ober

©ffectdjen u. bgl. m. fid) gefaüenbe unb äerfplitternbe üöiadje er»

triefen. @o fein abgeftuft unb mit äffen birtuofenl)aften ßunft»

griffen feftgepanjert nun aud) bie waefere ©Ijorgarbe unfere§ „9Mn-
nergefang§»erein§" par excellence, unb bie au§ unferen erlefenften

JMften äufammengefteffte ©apetle in ba§ geug iljrer Stufgabe ge-

gangen war; fo biet an liebeooffer 2ftüf)e unb tyingebenber Jiraft

ber in feiner ©pfjäre längft erprobte Dirigent biefer Sluffüljrung,

©l)ormeifter ©buarb temfer, bem an ben Ufern ber ©eine einft in

baS ßeben geftellten SBerfe jugewanbt Ijaben mod)te, e§ mar nidjt

ju retten Bor einem fetjon in feiner urfprünglidjen Slnlage unb

3Befenf)eit tief begrünbeten gaffe, ©enau ®a§felbe gilt — felbft»

Berftänblid) nad) anberer SRidjtung I)in — bon bem burd) ©em§-
Ijeim'S rein formaliftifdjeä , unb burd) Sater §abbn'S finblid)e5

Xongerebe wadjgerufenem ©inbruefe, fo SJielel unb wahrhaft SReb»

Iid)c§ aud) bon ©ette be§ ©f)ore§, Ord)efter§ unb be§ ®irigenten

nad) einem , unb bon ©ette be§ obengenannten SSioloncellfoüfien

unb feinen Kollegen nad) anberem §tnblide ;um äSadjrufen unb
gefttjalten bleibenb fünftlcrifdjer ©timmungSeinbrücfe aufgeboten

Worben fein modjte. ©o blieb benn im gegebenen gaffe blo§ §eu=
berger'g Cpu§ burd) ben Ü)m ütwohnenben jeitgemä^en ©ehalt

burch bie e§ geiftooff auSfüijrenben Sernmänner, unb biejenige Strt,

mit ber eben bie SluSfüfirenben auf be§ Slutor§ 5ßläne unb Soll*

bringungen eingegangen Waren, ©ieger auf bem gelbe. —
®a§ erfte bieSjährige ©oneert unferer ©onfcrBatoriumSjög*

linge, befanntlid) unter §ofcapeümeifter §effme§berger'§ oberfte

gütjrung gefteüt, bot an Seiftungen: bie „greifd)ü£ = DuBerture",

ben erften ©a£ be§ S8eet!)oBeit'fd)en CttaBierconcerteä au§ fflbur

(©otiftin gräulein gtlona ©ibenfdjüg, burd) frühere fel&fiftätt»

bige ©oncertleiftungen längft befannt, nnb wie Bei biefen früheren

Slnläffen gemetbet, au§ «Prof. §ann§ ©djmitt'S grünblid) gefd;ulter

©laffe b^erBorgegangen) , unb einem ©oraponiften 5ßugnani (1740)

entflammten muftfalifdien ©djerj „les commferes" ü&erfdjricbeit, für

Violinen» unb 6onirabäffe»©nfemBle, ferner für §arfe unb Drgel.

§ier waltete burdjweg fdjwungboffer ©eift unb geläuterter garben»

gebungSfinn ü&er ben SKaffen unb ©inäelnlräften. SSer biefen

föaben mit gefd)loffenen Slugen juge^Brt ^ätte , wäre gewifs ntd)t

auf bie S3ermutb;ung gefommen, einer 3?eit)e Bon erft Semenben
gegenüberpfigen. Unferem ©onferBatoriumäfüb^rer, ^ofeapeffmeifter

$eflme§6erger
, wob^nt ja Bon je^er ein über alle leeren 2>reffur»

einftüffe finnig B,inwegäutäufd)en befäöigter Senfergeift auSerlefenfter

Prägung innc. ®ic§ ftel)t längft al§ eine für SBien'g mufifalifdje

Söilbungäsuftänbe bebeutungäfdiroere, btefelben erfüHenbe unb ju=

feb;enb§ weiter treibenbe S&atfatfje erfreuenbfter 2lrt feft. 2Kinber

©rquictlid)e§ ift über bie 2Ke£)räaf)t ber bei erwähntem Slnlaffe Bor
bie SJtampen geftellten einjelnen ©djülerletftungen ju bemerfen.

©ier behaupteten fid), auf?er ber fdjon poor erwähnten ^ianifttn

gräulein ©ibenfdjü^ mit tfjrer großen Xedjnif, wie mit i§rem ge«

Wtegtmufifalifd)en Slnfcblage unb SBetonen alles S3etonett§wert^en,

nur nod) ber mit bem flüggen unb befeuerten Vortrage ber 2i§st'=

fdjen ©3bur=$olonaife betraut gewefene Sögliug ö«nrtd) SSottawa

— leiber ob,ne Slngabe berjenigett Se^rerclaffe, welcher er entfproffen.

©§ ift bie§ eine fd)on mefjrfad) gerügte UnterlaffungSfünbe ber

SProgrammbilbner biefer ©oncertc. ®iefelbe fällt befonber§ fdjteer

in ba? ®ewid)t gegenüber ben ©laoier« unb ©efangäleiftungen,

welche befanntlid) burd) eine ÜKeljrjafjl öon Seljrträften über-

wadjt werben. 3n bie SKeilje ber auferlefenen göal'ngäleiftungen

gehört ferner jene be§ Slnton §aberäettel, ©d)üler§ ber ©tarinett«

claffe. Siefem oblag bie SBiebergabe eine§ ©. 3K. SBeber'fdjen

©larinettenconcertS, beren er fid) aud) tedjuifd) gefeit unb mit ber

©igenfdjaft Boffgiltig fdjönen SSetonenä entlebigte, wetd)' ledere an
einigen ©teilen fogar auf ba§ Safein einer fein befaiteten Stnlage,

wie auf wahrer greube unb'Suft am barjufteüenben Stoffe fdjliefeen

liefj. ©agegen würbe DbertI)ür'S in Kocturnogeftalt eingelleibete§

§arfenteräett nur fe^r mäßigen gorberungen an Sedjnit unb Vor-
trag fticbjfjaltenb , lebiglid) ^erabgefpielt. ©nblid) wnrbe bie Slrie

„9Jun beut bie glur ba§ frifdje ®rün" aus $al)bn'§ „@d)öpfung"
burd) ein gräul. 3rma 5ßewni, fo wie jene au§ ®oniäetti'§ „®om
©ebaftian" („Siffabon, ®u t^eu're $eimatb,"), burd) ben gogting

Sfibor Suria mit Bielen Slnfageä-, TonbilbungS- unb !Pbrafirung§«

fef)lern unb ^öd)ften§ leiblid) notengetreu unb rein, bod) ob^ne bie

©pur jebweber ©innigfeit unb SBärme geboten. @o b,od) benn —
Wie fdjon jum Dcfteren Bon mir in b. SSI. betont — jene öon ben

Snftrumentalclaffen unfereS ©onferbatorium§ eingenommene Stel-

lung fid) gafjr für 3ab.r al§ nad) allem §inbticfe b,eroorragenb er»

galten möge; ebenfooiet unb SStelerlet gäbe e§ im gadje be^S bort

betriebenen ©efang?unterrid)t§wefenS aufäuräumen. —
Slm ©djluffe biefe§ 2b;eilberid)t§ gilt e3 nod) eine? bon ber

©fjorafabetnie be§ ^ierortigen „ Stmbrofiuäberein§ " gegebenen geift«

lidjen ßoncerteS ©rwäb^nung ;u tb,un. ®aä Borne^mfte Streben

unb SBirfen biefeS Sunbeg ift bem öfteren SBiebererwedten be§

©eifteä unb ber mit felbem engberfettetengormen ber unferem eben

laufenben ©äculum borangegangenen Bier 3al)rl)unberte entftamm*

ten ffirdjenmufif, alfo bem ©ultuS ber alten Slieberlänber, g'a'icner

unb ®eutfd)en Bi§ auSfdjliefjlid) ju ©. sBacf) reidjenben ©d)ule ber

Musica sacra geweiljt. Sßon biefem jebenfallä nadjbrüdlidjft befür«

ttortenlwert^cn ©ebanfen befeelt, ift ber erwähnte Sßerein fdjon

mit einer 3Jtel)räaI)l b^ierB,er beäügltdjer gelungener Saaten fi,erbor»

getreten. ®ie ©tätten ber foeben genannten Stuffüb^rungen waren

tfjeils einige ber größeren unferer Diepgen ßirdjendjüre, tb^eilg un-

fere Berfd)iebenartigen ©oncertfäle gewefen. Stn einem ber in lejjter

Steide genannten Drte Ijat benn eben jüngft ber „Stmbrofiu§Beretn"

wieber einmal getagt. ®ie§ Sßlal war inbefj ein burdjweg in un-

fere unmittelbare ©egenwart, ober richtiger, jüugftc SSergangenljeU

eingrcifenbeS Sird)lid)'Dratorifd)e§ mit 2BeltIid)em raengenbeS Pro-

gramm aufgestellt. Unb jwar galt e§ im gegebenen gaffe einen

entfdjiebenen ©ultu§ ber 3KenbeI§foDn'fd)en nad) beiben eben ange«

beuteten 8tid)tungen abäielenben 2;onfa|e8weife. begonnen würbe

mit bem SBortrage be§ Stnbante unb ©djluöfa^eS aus be§ ÜDfeifterä

S8bur>©labier unb SSioIonceff=©onate Dp. 45. ®iefem fd)lof3 fid)

eine Slrie au§ ,,©lia§" an; unb geenbet Würbe mit ber — freilitt)

nur am ©labiere begleiteten, gefanglid) aber boffftänbig gebotenen

3Jlufif jur SRacine'fdjen „SttDalia". Seiber Berb,inbert, biefer fpecieffen

Sluffü^rnng beiäuwoB,nen
, erwähne id) i^rer nur im ©inne eines

pflidjtgetreuen ©b]roniften, bem fie öon glaubwürbiger ©eile als

eine gelungene, ja fogar weUjeboHe gefdjilbert werben ift. Qd)

fdjliefee baran nur bie aui früherem ©elbfterleben mir flargewor*

bene t^atfädjlidje Semerfung, bafs ber „SlmbrofiuSöerein" an §errn

Sofef S3öfi,m eine emfige, gewiffen^afte, grünblid) gefdjulte güfjrer»

fraft fein ©igen nenne, ju beren ©ewinne ifjm ©tücf jn wünfdjen,

unb bie er fid) roafjrcn auf jebe Slrt bemüht fein möge. —
Dr. L.
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jtfetne Reifung.

Cagesgefrfritfjta

Aufführungen.
Slnttter}>ett. Slm 23. Sluguft fanb ba§ 2. grofce geftconcert

ftatt. SIS ©oltften wtrften mit grl. Marie glament (©efang) unb
§r. Sllej. ©iloti, Sßianift au§ SJJoSfau. ®aS Programm enthielt:

Symphonie heroique v. SBeethoDen, 2lrie ber ®alila aus „©amfon
u. ®altla" Don ©aint-SaenS, gantafte f. $fte. u. Drd). D. ©d)ubert<

£tgjt, greifd)ü$=DuDerxure: greubBott u. leibBott u. in StebeSluft

Siebet B. SiSjt, SBiegenlieb B. SSraljmS, $fte.»@oli f. SRubinftein,

Xaufig, SiSjt, ©hopin u. Sßapft, fowie Duoerture ju „gigaro'S

§od)jeit" D. SÖiojart. ößtano SSlütßner.) £r. ©iloti ersielte burd)

fein eminentes ©Biel einen folgen ©rfolg, bafe fiürmifd) nad) einer

gugabe applaubirt Würbe, tneXcEjer ber Sünfiler aud) mit SiSät'S

^ßefttjer ©araeoal nadjfam.

8abcn=SBa&en, l. ©eptbr. ©oncert Bon SDHfs §elen SBtuno

Dom 5ßrinäej3*2:!jeater in Sonbon, grl. Siüi DSwalb (Sßianiftin),

§rn. Slrthur d. Söroenberg (Xenor), u. £>rn. SB. ÜEfjteme (SSioIonc):

Slnbante u. finale a. b. GeIIo»©onate (Dp. 18, ®bur) B. 3lubin«

ftein, ©efänge b. ®uprato u. Maffenet, ^olonaife (Dp. 26, 9Jr. 2)

B. ©hopin, „grrlidjter" (au§ DB. 17) D. Qenfen, Sieber B. Softi u.

©udjcr, „®u bift bte SRuh". ©ello»@oli B. Schubert, ©Ijopin u.

Popper jc. (§r. Stieme), ©oncertflügel Bon SBIütljner.

(gpinflett, 23 Sluguft. ©oncert be§ Oratorien »SSereinS unter

Sßrof. gint in ier ©tabtfirche: Xoccato u. guge (®mofl) f. Orgel

D. S8ad) (Sßrof. ginf), ©hör (fünfftimmig) Gloria in Excelsis B. 3olj.

©ccarb, Sird)en»Strie B. Sil. ©trabelta (grau $rof. ginf), ©hör mit

Orgetbegl. auS „©ufanna" o. §änbel, ©fjotal B. 33ad), Slrie „®odj

ber §err" f. Xenor u. Orgel B. SJienbelSfofjn (£>r. ©laufj), Männer»
d)öre Bon ©djneiber u. Hauptmann, Orgel« Slbagio (©rnoll) B. ©b-
ginf, @opran«2lrte mit Orgelbegl. B. §änbcl, ©hör ä Capella „0
feiig' §auS" B. ©h- ginf, Männerd)or: Sobgefang, &t)tnne f. Me^o»
©opran, ©hör u. Orgel B. MenbelSfoIjn 2C. ®a8 ©oncert beS |ie=

figen Oratorien=S3erein§ bot ben greunben guter unb ebler Sirdjen«

mufil einen überaus reidjett unb erhabenen ©enufe. ®er unerntüb*

liä)t ©irigent be§ SßereinS, Sßrofeffor ginf, ^at ftcf) uns biegmal

wieber in feiner ganjen ^ünftlerfdiaft gejeigt, namlicf) al§ Dirigent,

©oinBonift unb SBirtuofe. Qn 9Jr. 1, Toccata unb guge Bon ©eb.

SBaift, war e§ nid^t nur bte Birtuofe Setftung be§ ©trigenten, »eliitje

wir bewunberten, fonbern aucfj feine SUeifterfd^aft unb fein feiner

©efd^macf in §anb§abung ber Berfdjiebenen SRegifter. Sßon bejau»

bernber SBirfung war ein Stbagio aus ber Drgelfonate (©mott) Bon
ginf, Borgetragen Born ©om»onifien. 9lu§er biefen rein infirumen*

talen Hummern enthielt baS sprograram noa^ fünf gemifa^te unb
brei 2Jiännerd)öre, %wi Sitten für ©obran unb eine 2enor=Slrie.

®ie gemifi)ten (5pre würben mit grofjer Sßräcifion ausgeführt.

®er ginf'f(|e (£b>r „O feiig' §auS" (DB. 37) tft unftreitig jum
Seften unb ©äjönften in neuerer Qüt im fird)Iidjen ©tile mitp»
jaulen. ®ie SKännercfjöre, welc&e ebenfalls bie befte 28trfung er-

hielten, gefielen befonberS burcö bie griffe unb SEIarijeit, mit wel»

^er fie jum SluSbrud famen. grau Sßrof. ginf löftc if)re Stufgaben

in fünftlerifcfjer SESeife. §err ©eminarle^rer Elaufe bradjte eine

sKenbelSfo^n'f^e Slrie für 5Eenor, fowie auch bie Berfdjiebenen

Orgelbegleitungen ber gemifdjten unb 5Kännerd)öre ju wobilgelun-

gener SluSfü^rung.

Sei^ätfl, 2. ©eBt. 59. Sluffü^rung beS SeiBjiger QweigBereinS

Born SlKgemeinen beutfdjen SDluftfBerein im ©aale beS alten ©e»
wanb^aufeS ju (Sb^ren ber SInwefenljeit be§ 3KcifterS Dr. granj
jaiSjt: gefttlänge, fQmB^onifd)e ®id)tung für jwei ©laBtere

SKartin Sraufe unb Sllejanber ©iloti), Sieber mit ßlabierbegleitung:

a) „greubBoH unb leibBoK", b) „©djlüffelblümdjen", c) ,,'bie Sore»

let)" (©efang grl. SKagbatena 3a^nS; GlaBier §r. Martin firaufe),

Swei ©tücfe f. »iol. unb ElaBier: a) Slegie Kr. 1, b)SRfiapfobie 5Rr. 12

(SStoline grl. Slrma ©enfratj; ©laBier §r. Sllcjanber ©iloti), ©onate
(f>moII) f.

eiaoier (^>r. SSilliam S)aha§). ©ämmtlidie ßomipofitionen

Bon granj SiSjt. (®ie glügel Bon S. Sßcufelb in SBerlin.)

Sonöoit, 22. Sluguft. East Central Gallery: Jlatnmermufif Bon
SKrS. $ru§ mit SKifs ©djonewalb, Wir. $ru^ (Sßioline), 2Rr. Sait

(SJiola), 5Kr. SRaieniie (SBiolonceflo): Quartett Bon ©djumann, ©i§=

moIl-SßolonaiJe B. E^oBin, S53albftein»©onate B. SBeetljoöen, Nocturne
ffieSbur unb SSatjer in ©iämott ö. ©fjoBin, SRonbo b. SSeber unb
Quartett ö. ©cbubert. S)ie gut ausgeführten Sßiecen würben feljr

beifällig aufgenommen; ganj befonberS würbe bie XonfüUe unb
filangjdjönljeit be§ SnftrumentS aus ber Sonboner Sßianofortefabrif

Bon ©djud)t u. ©djonewalb, U Store Street, bewunbert.

DJH>tn$etttt o. äR^., 30. Slug. ©oncert in ber ©t. Katharinen«

fiirdje (jum Seften ber ©rbauung einer eöangcl. Sirdje p S3oben«

heim) mit gr. SB. B. fnapBftäbt (?(It) au§ SKains, grl. ©ib. 9totb,

(SoBr.) Dom ©ro|h- £>oftfieater in ©armfiabt, §rn. Subtoig SSär

(Senor) Dom ©rofih. ©oftheater in Sarmftabt, §rn. TO®. 81. $aen=

lein (Orgel) au§ Mannheim, §rn. SRid). SBotlrath (©eKo) auS SKainj,

be§ §rn. Stnton Slrnolb (§arfe) aus Wainj, fowie beS 3Mnner=>

gefangBereinS 5Koäart=SBerein , unter Sirection beS §rn. §ofcaBeU«

meifterS SBillem be §aan au§ Sarmftabt: Xoccato für Orgel B.

58ad) (§r. Sl. §aenlein), jwei ©höre ». TOenbelSfoIjn («DtojartBerein),

Slrie a. „SJieffiaS" B. §änbel, Slbagio für ©eKo B. ©djumadier (§r.

SoDratö), jwei ©höre B. Slein u. Schott. 6ljoral*9M., 3leBerie für

§arfe b. $arifh SllDar, Sieber D. Sß^etnberger u. $aöbn, SlDe 2Baria

für Orgel D. Slrcabelt, „0 ©diu^geift alles ©djönen" ©hör d. 9Ko=

jart, Sieber Bon ©chubert nnb ©chuhmadjer, Slbagio für ©eEo B.

SKojart, Sieber B. SeethoDen u. ©djumann, Sargo d. §änbel, Slr=

rangement f. ©eKo, §arfe u. Orgel D. §eHmeSberger ($§. Soll«

rath, Slrnolb u. ^aenlein), i]3falm f. ©hör b. ©d)ubert, gantafie f.

Orgel B. Sllej ©uilmant (§r. §aenlein).

*—
* Dr. granj SiSjt war am 2. ©eötbr. in Seidig an»

»efenb, um einer Slufführung bon SGSagner'S „Xriftan unb 3folbe"
beijuwohnen. KadjmittagS Bor ber Slufführung fanb bem SKetfter

p ©htett ©aale beS alten ©ewattbhaufeg ein ©oncert ftatt.

Programm barüber fiehe weiter oben, ©ine SBefBredjung folgt in
nöd)fier Kummer.

*—* ®er namentlich in SRufjlanb gefd)ä|te Sßiolinift Slrno

§ilf au§ S8ab ©Ifter, weiter fd)on feit acht fahren am faiferl.

©onferBatorium in 3JfoSfau als Seljrer be§ SJtolinfpielS wirft, hat
biefen ©ommer in feiner §eimath Beriebt unb ift Bor ßuräem nad)
SCUoSfau jurüdgefehrt. —

*— * ®er amerifanifdje Ordjefterbirigent %$eob. ShomaS be»
ginnt fegt mit feiner ©aBette eine fedjSwödjentlidje ©oncerttour Don
Oft« nad) SBeftamerifa. —

*—* ®er franjofifche SSiolonift Julian $iot, SSerfaffer Bon:
Le Violon et son mecanisme (bte Sßioline unb ihr 3Jced)antSmu§),

hat bie ®ecoratiou d'Offlcier d'Academie Don ber franäöfifdjen ^e»
gierung erhalten. —

*—* ®er Spianift SJtitter D. SontSfi concertirt in 9ceto=3Jorf.
*—* SlbÄf Keuenborf hat ba§ SBoftoner S8tjou»3;heater über»

nommen unb eröffnet baffelbe am 12. Dctober mit „©trabetta". —
*— * SluS ©enf wirb berichtet, baß $r. §ugo be ©enger feine

bortige Stellung aufgegeben habe unb nad) Sttga gehe. —
*— * ®er Sßiani'ft grj- plante wirb nädjften Dctober in ©enf

concertiren. —
*—* grau Sparte ©eiftinger gaftirt abermals im alten SeiB*

jiger ©tabttheater als „fdjöne §elena", ©rotjheräogin Don ©erol»

ftein unb anberen hoffen. —
*— * SIm 8. Sluguft ftarb ber fönigl. «Kuftfbirector Sllbert

©djröber in S3romberg im 57. SebenSjahre. —
*—* ® er SiolinDirtuoS % e b e S c a ift in 5KaIraaifon im 25. ^aljre

geftorben. — Slm 28. Sluguft ftarb in £all ber ©elloDirtuofe unb
$rofeffor am Srüffeler ©onferBatorium, SofeBh ©erDaiS. ©r war
am 23. KoBbr. 1850 geboren unb ein würbiger Kadjfolger feines

berühmten SBaterS (t 1866) geworben. —

Heut uuö ntueinftubirte ©pern.

3m SeiBjiger ©tabttheater gingen itad) längerer 3tuhe „§anS
Meiling" unb „Sriftan unb Sfolbe" neu etnftubirt in ©cene.

*—* Qm §ofOperntheater %u 3Sien wirb für ben 9iamenStag
beS SaiferS granj QofeBh, ben 18. Dctober, bie erfte Slufführung
einer neuen DBer „TOarfa" Bon gagar Borbereitet. —

öermift^tes.

*— * Slnläfjlid) ber Slnwefenheit ber jur 58eftd)ttgung berSanbeS-
auSfteHung in $efth weilenben franäöftfdjen©d)riftftel!er unb ©om»
Boniften hat in ber fönigl. ungartfd)en Dper eine geftDorftellung

ftattgefunben, bei welcher SelibeS fein SBattet „Soppelia" unb
Sßaffenet feine „Scenes pittoresques" für Drdjefter unb ba§ fedjfte

S3ilb feiner Dper „§erobiaS" perfönlidj birigirten. Sebhafie SluS»

jeichnung würbe beiben ©omponiften ju SEt)eil. —
*—* ©ie neue ®irection beS fönigl. SKonnaie

»

ZtyOitvc§ in

SBrüffel hat ben bisherigen Drdjefterchef Qofeph ©upont beibehalten

unb ihm nod) 3er)trt unb $lon sur Slffiftance beigegeben. —
*—* ®te ©oncert-©efeHfd)aft in ©refelb hat, einem lange ge»

fühlten SBebürfniffe entfprcdjenb, bte Mittel bewilligt, um einen
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tüchtigen SBioIoncelliften bauernb bort ju feffeht, unb ^ierju (nad)

borhergegangenen erfolgreidjen ^robefviele) £)errn S. ©djwormftäbt
aus Hamburg — feljr talentboller unb bielberjpredjenbcr ©d)ülcr

griebrid) ©tüfcmacber'S — gewählt. —
*—* Sn ©t. Petersburg fott in ber beborfiehenben ©aifon

im SDtarientljeater eine Ober beS talcntboHen profefforS ber äJhtfif

am bortigen ©onfcrbatorium SSI. g. ©folowjem, SJamenS „Mecri,"

auf beutfd) „bic SRadje" jur Stuffüljrung gelangen. ©iefeS

intereffante 3Kufifwerf wirb bereits einftubirt unb fjat bie Sijeater»

birection bemfelben ganj befonbere Slufmerffamfeit jugeiuanbt unb
30,000 äftubel behufs SluSftattung unb gnfcenirurtg beffelben ange=

«riefen. Sffiie bie „Sffowofti" baruber erfährt, werben bie Softüme
bollftänbig neu unb nad) Qeidjnungen belannter Künftler angefertigt.

®ie ©ecorationen werben nad) borhanbenen pljotographifdien Stuf-

nannten ber ©egenben bon beut jungen franjofifdien Sffialer, wel»

d)er an ber @pi£e unferer ©ecorationSmafer ftetjt, gemalt. SluS

ber galjl ber ©ecorationen bürfte befonberS bie Slufmerffamfeit ber

itaIienifd)»gotb,ifd)e ©aal aus bem 14. SSabrljunbert, jur §älfte bom
geuer jerftört, feffeln. ®ie Oper umfafjt 4 Stete. Sie widjtigfte

weiblidje 9SolIe ift gräulein Pawlowffj jugewiefen worben. —
*— * ©ie Operufaifon in 33ud)areft beginnt mit einer Stajahl

ttalienifdjer, in'S fRumänifdje überfefcten Obern, u. a. mit Sucia,

Srabtato, ©irofle, glotow'S ©trabetla. —
*—* Slm 7. ©eptbr. finbet in Sern eine biplomatifcfje Eon*

ferenj behufs internationalen ©djugeS be§ literarifchen unb artifti»

fd)en ©tgentfjumS ftatt. —
*—* ©er präfect ber ©eine in Paris hat am 20. Slnguft

eine Verfügung edaffen, ba& bie ©hmphonien, auf meldje bie ©om*
poniften in ben Satiren 1883, 1884 unb 188B bie bon ber ©tabt

^ari§ auSgefdjriebenen greife erhielten, in nädjfter ©aifon würbig

aufgeführt werben foüen. ©ine aus ben bebeutenbften ©onfünftlem
granfreidjS befteljenbe Gommiffion ift mit ber Vorbereitung unb
üluSfüljrung betraut worben. 8n weiter beutfdjen ©tabt erleben

wir SlefjnlicheS? 8n biefer §tnfid)t bürfen wir unfere SKadjbarn

uadjafjmen. —
*— * 3« granfreidj müffen aud) bie 3tebacteure ber SJiufif*

Leitungen SBaffenbienfte tb,un. ©er 5tebacteur beS Progres Artiste

mufj al§ SReferbe»£ieutenant bie SKanöber mitmachen. —
*—* 2US 3KuftftritiIer ber Sonboner SimeS ift Sofeptj SBen»

nett an ©teile beS berftorbenen ©abifon engagirt Worben. —
*—* Qn SRotterbam foll nädifien Dctober baS 25jährige S8e=

fielen be§ bortigen ©eutfdjen S^eaterS burd) geftborfiellungen ge=

feiert werben. Sur Slufführung foll biefelbe Oper gelangen, womit
am 5. September 1860 bie ©aifon eröffnet Würbe. Prof. ©ernS»
heim unb ©apeümeifter .gfdjoppe werben bie Sluffüljrungen birigiren.

3n Slmfterbam unb im $>aag Wirb baSfelbe ebenfalls gefeiert. —
*—• ©urd) rühmliche Seweife beS SBo^ltliatigleitSfinneS b^at

neuerbingS SKaeftro Sßerbt feinen 3iub,m erljöfjt. 3n SSilla 9?uoba
b'älxca lief; er ein grofjeS ©ofpital bauen, baS bemnädjft boücnbet

Wirb. 3n Söuffeto ftiftete er für bie Slrmen 16.000 grcS. unb nod)

6000 JrcS. ju anberen eblen gwecten. Stufjerbem ^at er feinen

fämmtlidjen pädjtern wegen ber bieSfä^rigen SDtifjernte 10 proc.

ber Pad)tfummen erlaffen. —
*—* ®er ©tabtrat^ bon 31 om forbert Somboniften, Weldje

au§ SRom flammen ober minbeftenS %e$n 33lonate bafelbft ib^ren

ftänbigen Ss5ofjnfi|s b,aben, auf, eine neue Dber für baS Slfiollot6,eater

äu liefern, ba biefeS in jeber ber folgenben ©aifon ein neues SBerf

eines römifdjen 3JJaeftro aufjufütiren gebenfe. —
*—* Sie Seiter beS SSiener SJcännergefangbereinS, bie §erren

bon Dlfdibauer unb Sremfer, §aben ben preu|ifd)en Sronenorben
III. Elaffe erhalten. —

*—* ®a3 erfte ber bieSiä^r. Probinäial=2KufiIfefte Ijat in S^efter
ftattgefunben , unb wenn es aud) an SSebeutung bem berühmten
Sirming^amer geftibal nad)fteb,t, fo berbient eS bennod) in weiteren

Greifen befannt ju werben. ©aS Programm fe£te fid) Wie folgt

äufammen: (Srfter Sag: ©ounob'S „©rlöfung", S3eetf)oben'S „Pafto«
ral=©l)mbbonie

, Partien aus ©edjt'S ©antäte „@rif, ber S)äue",

eine SKenuett unb Srio bon @ir Herbert Dafelet); jweiter Sag:
Sbad)'S SDfotette für ad)tftimmigen ©E)or, ©änbel'S Orgelconcert

(ömott) mit Drdjefterbegleitung— baä ©olo fpielte Dr. JJ. greberid

Sßribge — , Oratorium „®aniel" bon Dr. Qofef ©. Sktbge, bem
3Kufitfeft«®irigenten unb Drganiften an ber S3eftminfter*8lbtei in

Sonbon, SBerltoj' „La damnation de Faust"; britter Sag: SKenbelS*

fo^n'S Oratorien „SlkuluS" unb „EliaS". 211S ©oliften wirften mit:

5>ie ©amen 5Karn ©abieS, Slnna SBiKiamS, Pate», §itba SBilfon,

bie gerren: ©bwarb SloQb, 3"f- 5DJaa§, SBranton unb ©antlen.
*—* 8« ben intereffanteften ©eb^enSWürbigfeitcn ber %ntti*

nationalen SluSftellung bon ©rfinbungen in ©üb«Stenfington ge=

^ort unftrettig bic ©ammlung alteit^ümtid)er SJJufitinftrumente,

Stutograp^ien, Söüdjer, ©emälbe unb ©tietje berühmter SDhtfiter. Urft

je|jt ift ein Katalog biefer Slbtb^eitung ber SluSftetlung erfdjienen,

ber greunben ber &ufif unb mufifafifdjer Slntiquitäten baS ©tu«
bium ber rjiftorifdjen ©ammlung wefentltd) erleichtert. Unter ben
Suriofttäten in ber Slbtljeilung für ©treidjinftrumente befinbet fid)

eine Eremonefer ©eige aus bem 3ctl)te 1672, bie ber Dteirjc nad)

in bem SBcfige bon ijlaganini unb 9RHe. Sarolina gerni gewefen.

®ie ©ammlung umfafst aud) eine ©uitarre, bie für SJiabamc SDfali»

brau berfertigt worben war, ferner ein SBiolonceHo, weldjeS pabft
^iuS V. Sari IX. bon granfreid) jum ©efdjen! gemadjt tjatte unb
ba§ in golge beffen „Le roi" genannt würbe. ®aS Qnftrument
trägt bie SofireSjab,! 1572. ®ie Slutograb6en«@ammlung umfaßt
ba§ ßriginalsüKaitufcribt bon §änbel'S „5WleffiaS" unb bie boUftän»

bigen Partituren feines ©ettinger „Te Deum" unb beS Oratoriums
„Sfrael in Egypten". Unter ben §änbeI*2Iutograph,en aus bem
S!3uc£tngbam=Palaft befinben fid) baS.Seftament beS grofjen ©ompo»
niften unb eine feiner §emben!raufen. Seet^oben ift burd) einige

©ti^en, fein Seftament unb bie bier Qa^re bor feinem Sobe ge»

fertigte SRaSfe feines ©efidjteS bertreten. ?luf einem $arpfid)orb
ober ©labicembalo

,
je^t ©igent^um ßorb be SiSle'S , ift auf jeber

©eite beS SaftenbrettS baS Söappen ber Königin ©ijriftine bon
©djweben eingrabirt. Unter ben ©uriofitäten in ben SBIaSinftru«

menten mag bie Srompete ©rwa^nung finben, mit meldjer Sergeant
SBeeb, bon ben 5. ©arbebragonern, gelbtrompeter beS {jerjogS bon
Wellington, baS ©ignal ju bem grofjen 3ieüerangriffe in ber ©d)lad)t

bon ©alamanca gab.

Eduard de Hartog, Op. 52. Pensee de minuit. Medi-
tation d'apres une poesie de Lamartine pour orchestre.

Seipätg, Seucfart. Sßaxtitur 5 Söif-, Ordjefterft. 8,50 Wt
©er Sompofition liegt ein Programm ju ©runbe, fünf gan=

taftefiropljen — pensee de minuit — bon Lamartine, ju meldjen
ber ©omponift feine Sftufif gefdjrieben fjat. SHeferent mufj aber be»

fennen, bafj ber mufilatifd)e ©etialt ber Sompofition biel r)öt)er

ftefi.t als ber poetifdje Sn^alt beS ©ebidjtä, eS ift meb,r ©efunb^eit
unb SRatürlictjfeit barin. 3Kir fd)eint ber burd) baS ©anje fid) Ijin«

gietjenbe gug ber Sompofition meljr ein etwas berb realiftifdjer ju
fein, ber ju bem füfjfd)mad)tenben SSortgeflüfter Samarttn'S in bia-

metralem SSerb^ältnifj fteftt. ©er Somponift bietet alle ju ©ebote
fteb,enben SJMttel beS OrdjefterS auf, aud) bie §arfe, unb beifügt
barüber mit bielem ©efdjict. ®ie SOiotibe, bie faft etwas ju fetjr

in bie ©reite auSgefponnen finb unb Ijäufig wieberfe^ren, finb Wirf»

fam, o^ne jebod) auf eine Ijerborftedjenbe S3ebeutfamleit Slnfprud)

madjen ju fönnen. ®ie §auptwirfung beS ©anjen berufjt me^r
auf bloßen Sleufjerlidjleiten, als ba finb: gefdjidte ©ruppirungen
ber berfdjiebenen Snftrumente, mannigfaltige SlbWed)Slung ber

Slangwirlungen u. f. w., als auf einem geiftig anregenben ©runbe.

§ettri 2>lt))arc, Senore. ©^nip^onifcrje Stfdjrung nad) S8ür=

ger'§ SaUabe für £)rd)efier. gür ^tanof. ju 4 §ärtbert

Don ßefar Srancf. Seidig, Seucfart. 5ßrei§ 5 SOff.

©in bantbarer ©toff unb bamit aud) ein glüdlidjer ©riff bom
©omponiften, wenn nur aud) bie mufitalifclje ffiarfteHung unb
gUuftration ber SBebeutfamfeit beS ©toffeS abäquat wäre. SBenn
ber ©omponift glaubt, bafj Sonmalerei ober gar tief aufregenbe
feelifdje guftänbe fid) bureb, fortwä^renbe ©iffonanjen unb ab*

fdjrettenben Slccorbaufbau barfteüen laffen, unb bem §örer
bamit ein beutlidjeS Silb bon bem ©arjufieüenben gegeben Werben
lönne, fo befinbet er fid) oline gweifel auf bem grrwege. Qd) weifj

fetjr wotjl, bafj nod) mandje junge ftrebenbe Kraft aüeS ©rnfteS
biefen SSeg für ben allein richtigen |ält, auf weldjem bie Kunft
gleidjfam regenerirt werben muffe ; mufi aber aud) fjter unummunben
auSfpredjen, bafe biefer fein ©laube bon ben Kunftgenoffen als ein

boütommen irriger beseidjnet werben wirb, ©iebt eS bod) ©injelne,

weldje aud) ben leifeften §aud) bon 3Jielobie abstreifen ju müffen
glauben, ba fie um jeben Preis neu, intereffant unb geiftretd) er«

fdjeinen wollen, unb betradjten als Summelpla^ bie gorm
ber „ftompljonifdjen ®)id)tung". D ja, biefe gorm ^at t^re

bolle Berechtigung unb wenn ein Sünger in feiner ©türm«
unb ©rangperiobe fid) ju biefer gorm hingezogen füljlt unb
nod) nidjt boHbered)tigt ift, eine ©Bmpljonie ju fd)reiben, fo

fetje er fid) bie fb,mphonifd)en ®id)tungen bon unferm aUoerehrten
granj SiSjt an, ehe er fid) unterfängt, auf biefem ©ebiete fid)

ju berfudjen. Sciber liegt mir jur Sefpredjung ber Btofje bier«

Ijänbige ©labierauSjug bor, bod) erfteht man barauS fd)on beutlid)

|
genug bie 9lrt unb ben ©inn beS ©anjen; man fpürt auch ^eranS,



— 366 —
bafc ber SXutor gewifj nidjt oljne £nlent ift wib ©tubicn gemadjt
Bat, aber unglüdtid)cr SBctfe einen SBeg betritt, auf bem er rticfjt

bie <ßalmc beg ©iegg erlangen Iann. 3dj tt>iU eine Heine Ißrobe
bem Sefer borfüljren. 2ll§ §auntmotiu, weil c§ in biefer ©eftalt
immer auftauet, beginnt bag ©tuet

unb in biefem (Seifte geht es Big jum (Snbe wib womöglid) in nod)
gefteigerter Efjromatif.

hieran fdjliefjt fid) folgenbe cbromatifdje @d)langcnttnnbung:

SKan mufi bei bem ©urdjfniclen offenbar ju ber Slnfidjt fommen,
bafj aud) nur ein §aud) Don SDJelobie bem 2(utor al? eine äfibetifdje

©ünbe Borfommt. ©ollen bag älfotioe fein, bie beu Ijerjäcrreifsen»

ben ©eelenfdjmerä Senoreng barftellen? — SBirHid) ergreifenb unb
mufifalifd) fdjön bat Dia ff in feiner Senotenfljmpbonie ein ©emälbe
entrollt, bag bem £>b'rer alle gauntmomentc ber Sallabe in mufter*
giltiger gorm »orfübrt, auf meldjeg SBctf aufmerffam ju mad)en
ijier Referent ntdjt unterlaffen Iann.

Maurice Moszkowski, Op. 23. Les Nations. Six Mor-

ceaux characteristiques pour grand orchestre. S3re§Iau,

§einauer. Cljne Preisangabe.

2>er ßotnbonift »erfudjt in biefen SljaraEterftücten bie fcdjg

ücrfdjtebenen Stationen in ihren SEaitäiueifen mufifalifd) JU oeran»

fdiaulidjen; ruffifd), italienifd), beutfd), fbanifdj, potntfcfj, ungartfd)

lauten bie Ueberfdjriften. ®er ©ebanfe, bie fd)arf gegenfeigtidjen

SUtgbrudgtneifen ju einem Silbe unb einljeirlidien ©anjen stammen»
aufteilen ift jebenfallg originett unb fann beg SöcifaHS fietjer fein;

jumal Wag mufifalifdje ©rfinbung unb Verarbeitung, aud) uad) ber

rein ted)nifd)en ©eite bin, betrifft, ben Eombonifien in einem gün»

ftigen Siebte erfdjeinen läfet. (Sr bietet juin 3tuede ooUfommener

Stnfcfjaulidjfeit aUe SKittel eine! grofeen ßrchefterg auf. — 2tucb bie

§arfe, in Kr. 6 unb 11, „ftoanifcb", „ungarifdj" fogar gtnet, fmbet

i&re Wirffame SSerroenbung unb giebt bem ©etnälbe in allen garbcn=

fdiattirungen ein lebengoolleg ©olorir. Unter ben fecP ©lüden

bürften tooljl Kr. 2 „italienifd)", Kr. 4 „fpatttfcf>" unb Kr. 6 ,,un«

garifd)" bie frifdjeften unb ^adenbften fein. Kr. 3 „beuifd)" mit

ber Sejeidjnung Andante sostenuto oermag weniger ju feffeln.

äöeun ber Slutor bag ©tüd alg „gemütbltd)'' aufgefaßt wiffen

will, fo bürfte eg fiöcbfteng als fReminigcenj an bog altjopfige feiig

cutfdjlafcne „Sänblertbum" angefefien werben; aber — tempi pas-

sati. —
©manuel filifcfd).

Neue Musikalien. m]
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Busoni, F. B., Op. 20. Zweite Ballet-Scene für das Pianoforte.
Ji 2.25.

Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Braxelles.
Liv. 9. Bach, Ph. Em., Sonate en fa maj. — en ut min. —

en la min. — en la t' maj. Ji 4.—

.

„ 17. Mozart, W. A., Pieces diverses. Fantaisie en re
min. Fantaisie et Fugue en ut maj. Petite Gigue
en sol maj. Fugue en sol min. Rondeau en la min.
Ji 4.-.

„ 20. Cah. I. Mozart, W. A., Sonate en ut maj. JiL—.
„ 20. Cah. II. Sonate en mi |? maj. Sonate en

fa maj. Ji 4.—

.

Hofmann, Heinr., Op. 70. Nr. 2. Elegie. Charakterstück für
das Pianoforte zu vier Händen. Für Waldhorn und Piano-
forte bearbeitet von Fr. Gumbert. Ji 1.75.

Op. 74. Festgesang für Chor und Orchester. „Es
schrieb auf's Kleid der Erde". Orchesterstimmen Ji 14.—.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Marsch aus dem Capriccio Op. 22.

Arrangement für zwei Pianoforte zu acht Händen von Carl
Burchard. Ji 2.50.

Reinecke, Carl, Drei Cadenzen zum Concert für Flöte u. Harfe
(Köch.-Verz. Nr. 299) von W. A. Mozart. Zum ersten Satze.
Ji 1.—. Zum zweiten Satze. Ji —.75. Zum dritten Satze.
Ji —.75.

Sipergk, J., Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Neue Folge. Ji 2 25.

Nr. 1. Volkslied. — 2. Das zerbrochene Krüglein. — 3. Sol-
datenbraut. — 4. Lenz. — 5. Gewitternacht. — 6. Im Grase.

Spengel, Julius. Op. 5. Sechs Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. Ji 2.75.

Nr. 1. Eingelegte Ruder. — 2. Morgenlied. — 3. Der Frie-
densbote. — 4. Weihnachtslied. — 5. Schliesse mir die
Augen beide. — 6. Die Lor' sitzt im Garten.

Yiolin - Concerte neuerer Meister. Beethoven, Mendelssohn,
Ernst, Lipinski. Zum Gebrauch beim Conservatorium der
Musik in Leipzig genau bezeichnet und herausgegeben von

Ferdinand David. Ausgabe f. Violine mit Begleit, des Piano-

forte. Revidirt von Albert Eibenschütz.

Nr. 4. Lipinski, Concerto militaire. Ddur. Op. 21. Ji 7.—.

Wolfrum, Philipp, Drey alte Teutsche liedlein zu vier menner-
stimmen gesetzt. Ji 1.25.

Nr. 1. Brauns Mägdelein. — 2. Vom edlen Rebensaft. —
3. Bohnenlied.

Mozart's Werke.
Einzelausgabe. — Stimmen.

Serie VIII. Nr. 30. Symphonie D dur. (Köch.-Verz. Nr. 202) Ji 3.15.

Nr. 32. „ Gdur. (Köch.-Verz. Nr. 318) ^3.60.

Nr. 37. „ G dur. (Köch.-Verz. Nr. 444) ^«3.45.

Robert Sclmmanii's Werke.
Serienausgabe. — Partitur.

Serie XIII. Für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte. Ji 7 80.

Nr. 131. Op. 48. Dichterliebe. Liedercyclus von H. Heine.

Nr. 132. Op. 49. Romanzen und Balladen (Heft II). Nr. 135.

Op. 57. Belsatzar. Ballade von H. Heine. Nr. 147. Op. 107.

Sechs Gesänge. Nr. 151. Op. 127. Fünf Lieder und Gesänge.

Nr. 152. Op. 135. Gedichte der Königin Maria Stuart.

Nr. 153. Op. 142. Vier Gesänge.

ChorMbliothek.
(11 Serien in 275 Nummern.)

Serie I—VI, XI geistl. Gesangwerke, Messen, Oratorien, weltliche

Concertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme 30 Pf. Serie

VII -X Chorlieder für Männer- und gemischten Chor, Nummer
und Stimme je 15 Pf., Partitur 45 Pf.

Neu erschienen die Nummern 3, 34, 38, 108, 110, 112, 224,

225, 227, 228, 230, 231, 232 enthalten Werke von Bach, Cheru-

bini, Haydn, Maier und Mendelssohn.

Volksausgabe.
Nr. 541. Liszt, Symphon. Dichtung für grosses Orchester.

Arrangement für das Pianoforte zu zwei Händen. Band I.

Nr. 1—6 Ji 8.50.

Nr. 542. Band II. Nr. 7—12. Ji 8.50.



Im Verlage von F. E. C. Leuckart iu Leipzig erschienen.

Joh. Sebast.Ms Weihnachts-Oratorium.

Theil I und II.

mm Text deutsch und englisch, mm
Mit ausgeführtem Accompagnement von Robert Franz.

Partitur JI 20 netto, Orchesterstimmen Ji 30 netto, Ciavierauszug

eleg. cart. Ji 3 netto. Chorstimmen Ji 2.

Hieraus: —

—

X»tv+Att»tt«ltll (Sinfonia.) Instrumental -Einleitung zum
AjirinillMljUi» 2. Theile. Partitur Ji 2.50, Orchesterstim-

men Ji 5. Für Pianoforte zweihändig 80 Pf., vierhändig Ji 1.

L'Aftro, fl Pensieroso i il UMtato.
Oratorische Compositionen von

g>eora 3?rte$ric§ $>änbet.
Mit ausgeführtem Accompagnement bearbeitet von Robert Franz.

Mit deutschem und englischem Texte.

Partitur. Prachtausgabe mit Händel's Portrait, gestochen von

Adolf Neumann. Gebunden netto Ji 30. Orchesterst. netto

Ji 31.50. Ciavierauszug. Prachtausgabe mit Händel's Portrait.

Gebunden netto Ji 17. Billige Ausgabe. Geheftet netto Ji 6.

Chorstimmen Ji 4. Textbuch netto 25 Pf. [335]

Der Raub der Sabinerinnen.
Text von Arthur Fitger,

für Chor, Solostimmen und Orchester componirt
von

Georg Vierling.
Op. 50. Partitur gebunden Ji 75. — Orchesterstimmen Ji 100. —
Ciavierauszug 8° Ji 10. — Chorstimmen (ä Ji 2) Ji 8. — Text-

buch 25 Pf.

In unserem Verlage sind erschienen:

Zwei Gesänge
für

vier Männerstimmen
von

Ad. Köckert,
Musikdirector in Genf.

Op. 23.

Nr. 1. Ein deutsches Lied. Partitur Ji -.40. [336J
Stimmen Ji —.60.

Nr. 2. Der arme Peter. Partitur Ji —.80.
Stimmen J6 1.20.

Gebrüder Hug in Zürich,

Strassburg i. E., Basel, Luzern, St. Gallen, Konstanz.

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [337]

Ein intelligenter, vielseitig gebildeter junger Mann (Musiker),

zur Zeit Mitarbeiter einer berühmten Musikzeitung, sucht Stellung

als HedactiOflSgehÜlfe, oder als Comptoirist resp.

Verkäufer in einer Buch- oder Musikalienhandlung1

. Werthe
Offerten unter G. M. an die Redaction d. Blattes erbeten. [338]

Patent, in allen Landern. [339]

KLAVIERSTUHL
(MUSIK-SCHKEIB- u. ZEIOHNENSTUHL etc.)

benützt und empfohlen von allen zeitgenoss. Koryphäen der Tonkunst,

Liszt, v. Bülow, BuMnsteln, Saint-Saeng, Clara Schumann, Joachim,
Wilhelmj, Grützmacher u. v. a.

worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis 1 uxur.Ausführung ; Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

In meinem Verlage ist erschienen:

(Oeuv. 44, Nr. J)

d'Antoine Rubinstein

arrangee pur le Violon a?ßc accompagnement de Piano

par

Üjetttt iDtetttaa^ki
Preis 2 Mark.

UtS" Diese beliebte Composition von Anton Rubinstein dürfte

allen Violinvirtuosen in der vortrefflichen Bearbeitung von Henri

Wieniawski höchst willkommen sein.

8®

von

JT. ü. Hummel.
Für den Unterrichtsgebrauch zu 4 Händen eingerichtet

und mit Fingersatz versehen
von

Robert Schaab.
Preis 2 ZlTarf.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [340]

Ern§t Hiingar, Concertsgr.
(Bass-Bariton),

Fr. Martha Hungar,
[341]

Concertsängerin (Sopran).

Colin a. Rh.
Irrigen Gerüchten zufolge zeige hiermit höflichst an, dass ich

für kommende Saison kein Bühnenengagement angenommen habe.

Georg Ritter. t-
1

(Oratorienpartien etc.),

Z. Biebrich bei Wiesbaden.

Vi

Pianistin.
Aufträge in Concertangelegenheiten nimmt entgegen

C. F. KAHNT, Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

[343]
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(Sonfenrntimiim füt Wlufil
SKKit bem Slnfcmg be§ äSinterfemefier§, ben 19. October, fönnen in biefe unter bem «ßroteftorat @t. SKajefiät

be§ Söntgä fiehenbe unb bon @r. SKojeftöt, fotoie au§ ben SKitteln be§ (Staates unb ber ©tabt (Stuttgart fubtientionirte
«nftalt, tnetdje foroo^I für ben ttnterric|t bon Dilettanten, als für boUftänbige SluSbilbung bon ®ünftfern, fotoie bon ßefirera
unb Seherinnen beftimmt ift, neue ©djüler unb ©Hüterinnen eintreten.

®er Unterridjt erfirecft fi<f) auf Elementar*, <Sfjor=, <SoIo= unb bramatifdjen ©efang, SHabier*, Orgel*, S3ioIin= unb
SBiotonceHfpiel, ®ontrabajj, §arfe, gföte, Oboe, Starmette, §orn unb gagott, (Snfemblefpiel für Slabter, »inline unb S?ioIon=
ceE, Sonfafe unb Snfirumentationglefire nebft Sßartiturfbiel, ®efdjid)te ber 3JJuftf, Orgelfunbe, Slefthetif mit Shmft= unb
2ttteraturgef$icfjte, Seuamation unb itatienifdje ©brache, unb toirb erteilt bon ben ^rofefforen Seron, Sfiwbfere, fruifit

(BuWm, Seiler, £0$, Sinber, frudner, @tt>a, ©ehrten, ©inger, Deibel, §offabeHmeifter Stowler, £ofmufifbireftor
©Ctfrij, ^offänger §WUtOba, £oftheater=3?egiffeur 9?. MMtt, ben Sammerbirtuofen gerltttg, & unb ©. triiqer, Sammer=
uniiiferu Stert, (Mifiuä, & jperrmunn, Herren 2lttiitger, 8iü)l, &. Söller, geintfiel, fertig, S. öerrmaim,
Menbeif, Änutg, ättetjer, ffi. Wer, 9tein, fömtjier, ©djttctber, @d)oif), Sdjaiafi, @ju^r unb Siinfdi, fotoie ben grau*
lein % 2)ürr, (£1. gaigt, 21. $n$, 3. 9H*arb uub 3. t.. Sibrt^L

8ur Hebung im öffetttlicfjett Vortrug ift ben bafür befähigten (Schülern (Megenfjett gegeben.

Stt ber Süttfrlerfl^ule ift ba§ jö^rltd|e Honorar für bie getoöfinlirfje 8at;I bon Unterricrjtgfäcfiern bei (Schülerinnen
auf 280 SKarf, bei ©cplern auf 300 Matt gefteüt, in ber Uunftgefangfdjute (mit ©infcfjlufc be§ obligaten StabierunterricbtS)
für Schüler unb «Schülerinnen auf 360 9ttarr.

Slltmelbungett sunt eintritt" in bie Stnftolt finb fbäteftenS am Sage bor ber Stufnatjmebrüfung , roetefie SDcitttnocfi

ben 14. October, 9cachmittag§ 2 ttt)r im SoMe ber SCnftaft (Sange ©trage 51) ftattftnbet, gu machen, ^erfonliche SInmeI=
bungen »erben in eben biefem ßorale täglich, mit 2Iu§nahrne ber ©onn= unb geiertage, bon 9—12 Ufjr buref) ben ©efretar
ber atnftatt unb in gälten, roo e§ ftdj um toidjtigere gragen hanbelt, bon 12—1 Uhr burch bie SDireftion entgegengenommen
(Sbenbafelbft toirb ba§ ausführliche Programm ber Stnftalt abgegeben. &t¥efttPlt:

©tmtflOtt, im Stuguft 1885. gfaigf. g^oIT. [344]

Dr. Hoch 's Conservatorium für alle Zweige der Tonkunst

zu Frankfurt a. M.
Das Wintersemester beginnt Montag, den 21. September. Director: Prof. Dr. Bernhard Scholz. Erste Lehrer:

Frau Dr. Clara Schumann, Frau Louise Heritte-Viardot, Professor Bernhard Cossmann, Concertmeister Hugo Heermann,
James Kwast.

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer 360 Mark; in den Perfections-
classen der Klavier- und Gesangsschule 450 Mark per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.
Anmeldungen erbittet die Direction möglichst zeitig; von derselben sind auch ausführliche Prospecte zu beziehen.

Die Administration: Der Director:

Senator Dr. v. Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.
Kanzlei im Conservatorium: Saalgasse 31. [345]

Privat-Gesangschule in Frankfurt a. M.
Anfang des Wintersemesters am 21. September.

Vorbildungs-Classen für Anfänger.
Täglich Unterricht im Hause des Unterzeichneten durch die Hülfslehrer und Lehrerinnen.

Ausbildung^- C1lassen
für Oratorien-, Concert und Operngesang.

Professor J. Stockhausen,
45 Sayignystrasse. [346]

Näheres durch Prospecte.

Meine Adresse ist jetzt: [347]

Leipzig, Nürnberger Strasse 54.

Pianistin.

Franz Litzinger,
Concert- und Oratoriensänger.

Düsseldorf. [m
®rucf üon S3är & germann in Setpaifl.



Jeipjifl, ben 11. ^eptcmßer 1885.

Bon Mefct gett($rift etf$etm (ebe XUocSje

1 SRummer »Ott 1 ober l»/i SBojett. — Sßtetä

beä SaSiganacä (tn 1 SSattbe) U «DIL 9ieue
3nfcctton8flebüt|ten btc ^etitjetlc 26 >}jf.

—
Äbonttemettt nehmen alle «poftiimter, SBudj.,

SCiufifalien- unb fiunft.$attMuttgcit an.

(»CBtünbet 1834 »an 8to6«t Sflumann.)

Organ bt§ 5lttgcmetnen ^eutf^en 3)luftfücrctn0

tm6 6er *gbeet§ox>etx-§tiftutXQ.

SBerantWortticher Stebacteur unb Verleger: <£. £. Ä&ljut in £ctnjtg.

Jlugmer & @o. in Sonbon.

p. iSeflfeC & @o. in ©t. «Petersburg.

gxjßef^ner & ^EtoCff in SBarfc&au.

g>eßr. Jswg in 8üridj, S3afel unb ©tra&burg.
Broetaitdfiiufsigiitc lafuBung.

(SBonb 81.)

31. 'gilöof^aatt in Wmfterbant.

@. §c§äf«?r & gtlovabi in $&JlabelpS)iQ.

JlCßert g. ^uttnann in SBten.

@. ffeiger & gfo. in Kew^ort.

3nJ>oIt: ©in alter, guter ©ebanle. SSon SBiltjelm SEappert. — Gor»
refponbenjen: Seipjig. ©t. Petersburg. — Steine gei*
tun g : £age§gefdjic()te {Aufführungen. $er[onalnatt)ricf)ten. Opern.
äkrmif(f)te§.) — Kritiker Sinniger: Sieber mit Sßianoforte*

Begleitung Don Stbt, SSeUa, Glaafen, ©afl, Rainer, Sßuricelli,

SReinede unb @<f)aper, ©tiiefe für gißte Bon Sarge, SBiolinftücEe

Bon §oflänber, 9^act)fej, ©ad)§ unb ©auret, SSlceHftüde Bon
§uber, SSeber unb SKotjr, Drcrjeftermerte Bon g-örfter u. ©auret,

foroie tnftructiBe GlaBiermufit bon tirdmer. — feigen. —

(Ein aller, guter (Beknke.

üßon SSHIljelm SaMeri.

tlnfere Seit ift nicht fonberlid) retcf) an guten neuen

©ebanfen. Man fann ein ganje§ %at)x lang auf mehrere
Seitungen abonntren, biefelben flüchtig lefenb auf ihren Ö>e=

banteninljalt prüfen unb fcfjliefjltcf) faft leer au§gefjen. ©in

,/febacteur fagte mir, ba§ Wäre ganj natürlich, ba§ 5ßubltfum

wünfdje feine ©ebanfen, e§ Wolle nur Seiffrenung, llnter=

Haltung, Seitbertreib, _ er meinte fogar:

9Jid)t§ füllen, nichts benfen, ntctjta lernen,

®a§ fei bie Carole Bon Ijeut'!

55er SDcann ift bteHetcfjt ein heimlidjer ^ßefftmift ! Ober foltte

er etwa gar 3?ectjt haben?

SBett nun bie jährliche ®ebanten=©rnte fteten 3)üf3Wad)§

Gebeutet, empfiehlt e§ ftdt) , älteren guten (Sebanfen nad)=

jufpüren. ®a§ pflege ich ju t|un unb bei biefer oft recht

lo^nenben 33efdjäfttgung ftiefj td) neulich auf ein bötlig in

S8ergeffent)eit geratenes Unternehmen, Wetd)e§ bor beinahe

fünfzig Sabren burd) ben Sandiger Sßaftor Sltberti in'§

Seben gerufen würbe. Karl ©bmunb Stöbert Sltberti, in

®anjig 1801 geboren, ©erjüler be§ alten Setter, grünbete

al§ (Setftti^er in feiner Sßaterftabt einen ntufifalifctjen ®t=

lettanten=S3erein, — man fönnte^agen, eine £)pern=2lfabemie,

— mit reellem er Sluffüljrungeh am ©labier beranftaltete.

9cad) mehrjähriger Vorbereitung trat Sttberti bamit in bie

€effenttict)feit, infofern geber, ber für bie @ad;e fitf) ernft=

b,aft intereffirte, ^övexi burfte. Sllberti mürbe 1854 @d)ul=

ratfj in Stettin, 1866 pribatifirte er in Berlin, — fein

SobegjaTjr ift mir unbefannt. S3i§ je^t ftgurirte ber 3Jcann

in meinen 2Bagner=2tcten at§ 9Seräd)ter be§ 5ßcetfter§, — e§

fei i^m ber^tetien, nur SBentge arteten bor 30 gatjren

ben unbequemen teuerer, bie Sßeiften waren i^m unb feinen

Seftrebungen abtjolb unb janften unb fcfjrteen Seter! ®a§
ift fdjon fo lange t)er, ba§ Sßiele eg nid)t met)r redjt glauben

wollen.

SJctt Welver ©nergte 2llberü bie geftettte Stufgabe ju

löfen fudjte, mit Welkem ®efd)ict er babet berfu^r, erfa^

id) au§ einer 9rei§e bon Sejtbüdjern, bie ein (Sammler unb

ÜDcufifttebljaber mir unlängft jur Serfügung fteHte. (£§

waren nitf)t geWöfmttctie „Strienbüd^er", Wie fie ber ttnge=

fd)macf bor einem t^Ioen gat)rhunbert bem gteidjgtltigen

^ublifum ju offeriren wagte, man fönnte fie als furjgefaf^te

ßeljrbücfjer für Opernfreunbe bejeidiuen. gebe ber 2)td>

tuugen enthielt eine überftd)ttid)e Darlegung be§ 3nb,alt§,

eine äftf)etifd)=fritifd)e SIbtjaublung über bie SKuftf, eine turj=

gefaxte S3iograbt)te be§ ©omboniften. Slc^t folttjer ©eleit=

fd}retben l)at Sllbertt feinen (Setreuen wätjrenb be§ SBinter§

bon 1836 ju 1837 in bie £mnb gebrüdt. Ob man tf)m

bie unenbltdje SDcüfje gebanft? SSer wirb nad) ®anf fragen,

Wenn e§ fid) um ein ibealeg beginnen |anbelt? ®ie

müfftgfte aKer möglichen ^oßen wäre ba§!

SSon befonberer SBtdjtigteit ift ba§ erfte biefer §efte,

e§ bietet aufaer bem bereits Stngebeuteten eine allgemeine

©inteitung, in Welcher ber SSerfaffer fein tünftterifche§ ©lau=

bengbefenntnif? mitt^eilt, unb einen Slbrig .ber 3JJufifgefcfjicE|te,

bie ©ntftehung ber Oper betreffend Sdj h a& e ^ie
f
e ^or=

reben mit bielem Sntereffe gelefen. ®ie rjiftDrifct)en ^otijen

ftnb jum S^eil unwichtig, aber bor 50 gareren War bie

SBtffenfchaft noch nicht im ©tanbe, auf einzelne 3^9^
beffere Antworten ju geben. 233ie biet ift nicht fett jener

Seit gefunben unb fefigefteHt worben. ®er ehrlich ftrebenbe

Salziger 5ßaftor gab 2lu§funft, fo gut er e§ eben öermochie,

e§ Wäre nicht huuf^/ ^eute noch °n feinen SJcttthetlungen p
Mtteln unb ju rütteln, galten wir lebigltch ben „guten

®ebanfen" feft.

S)a§ bergilbte unb ergraute Süchelchen f)at fotgenben

SEttel: „Programm jur ©röffnung ber im SStnter 183*6—37

ftatthabenben öpern=2lufführungen am panoforte burd) ®t«
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lettanten bon (£. (£. m. Sltberti." Sanjig, 1836. ©ebrucft
bei Souig So£ou. 06 bog Unternehmen Seftanb gefaßt,
toeifj nicht. St« erften SSinter firtb ad;t SBerfe jur 2Iuf=

füfjnmg gelangt: Ikefte bon ©lud, gigaro bon Tlo^axt,
Soboigfa bon ©fjerufiint, Seetljoben'g gibelio, ©pontini'g
Sefialin, Ütoffini'g Seif, §atebb/g Säbin unb bie gauftmufif
be§ Surften 3?abji»iII. SKit bem Sibretto ber Sllceffe tourbe
bie ©erie ber inftructiben Sßublicationen begonnen. ßg er=

fdfjeint angemeffen, ©inigeg heraug P nehmen unb bem
Sefer pr (Srtoägung borjufüljren, weit „gute ©ebanfen"
barin firtb!

Ser Serfaffer toeift pnäögft ber Sonfunft im SIUge=

meinen bie trjr pfommenbe (Stellung an. ©ie ift bie hoffte
ffunft, feine trifft fo fieser ba§ £erj, leine beroegt e§ fo

tief unb fo mächtig. ©ie ift bie ältefte aller Sänfte, fo
alt toie ba§ Draufcljen ber Säume, ber ©efang ber Sögel,
bog Riefeln be§ Sacrjeg. $hr ®*iet ift bag toeitefie, ,ba§

umfaffenbfte, ber große Sempet ber Dratur ift ihr erfter

Goncertfaat! Sebeä menfchlich füljtenbe öerj ftefjt ihren ©in=
brüefen offen. Unb wie ift fie fo heilig, biefe Suttfi! SBie

tief mufj man jebe GEnttoeitjung berfelben beflagen, jeben
SKiprauch, ber toiffenttief) ober unmiffentltcf) mit ihr ge=

trieben wirb! SJiifjbrauch unb (Snttoeihung ift bie geifitofe

Sünftelet, bag §afcfjen nach immer ftärferen Effecten, bag
bunte, bertoirrenbe Vielerlei unferer ßoncertprogramme.

äJfeljr alg fonft irgenb ettoag trägt bie SJJufif pr S3e=

förberung toahrer Humanität bei. SBichtig erferjeint e§ fo=

nach, fcen rechten ©imt für bie SJfufif p toeefen, bag
Serfiänbnifj ber älceiftertoerfe p erleichtern, in bie uner=

fdjöpftichen liefen ber Sunft |ineinpführen. ©egenSreich
ift ihr @influfj auf häu§tiche§ unb gefeÜigeg Seben, fie ber*

ebelt, erhebt, befänftigt, ihre Pflege fdjafft eine 5ßflansftätte

Wahren, ftiffen ©lücfeg.

©inb bag nicht recht gute ©ebanfen?
§ieran fdtjtie^t fich eine Staffification ber 3Kufit; 80=

berti unterfcheibet in üblicher SBeife Snftrumentafc unb Socal*
mufif. 31IS Srone ber Weltlichen Socalmufif be=
jeichnet er bie bramatifdje, biefelbe erreicht ihren ©ipfel
in ber Ober, Wo äffe einzelnen Sßeftartbtrjetle ftc§ p einem
abgerunbeten, einheitlichen ©anjen funftbott geftatten. Shr
eigentlicher Soben ift bag Spater. „Son hier au§ foHte

olfo pnächft bie ©inwirfung auf ben ©inn für SRuftf au§=
gehen." Sie natjeltegenbert gragen, ob ber ©nflufj, ben
bag Theater augübt, in mufifalifcher ^htftdjt ber rectjte,

toünfchen§h)erthe fei, ob bag Sweater ben ©efchmacE be§
g5uMitum§ an ben 5Weiftertt)erfen ber bramatifdjen ®ombo=
fition nähre unb baburefj fetbft toieber biefen ä>ieifterroerfen

bie rechte Söegeifterung unb £f)eitnahme bettiahre, — fann
ber «erfaffer leiber nicht bejahen! „Siegt bodj ba§ ©egen=
theit ju Sage!" fo behauptet er: Sereinjelt, fpärlictj gehen
auch äßeifterfchöbfungen mohl noch üb« bie Sühne, aber
grofj ift bie Saht ber Opern bon auglänbifdjen (Somboniffen,
benen faft alle SBahrljeit mangelt, obfehon fie ungeheuren
Seifall erringen. Sie 3ftelobien paffen nicht pm £ejt, bie

rhb,thmifchen unb orcheftralen 9?ei§ntittel betäuben unb ber=

berben ben ©efdjmacf.*)

Reifen mir un§ felbft, ba bon ben %fyatem feine 2lb=

hilfe ju erroarten ift!

Slingt ba§ nicht, at§ ob e§ SRicharb SBagner ge=

fchrieben hätte? 9?ocr) ein anberer „©ebanfe" erinnert
an ben Satjreuther S3ceifter; er forbert ba§ forgfame

*) ®amal§ beherrfc^ten 3toffmt, SBeOini, ©onijetti unb Stuber
unfere SSüljnen. ®te 3teb.

©tubium ber Sichtung bor ber Stupljrung. ®ie betreffenbe
©teile berbient mortgetreu mitgettjcitt 311 werben. „Ohne
eine genaue Söefanntfctjaft mit ber ber Oper jum ©runbe
liegenben §anbtung, mit bem Eharafter ber einzelnen 5ßer=
fönen, mit ben Situationen, in benen fie borgefüfjrt werben,
ift höchften§ ein mufifalifrf)e§ UrttjetI in Scjug auf äMobie
unb Harmonie im (Shtjeluen, aber fein äftr)etifdt) = frttifctjeä

über ba§ Sunftloerf im ©ansen, ja nicht einmal ein foldje§

Sluffaffen ber cinäelnen SDtufifftücfe möglich- Siefcg toirb
aber umfomehr erreicht werben, jemcfjr bie 3uhörer nicht
erft in bem Slugenblicfe, ba ein Sßuftfftücf borgetragen toirb,

fonbern fcfjort borher fiefj genügenb mit bem SEejte ber Oper
befannt gemacht haben; baf)er eg tnünfchcngnierth erfetjeint,

ba| biefe SCejtbücher mehrere Sage oor ber Slufführung felbft

für Sebermann ju haben finb, ber mit bem rechten Stttereffe
an ber Aufführung Zf)til nimmt."

Sehnliche 3tathfchläge ertljeilte auch SSagner, alg bei
ben Slufführungen im Safjrc 1876 einaelne fchlecht gewöhnte
unb übel exogene ©ro|ftäbter über bie ginfterntfj im Satj=
reuther geftfpielhaufe ftagten. SRandtjcr jammerte: ich laun
nicht eine Seite be§ £e$tbucf)eg refett! Ser Referent einer
Sertiner Leitung feufjte fogar: ich fann meine fdjöne 3?atfj=

barin mögt fehen! ®ie S^öttjigung, fich auf ben fünftlerifchcu
©enuß „boräubereiten," fanbeit etliche mirflich unerhört,
gräpeh unerhört!

SBag haben gänjlich Unborberettete bon einer 2Balfüre=
Slufführung? SBenig ober Aichig! Sag erfuhr ich &« ber
berliner kremiere am 7. SOlärg 1884. Sch toar im 2. SRang
unb hatte ©elegenheit, groei Samen ju beobachten, bie bon
ber ganzen ©efchichte nicht bie ©pur einer Slfjmmg fccfafjen.

Ser Sufammenhang blieb ihnen ein tiefeg ©eheimnifj, tro^
Sejtbuch unb Ijerfömmlidjer Setenögtung. ©ie mußten bor=
her niögtg unb gingen böllig untoiffenb nach §aufe. ätg
ber- Sampf ätoifchen ©iegmunb unb ^unbing ju (Sttbe mar,
hörte ich folgenbeg Stoiegefpräch im unberfälfögten Sertiner
Sargon:

St. (erftannt): Ser ©ene ig tobt!

S. (gerührt): Ser Slnb're ooch!

Sag gactum toar leicht ju conftatiren, bag SBarum?
blieb ben beiben ©batöchtertt räthfelljaft.

gorrefponöcngen.
Set^äta.

Stm 2. September fanb bie 59. Slufführung be§ Seipätger gioeig.

üerein§ botn Sldgemeineu beutfcfien SWufttuerein ju (Streit beä an«

toefenben 2Keifter§ Dr. granj 2i§ät im alten ©etoanb^auäfaale ftatt.

Stüter ben 3!Kitgltebern be§ SBercinS l)atte ein biftingutrteg $ubli=
tum ben ©aal bis auf ben legten $Ia| gefüllt, unb war e§ boppelt

erfeultd), bafj auch »tele SluStoärttge fich ju biefer Slufführung ein«

gefunben hatten. 2Mfter SiSjt mürbe gleich Bei feinem eintreten

in ben ©aal mit ungemein lebhaftem unb tjerältctjen StpfclauS em=
pfangen. — ®ie Slufführung öon>g fich in atten feilen als eine

nollenbete. ©letch bie erfte Kummer : „geftflänge", fhtnfonifdje ®ich*

tung für 2 Slabtere, erregte einen mächtigen SSeifaH unb mehrfachen
§erborruf ber ba§ herrliche SBert mit SScgeifterung unb »oHenbeter

Sertigfett bortragenben Herren SKartin Sraufe unb Sltejanber ©ilott.

(Sterbet fei noch bemerft, bag ®err Dr. (Stabe bagfelbe SBerf Der
einiger Seit mit ber tapeEe be§ «Regiments Kr. 107 Bei SBonoranb
mit ganj bebeutenbem Erfolge aufgeführt hat.) hierauf fang
grl. 3ahn§ bret Sieber bom gefeierten SKeifter, a) „greubüoll unb
leibBoH"; b) „SchlüffelBIümchen"; c) „Soreleh". ®ie Beliebte ©än=
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gerin, bic letber bem Spater p frü§ entfagt hat, würbe mit jubeln»

bem S3eifaU begrüßt. Sic lieferte in biefen fjerrltctjen, tief entbfun»

betten Siebern einen unwibcrlegbaren SBewcig, wie heimifd) fte aitcf)

im Sieber« ortrog ift. ®ag ^ublifum inar Bon bemfclben bermaßen
hingeriffen unb fBcnbetc begljalb nicht eljer ruljenben SBeifafl, bis bie

Sängerin fia) Bewogen füllte, nod) eine gugabe folgen ju lafpit,

fte fang bag Sieb: liebe bitfi!", wa? natürltd) mit ben Ieb=

Ijafteften ffianfesbejeugungen belohnt würbe. £err ffl. ffraufe bc«

gleitete bie Sieber am SHaBicrc in gang Bezüglicher SScifc unb »er.

ftanb e§ Boüfommen, bie Intentionen be§ ©omBonifien wieberju»

geben, ©ang benfelben efjrenBoHen Erfolg erhielte gri. Slrina Senfrab
mit jwei ©tücfen für Sßiolinc unb SlaBier. a) ©legie 9tr. 1, b) SRIja«

**fobte 9fr. 12. ©rftcre fBielte bie Sünfiterin mit bem iljr eignen

feelenboHen £on, ber unfehlbar git §erjen bringt. ®a§ ©Biel

ber [RljaBfobie war eine ber größten fünftlerifdjen Seiftungen unb
entwickelte fte in biefer ©ombofttion außer Brad)tBottem Xon eine

ftaunengWertlje Sicherheit felbft in ben fdjmicrigften ©teilen. SRaufcIjcn-

ber Stpplaug unb fierBorruf lohnte berbtentermaßen bie Sünftlerin.

£>err ©ifoti bollführtc bie Stabterbcgleitung ju beiben Sßi&cen in

ed)t fünftlerifcher SBcife. ®en @d)luß bc§ intereffanten Programms
bilbete bie berühmte §moII«©onate Sigjt'g, unb mürbe biefelbe con
§erm Söilliam ®at)ag in naheju BoUenbeter SBeife borgetragen. Ser
junge Sßianofortefünftter trat mit biefem SBerfe jum crftenmal bor
bag B,iefige Sßublifum,- unb gWar auf bie eljrenBoIIfte SBeife. ©ein
©biel ift Har, bott fdjmungBoKer Kraft unb Sicherheit im Slnfdilag

unb Bon eblem £on bei ben ©efangfteHen. Slitdj ifjm würbe leb»

hafter StBBlauS unb §erBorruf gu %t)ül ®aß er einer glängenben
3ufunft entgegen gcl)t, fann nad) biefer Seiftung mit Sicherheit Botaug«
gefagt werben. ®em Bereiten SWeifter StSgt mag man auf einem gelbe

ber ©ombofition begegnen, auf meldjem man Will, überall geigt er fid)

alg fetnfühlcnber ©Ejarafteriftifcr ; fei e§ Oratorium, St)mBhonifd)e

®id)tung, ©labiercomBofttion, Sieber u.
f. w. — in allen biefen

beljerrfcfjt er gieidj meifterljaft in feiner SBeife gorm unb ®urd)«

füfjrung beg ©runbgebanfeng. ®te begeiftertc Stufnaljme, welche feine

in biefer Slupljrung jum Vortrage gelangten SBerfe fanben, bewieg,

baß ber Stteiftcr i)ier in SeiBjig alg Sonbidjter ebenfo Ijod) gefd)ä£t

Wirb, Wie alg Sßirtuog. ®er Seidiger ßweigberein beg Slügemeinen

beutfäjen SKufifBereing hat fid) mit biefer Sluffütjrung ein großeg

S3erbienft erworben. ®ag aarjlreictje ißublilum gögerte audj nidjt,

feine BoKfte Slnerfennung auf bie wärmfte unb lebfjaftefte SBeife

lunb ju tljurt. As.

©ta&ttljeater. Sftebfi bem erhabenen unb Sragifchen aud) bie

heitere, leichtlebige Sftufe ju cultibiren, ba§ haben ja fdjon bie alten

®rtedjeu mit ihren Sattjrfbielen gebart, warum foHen unfere Sweater*

birectionen nid)tbaffetbe tliun? SBenn ^eute bei einer ctafftfcfjen Krage»
bie ba§ §aug leer bleibt unb morgen bei S3iäct'g „Karaten" gefüllt wirb,

fo gebietet wot)l bie SRotljwenbigfett, aud) foldje biquante Sanj» unb
5Karfd)muft! Borjufü^ren, umfomeljr, wenn, Wie e§ in biefer Ober
ber galt, aud) mehrere redjt djaralteriftifdje SJtomente Borfommeu.

3n ber erften earmen«9tuffüb,rung am 25. Stuguft gaftirte ber §of«
obernfänger §r. SllBart) auS SSeimar al§ „3ofe" unb gewann fo«

woljl burd) feine BradjtBoHe, aud) in ben pdjften Sonen Wo^l=

flingenbe ©timme, fowie burd) djarafteriftifdje Stetion großen S3eifaH.

®erfelbe war mir jwar fd)on au§ feinem früheren Sluftreten in

Ijteftgen ©oncerten Bortljeilljaft befannt, jebod) bermodjte er erft in

biefer DbernborfteHung aEe glänjenben ©tgenfcfjaften feines Di:gan§

ju entfalten. Unfere große ©angeStragöbin (man geftatte mir btefe

S3enenmtng) gr. SKoran=Dlben gab bie leichtfertige Carmen mit einer

©ragte unb Bewunberunggwürbigcn realtftifdjen 9fatitrwab,rb,ett, baß

jeber tb,rer Sine djarafteriftifdj Würbe, ©ewob^nt, nur Ijod) tragt«

fd)e ©efanggpartb,icen gu reBrüfentieren, mußten Wir um fo meljr

erftaunen, lote Bortref^id) fie btefeg fribole ©eure barsuftelten Ber«

modjte. ®eu (SgcamiHo, jwar gefanglid) fct)r gut Bon $rn. ^erron
gegeben, eignet fid) aber weniger gut für beffen Snbibibualität.

©ein ©enre ift ber fentimentalc SBolfram bon ©fdjinbad) unb ber

liebegfranfe, Bon fdjmerjtidjer Siebcgfcfi,nfud)t unb furdjtbarcr Eifer«

fudjt gequälte „$ang §ciling." Scheren rebräfentirte er in ber

Sluffütjrung am 30. b. 5Kt§. ganj borjügtid) unb erhielte burd)

©efang unb Slction mädjtig tiefergreifenbe SBirlung. Qn ber Slrie

„9ln ieuem Sag" bermodjte er fo redjt ben 2Bob.lflang unb bie

SonfüHe feiner ©timme gu entfalten. Slber aud) bie 5ßartanbo»

ftelten, fowie bie melobramatifdjcn ©cenen gab er bortrefflid). ®ie

neuengagirte ©ängerin grl. Slnbeg befunbetc alg „Slnna" jwar

gefanglidjeg unb bramatifd)eS Talent, ber SSobJrlang itjrer Stimme
würbe aber burd) nid)t gang correcten Sonanfajj fteüenweife etwag

beeinträdjtigt. S3ei fortgefe&ten ©tubien unter Seitung eines Seil«

rerg Würbe fid) biefer Umftanb Wobt rectifictren laffen. ®ie Stuf-

füt)ruug beg „Meiling," fowie aud) bie ber leichtlebigen „©armen"
waren, in ber Totalität bctradjtct, ganj bortrefflid) unb erlangten

aud) reidjlidjen StBblaug. — Sllg ein Sunftercigniß bon S3ebeutung

muffen wir aud) bie SSorfüfirung bon „Sriftan unb Sfolbe" am
2. ©ebt. bejcidjnen. 3n S3erüdfid)tigung unfereg großen nationalen

gefttagg ließ bic ®irection Bor Seginn ber Sluffüljrung einen

Prolog Bon ©errn S3armann würbeBoH fbredjen. ®a§ berrlidje

SiorfBiel, bag fcb,on gleidjfam ben 3nb,alt biefe§ ®ramag ber Siebes»

luft unb 2iebegfd)meräcn jum tief ergreifenben SluSbruct bringt,

mürbe Bon unfercr jEljeaterrabeKe mit feinfter Sfuancirung bor»

trefflidj tnterbretirt. ®ag große ©eelengemälbe, wie e8 SBagner

I)ier in Sorten unb ®onen mit einem getftigen Stufmanb gegeben,

ber in leinem anbern SSerle feineg ©leid)en b,at, lam aud) biegmal

Wteber ju l)öd)ft befriebigenber ®arfteKung. grau 3Koran«Dlben,

bie unübertrefftidje Sfolbe, ftetlte ba? wilb teibenfdjaftlid) liebenbe

SBiib mit einer geiftigen unb bhtjfifdjen Hraftanftrenguug bar, wie

e§ etwa nur grau 9Jeidjer«Einbermann bermodjte. ®ie milb aug«

bredjenbe SSutb, über ben ©leidjgültigcn, bie füße SBonne b,öd)fter

SiebeSfeliglcit, fowie ber bittere 5£obegfd)merä, furj gefagt: bie un*

ermeßlid) große ©cala beg reidjen ©efüljtälebeng gab fie mit einer

SJtuancenmanntgfaltigfeit, wie fie nur wenig Sängerinnen ju

©ebote ftefjt. §err Seberer in feiner fdjwierigen, anftrengenben

5ßartl)ic be§ Sriftan notb,igt ung ebcnfaüg Sewunberung ab, fo«

Wob,l für feine treue SljorafterbarfteHung, wie für feine geiftige unb

bb,l)fifd)e StuSbauer. Slud) grau ©tab,mer«9tnbrießen Ijatte fid) in

bie 3totle ber S3rangäne biet beffer tjinetngebadjt, alg früher. ®er

treue furwenal beg $rn. ©djelber, fowie ber Sfönig SKarco be§

Qm. 5|3erron waren ebenfallg pdjft bortrefflidje ttjBifdje Stjaralter»

bilber. ©o rief benn aud) bag großartige SBert ftet§ nad) ben

Stctfd)tüffen retd)lid)en SeifaK 6,etbor, ber fowoljl ben ®arfteHern,

Wie ber Ijoljen ©eiftegfdjöBfung galt. S.

@t. ißtterS&itrg.

®ag fed)fte unb fiebeute Slbonnement«©t)mbIjonieconcert fanben

betbe im Januar ftatt; für bie Seitung berfelben Ijatte man SRubin»

ftein gewonnen. ®a§ fetf)fte ©oneert würbe mit S3eetl)oBen'§

2eonoren=Duberture (3Jr. 3) glänjenb eröffnet; barauf folgte ba§

bierte ©labter«6oncert Bon ©aint«©aeng burd) grl. ®reBtng redjt

gut Borgetragen, ©ine fbtnbljonifdje ®id)tung „©affo" Bon

litow«3wanoff, — unter be§ Slutorg Seitung — bilbete ben Sern

ber erften Slbtfjeilung. ®iefe§ neue Drd)cfterwer! unfereg jugenb»

Itdjen ©omboniften lonnte tro£ mandjer talcntooHen ©injetheiten

im Stilgemeinen bie ©unft be8 *publtfum§ nidjt gewinnen. 3"nt

©djluß ber erften Stbtljeüung hörten Wir bie große Strie ber SRegia

aug Dberon („Dccan, bu Ungeheuer") Borgetragen bon grau SBilb

(aug SBien); bie berühmte Sängerin Ijatte natürlich einen günftigen

©rfolg. ®ie jweite Slbtljeitung brachte bag S3tolin«©oncert bon

©olbmarf (Dp. 28); biefe frifdje, anmutljige ©ombofition im elcgan*

ten, ftitBotten Vortrage unfereg h 0 th9 echrtcn $rof. S. Stucr erjielte

einen burdjfdjlagenbeu ©rfolg. ®en ©d)Iuß beg ©oncertg bilbete

bie ©bur«©t)mbIjonie Bon SR. Schumann (Db. 51); in alten ©äjjen
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berfelben füt)lte man eg redjt, tute fetjr ber geniale Dirigent fid) in

bag fd)öne SBert rjtneingctebt Ijatte, er, ber bor 20 Sauren guerft

bie @t)mpfi,onteen ©d)umann'g ung ju ©efjör unb ^ur ©eltung

®ag ftc&ente ©oneert Braute in fdjwungbollfter Sluffüljrung

bie gebriben-ßuberture bon TOenbelgfobn, bag bierte ©oneert bon

g. Sßteujtemüä (borgetragen bon grn. Sfatje, ©ontre4üt=2trie au§

3tufflob unb Submille (2Kr. ©wittlobSfaia), fleinruffifdjer Sofafen*

tanj bon ©orgomifsft) unb bie Neunte bon SSeetljoben. Setreffs

ber Sluffübrung berfelben fönnen reit nur betätigen, bafs bie erfien

brei Drcrjeftcrfäfee bem genialen Seiter augge^eiebnet gelungen

Waren, wöl)renb ber legte SBocalfag — wie e§ fefjr Ijauftg bor=

fommt — ibeniger gtücclid) bont Stapel lief; felbftberftänblid) banfte

bag mefjr alg äa^Ireicf» berfammclte Sßubtifum ftürmifd) ifjrcm

Siebling für ben 6,ofi,en SSunftgenufe. —
®a§ adjte ©oneert fanb unter Seitung beg bätttfeften ©ompo*

niften S- ©benbfen ftatt; bag «Programm enthielt f,auptfädjttd)

Drd)efter* Serie beffclbcn. lieber bie Drdjefterleitung felbft lafet

fid) nictjtg Sefonbereg fagen, bagegen Ijaben im Allgemeinen bie

SBerfe be8 norbifdjen Slutorg gefallen, ©r Ijattc feine ®bur=@t)m«
pljonie (Dp. 4), ben Sßarifer ©arnebat unb jmei ©tücte für ©tretet)»

ordjefter: äMobie bon Die SuH unb 9?orWegifdje§ Sieb für biefeg

©oneert gewählt. SIm meiften gefielen bie beiben Keinen ©tücte

unb befonberg bag Sieb; weniger ©rfotg blatte bie ©bmpljome.
Sltg Soliftin beg Slbeubg fürten mir grau S3enua, eine leiber ju

feiten auftretenbe, taleniboffe ©tabierfpietcrin, welche bag britte

©oneert bon Sitolff bortritg. Stlg Sdjtufeftüd beg ©oncertg Ijatte

man bie Dberon«Duberture gewählt. —
®ag~ neunte St)tnpfjonte=©oncert fanb unter Seitung beg Sßrof.

©. Siele ftatt. ®en Sern beg «ßrogrammg bitbete eine Sbmpljonie
(gmoU) bon Strengft), einem jungen ©omponifien, welcher unferent

©onferbatorium, wo er feine ©tubien abfoloirte, biet ©fjre raadjt.

®a3 Drdjeftcrwerf ift im Slffgemeinen feljr anerfennengwertb

unb fjat einen entfdjiebenen Erfolg gebabt. ©g ift frifdj in ber

©rfinbung, forgfättig auggearbeitet unb talentboll inftrumentirt;

bag Andante con moto (^weiter Sag) Ijat ung am Seften gefallen.

®er junge Stutor birigirte felbft feine Stmtpljonie unb bradjte fie

boflfommcn pr ©eltung. Sie Soliften be§ ©oncertg waren grau
bon Ebetberg (SRecitatib unb Sopran*2lrie aug „Xitug" bon 2Jco=

jart unb Berceuse renitienne bon gaccio unb Chanson de la coupe
bon ®aüib) unb gr. Sentfd), wetdjer ba§ erfte (Egbur») ©oneert
bon gr. Sigjt bortrug. M. Süagtter'g SJaifermarfd) bilbete ben
Sd)Iufj beg ©oncertg. —

®ag lefete ©oneert, meldjeg fel;r lauge auf fid) loarten liefe,

fanb enblid) am 30. Wax^ ftatt unb ^roar unter ©. ®abibcffg
Seitung. ©g bradjte ung SBeetfioben'g emoU-©bmpbonie in redjt

gelungener Slugfüfi,rung
; barauf fbielte grau SKenter meifterljaft

bag britte e(abter«eoncert bon 2t. SRubinftein unb ersielte mit
bemfelben einen grofjen ©rfolg. Gin breiftimmiger, toenig banf*
barer grauendjor »on e. ©iefe (unter Seitung beg SlutorS) unb
Sfdjaitomsfn'g Ordjefterbilb „Francesco di Kimini" bitbeten ben
@d)tu6 be§ legten (Soncertg biefer ©atfon. — (©djtufj folgt.)

Jtfeine Reifung.

Aufführungen.
SJltHocrucn, 31. Stuguft. groetteg geftconcert ber Societe de

musique: ©djumann'g «Kanfreb-Duberture, ©cene aug Sobcngrin
(ban SMcf), Slrie aug bem greifdjüg (grau @d)röbcr*$ai;fftängt),
Sagner'g ffiatfermarfd), SBeetbobcn'ä neunte ©nmbfionie mit ben
©otiitcn grau ©d)röber>.§nnfftänal, TOarie gtament, oan ®»ct, ßenrn
gontatne. Drdjefier unb S()or 500 2lu$füt)renbe.

SSa&tn=S8abcn, 4. ©ebt. Eoncert bon grl. 3nna SDartaHi bom
2£)cater ©an Sarto in Sfeabel mit grl. SiHi Dgroatb (^ianiftin) u.
§rn. Soncertmeifter ©. Sraffelt in Saben: Siaemanbe unb 3nter»
me^äo a. b. Suite f. ^Biotine u. 5ßfte. (Dp. 26) b. granj 9iieg, les
Stances de „Sapho" b. ©ounob (grl. ©arialti), Stnbaute au§ bem
®bur*(Soncert f. SSiotine b. TOo^art, Slrie a. „Sroubabour" b. SSerbi,

$fte.-Soli b. ©ilag u. Sig^t (ftrl. Dgwalb), Strie a. b. „Seben für
ben ©jar ' o. ©tinfa, SStegentieb f. Biotine 0. $ül)t, SRajurta b.

SSieniatog!!), Slrie a. b. „Sterbe» Kantate" b. Sad), „©retdjen am
©ptnnrab" b. ©diubert. (©oncertflügel bon SBIütbner).

©aljitngtn, 30. «tuguft. ©oncert be§ ßirdiendjorg unter (Sfjr-

Wüb,lfelb in ber ©tabtfirebe: Sßrälubium
f. Orgel b. Sßctri (§r.

Drg. ©djleber), Cantate domino b. Sßttoni, Eogavi pro te Petre,
SKotette f. 5 ©timmen, £err, njenn iä) nur biet) fabe, günfftimmiae
SOcotette b. %oi>. 2Kid). Sad), „2luä tiefer Hotf)," ©boral b. 3. @.
58ad), Adoramus b. 2Kü£)IfeIb, ©onntagslieb, breiftimmig. Knaben»
djor bon 2)Jenbelgfob,n, „§err, td) lieb bid)!" ©eiftlidieg Sßolfglieb
unb $fam 43 0. SKenbeigfob,n.

©Oltöcr^aitfett, 14. Sluguft. Sirdjcuconcert unter 3Jc®. Söntg
mit bem ©äcilienberein unb ber gürftl. §ofcapeüe: {jänbel'g 5Dcef»

fiag; ©oliften grl. b. TOüHer, Slgneg Se^er, bie gg. Söunerjatm u.
©auerbier. grl. b. 2Mfler, alg SDcitglieb unferer ßper in ange*
neunter Erinnerung, betbieg burd) ben Sßortrag ber Sitten : „O bu,
ber ©uteä prebigt", „@r marb berfd)mäfi,t," bafe fie burd) berftänb*
uifjbolle Sluffaffung unb burd) bag Kolorit ifjrer gutgefdjulten Stimme
cbenfaKS für Strdjenmufif auggejeiebnet befähigt ift. ®ie ganje
Sluffübrung ging febr befriebigenb bon Statten.

Söctttiflcrobe, 5. Sept. ©oncert beg ©efangbereing mit ben
gg. SJaft aug föarlgrufie (SBiotine), ©uftao SErautermann (5Eenor),
©eorg ©ebumann ,($iauo) beibe aug Seipjig: SKotette bon Quliug
Dtto, SSiolin=©oncert bon SJJenbetgfobn, Sieber bon SRubinftein unb
genfdjel, $fte=So!i bonSdjumann, grauendior bon Pierling, Qmti
®uctte

f. ©opr. u. Senor b. Umlauft, Slbagio aug bem ©moH-
Soncert f. SBioline b. Srudj, Momanäe unb ©auotte b. ©arafate,
®ret Steber f. ©bor b. SKenbetgfobn, 3Jormegtfd)er Srautjug für
^iano b. ©vieg, Saranteua

f. ^iano bon SKogäfotogli, Sieber bon
Qenfen u. ©djumann jc.

6. ©eptbr. Drgeloortrag bon D. £ürfe ju ©unften
beg ©djumannbenfmalfonbä in ber @t. aKarienferdje mit §rn. ©.
Srefener unb 40 Setjrern: Drgelfantafte bon gr. Suj, Strie f. Safs
„©etbäfjre, 0 §err" b. ©. gr. §anbet, „Salvum fac regem" für
3Mnnerd)or b. W. Hauptmann, „Gg ift genug," Strie für Safj aug
„®Iiag" b. 5Dcenbelgfob,u unb Koncertfantafie über „geil bir im
©iegerfranä" b. geffc.

|)fifoitaliitttl)iid)teii.

*—
* ©mit Sauer b,at ben ganjen ©ommer augeftrengt ftubirt,

tbeitg im (Slternljaufe in gamburg, tbeilg in SBeimar bei feinem
alten Sebrer unb befonberen ©öuner Dr. g. Sigjt. —*—

* gerr SDf. Sttbart), Senor bom ©rofjberäogl. goftljeater ju
SBetraar, metdjer in boriger SBodje im Seip^tger ©tabtttjeater alg
3ofe in ©armen mit aufeerorbenttid)em Erfolg gaftirte, wirb im
September an ber S?roll'fd)en Dper tu Sertin einen ®aftroIlen=
etjelug abfolbiren. gubor mtrb ber Sünftler nod) am 9. Septbr.
in einem geftconcert in S3aben=33aben mitroirfen. —*—

* Sem SBernelimen nad) toirb Sßrofeffor Soadjim, ioetdjer

jegt in ©aftein bomicitirt, im Kobember eine Kunftreife burd) Süb«
beutfdjtanb madjen unb im Januar in ben Soücerten Kolonne in
S)3arig unb in mehreren großen franäöfifdjett ©täbten concertiren.*—

* Suteg SKaffenet ift bon ber pf)flrjarmonifd)en Sltabemie
5U SBologna jum ©^renmitgliebe ernannt roorben. —*—

* ®er KonferbatoriumSbirector gerb. Sabainne in Sitte bat
bom Sfonig bon SBelgien ben Seopolbgorben empfangen. —*—

* ®er einarmige ©labierbirtuofe ©raf ©eja Sidjt) roirb

aud) biefen gerbft eine größere ©oncert» Tournee unternehmen. —*—
* ®er bor bier Sauren in einigen beutfdjen ©täbten con=

certirenbe potnifdie SSioIinift StanigtauS 3tofenätoetg bat bei bem
biegjäb,rigen ©oneurg im 5parifer ©onferbatorium ben erften «preis

erhalten. —
*—

* STerefina £ua ftubirt unter ^rofeffor Soadjim'g Seitung
bag SBiolinconcert bon SBectbobcn, toeldjeg fie ©nbe biefeg TOonatg
im ffiroü'fcben Sfjeater ju Söerlin ju ©efjör bringen Witt. —*—

* ®ie Sßiotinbirtuofin Marianne ©ifsler, iftre ©djwefter
©mml) ©ifjler, 5pianiftin, unb ber Dpernfänger ©arl SRiefe b,aben
fid) bereinigt, um in ben äKonaten Cctobcr unb SRobember eine
©oncertreife burd) ®eutfd)lanb ju unterneljmcn. —*—

* $aul gttter, ber ©obn beg beworbenen gerb- gitter,

bat bie ®irection beg Ulmer ©tabttbeaterg, fomie beg Nürnberger
©aifontb,eater§ für bie ®auer bon brei Sauren übernommen. —
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*—

* 2>ic (Sängerin ThurSbi) beginnt mit betn paniften 3t.

B. SontSH eine Goncertour butd) Slmetifa. —
*—

* SDiifj ©mma 9Je»aba wirb in näd)fter Saifon eine Gon«
certtour butd) Stmerifa mit Sign, Ghijjalo machen. —

*—
* ®er Sntprefarto Sl'bbel) hat für feine bebotfteljenbe

Eoncerftour in Stmerifa SJJabame ©erfter, bie ©änget £ablad)e,
©alaffi unb ben Sjgianift 9ti»er SÜing engagirt. —

*—
* Scact) SMnchener Berichten ift bie S3erljanblung jWifdjeit

bet GSenerat = Sntenbanj beS SJJündjener ©ofttjeaterS unb £>errn

@un§ nun jum beftnitiBen Slbfd)lufs gelangt, nad) welchem berfelbe

für mehrere 3at)re bet §ofbü£ine gewonnen ift. grau Schotter Born

§oftbeater in 3)reSbeu, welche (Snbe Boriger ©aifon mit SktfaU
gaftirte, tjat als SJiignon unb Valentine glängcnb bebutirt. —*—

* Slrma ©ehfralj wirb im nächften Sinter in Lettin in

einem Goncett bet phiihatmonifdjen ©efeüfdjoft (Serie Slinbwotih)
auftteten unb eine bisset unbetannte SSiolintomanäe Bon §ectot
SBerlioä Bortragen. Sic junge Sfünftlerin befmbet fid) jur Qtit in

Seimar, Wo fie mit granj Siegt Biel muficitt. —
*—

* Set SSiolinBittuoS Sßaul SStarbot, ©ohn bet gefeierten

$8tarbot°°©arcia in $ariS, ift Bon einet langen Sranfhett wieber
genefen unb lotrb in ben SRonaten Detobet, 9coB?mber unb Secem*
ber im SBercin mit bet befannten jugenblidjen paniftin Slnna Socf
au§ Stmerifa unb bet Slttiftin ©mmt) SJlirou eine größere Gon=
certtournee butd) Seutfdjlanb unternehmen. —

*—
* ÜMartrja SRemmert, bie ©d)üterin SJieifter SiSjt'S unb

©rojjberäoglicfj ©äd)fifd)e SammerBirtuofin, wirb jutn §erbft bauernb
aus Seimar nad) ^Berlin überfiebeln, unb finb betfelben, ba fie

fpeciell 5U unterrichten beabficljttgt, bereits Bon mehreren borttgen

3nftituten (SngagementS'Slnerbtetungen gemacht worben. —
*—

* Sie in Berfdjtebenen geitungeu »erbreitete unb aud) Bon
unferm §errn Gorrefponbentcn betichtete SJotij, baf; ©err §ugo
b. ©enget bcabfichtige, ©enf ju Betlaffen unb nach 9viaa überju=
fiebeln, beruht auf Srr'hutn- Sie SJadjridjt ift wätjrenb feiner

tutjen Slbwefenljeit Bon ©enf entftanben. —
*—

* Set in Sonbon lebenbe Tonfünfiler 5ßrofeffor gerbinanb
Subrotg BerWeilt wätjrenb ber Sommermonate in Sfönigftein bei

SieSbaben. —
*—

* 8n SJtagbeburg ftarb am 26. B. 9JI. ber berühmte Drgel»
fünftler unb Dtgelcomponift pofeffor 8t. ©. Diüter, 74 Safere alt.

©eine Serfe fanben in grofjen Soncerten, Bon bebeutenben Sänft=
lern aufgeführt, ftetS allgemeine Slnetfennung. Gt übetbietet Biete

mobetne Dtgelcomponiften butd) ©cbiegenljcit unb inneten Serth
feiner Arbeiten, abet aud) butd) SHangteige unb prächtige SluS»
fchmücfung. ©eine legte hoefjbebeutenbe Strbeit „Qu* ©efd)ichte beS
DrgetfptelS im 14.— 18. 3al)thunbert" muf3 als ein Unicum auf
biefem ©ebiete anettannt bleiben.

*—
« Stm 29. guli ftarb in Sonbon $etolb Z^omaS, fett

1856 ißrofeffor an ber Koyal Academy of Music. —

ttene unb neuetnfluMrtf dtyern.

®ie in Boriger ©aifon am ©tabttheatet ju SBteStau mit
gutem (Erfolge gegebene Ober „Soreleb" Bon Slbolf SKohr wirb im
Saufe biefe§ SBinterS aud) in ®üffelborf unb SDcainj gegeben
werben.

2tm ffiülner ©tabttheatet fanb bie Eröffnung ber ©aifon am
30. Stuguft ftatt. StlS erftc DBernBorftetlung gab man bie „weifee
®ame" jum Senefij be§ Born ®irectot gofmann gegtünbeten Dt-
d)eftcrfonbS.

®aS nad) bem ißtane bc§ 2trd)itecten SSalter ausgeführte Bracht»
Botle neue ©tabttfjeatcr in ßilli (©teiermatf) wirb' biefen SÄonat
eröffnet.

3« Bremen ift am 1. ©ebtbr. baS ©tabttheatet mit „Sohen«
griu" Bor auSBerfauftem §aufe eröffnet Worben. ®ie SSorfteHung
hatte burchfd)Iagenben ©rfolg. grau tlafSfn (®lfa), ^»err TOartenS
(Soljengrin), grau Sinbcmann (Drtrub) unb §ert ©reBe (Selra»
munb) finb nad) jebem Stete Biet bis fünf ÜÄal herootgetufen wot«
ben. ®er neue SMrcctot, §etr Stieg, ©enger, hielt, als man il;n

am ©chluffe enthufiaftifd) herBorricf, eine 2tnfprad)e an baS 93ubli=

Iura, bie wieberholt burd) SBeifatl untcrbrod)en würbe. Gs§ finb
unter bem neuen 2)irector als D^obi'.ätcn in StuSftcht genommen:
©ttBana Bon SBeber, baS ©onntagStinb Bon Sltb. Dietrich unb
Sllcefte Bon ©lud. StlS neueinftubirte DBern ftehen obenan: Ent»
führung unb ®on Suan Bon SRojart, 3Jfarfd)ner'S Templer unb
Qübin, bie fdjöne SDfelufiue Bon §entfd)el unb 3iigoletto Bon SJerbi.

3m berliner DBetnhaufe wirb feit brei SSodjeit SBagner'S
„©iegftieb" einftubirt unb man fott bereits fo weit Borgefchritten

fein, bajj bie erfte Stufführung bcS SBerfeS enbe Dctobct ftattfinben

fönne. ®ie Sefe^ung bet SRoHen ift folgenbe: ©iegfrieb — §err
Sfiemann (mit welchem §ett ©tnft altetniren foü), Sörünnl)ilbe —
grau SBoggeuljuber, SRime — yerr Stcban, Stlberid) — &m 5tro«

lop, g-afner — i»etr Söibcrti unb SSalbBöglein — g-rl. üeifinger.
*— * lyn S^ündjeu finben in ben Sagen bc§ 8., 9., 11. unb

13. b. 9Jc. bie Slufführungcn beS „Nibelungen » Dtinges" im §of-
Thea'« ftatt.

tlennifdjtes.

*—
* Qn Sonbon hat mau fegt ein SBtener SDamenordjeftet

engagitt. Saffelbe beftcht aus 48 Samen. ®irectrice ift grau
@d)iped\ —

*—* 3n SKabrib Witt man bie mcrlwürbige 2Bal)tnehmung
gemadjt haben, bafj bort nod) tein $iauift bou bet ©tjolcra er»

griffen luorben fei. ©o beridjtet bie SCRabribcr TOufitjeitung. —
*—

* SSon ©aint=@aenS erfdjeint bemnäd)ft ein S3ud) übet
„§atmonie unb äßelobic." —

*— * 3n 13 1. SouiS fott im Detobet eine neu etbante SRufif»

hatte mit einem Bicttägigen SKufiffeft etöffnet werben. ®ie bortige

Ehoral«Societt) unb Tfjeob. Thomas mit feinem Drchefter werben
bie SüBerte jur SluSführung bringen. StlS ©oliften finb gewonnen
grau gurfdj=5Kabi, 5D}if3 3ud), Söinant, bie §§. Sind) unb SBt)it=

neh. ©ounob'S „Mors et Vita", 9JtenbelSfotjn'§ „(SliaS" unb ©abc'S
„teuäfaljrer" ftehen auf bem Programm. —

*—* Theob. ShowaS t)at baS SkrlagSredjt Bon ©ounob'S
Oratorium „Mors et Vita" für Slmerifa erworben unb wirb baS«

fetbe nächften Sinter in @t. SouiS, SBofton, ^t)itabclphia, SJrooflhn

unb 9iew«SJorf jur Stufführung bringen. —
*—

* Stm 9. B. 3)}. fanb in ©munben unter bem ©hvenprä»
fibium @r. §oheit be? ^rinjen ©uftaB Bon @ad)fen»S8eimar für

wohtthätige gmeefe eine mufifalifd) » btamatifd)e Stfabemie ftatt.

Sieben mehteten Ijodjgefteüten Sßerfonen, metdje !ünftlertfd)en 3ln=

theil nahmen, finb befonbetS bie beiben talentirten paniftimten
Slugufte unb ©rnefta gerrart nennen. ®iefelben fpielten be»

wunbernSwürbig Serie Bon ©aint-SaenS, (Shopin unb SiSjt. ©er
StpplauS Wollte tein ©nbe nehmen. —

*— * 3n Sufareft beabfidjtigt man, ein neues Theater für

bie italienifcfje Dper ju bauen, welches 1886 eröffnet werben fotl.

*-^* §err SZtcolauS Defterlein in Sien beabfidjtigt feine um«
fangreiche Sftidjarb Sagner=@ammlung, weldje bie ©tunbtage eines

fünftigen Sagner»9JJufeumS bilben fott, in gorm einer „literatur»

culturgefd)id)tlid)en SluSftettung" im nächften %af)Xt in Sien Bor

bie Deffentlidjteit ju bringen. —
*—* 3in nädjften Dctober finb mehrere Goncerte Bon §an§

SRidjtet in ©binburg, ©IaSgow unb anberen Orten in SluSfidjt

genommen. —
*—* ®ie gabrit St. £>. grande in Seip^ig hat baS 9000.

^tanino fertig geftettt. ®er Principal erhielt Bon ber fübamerita=

nifchen SRepublit Senejuela ben Drben del busto de Bolivar. —
*—* 3n Sahreuth fanb am 31. Sluguft eine SSerfammlung

ftatt, welche fid) mit ben für 3uü nädjften 3&hteS geplanten S8or=

ftettungen im Sagner«Theater befaßte. Sin ber SBerfammtung bc»

theiligten fid) u. Sl. §an§ SRid)ter, ©apeUmetftet SeBi (SKündjen),

©eibel (pag) unb gelij SKottl (SarlSruheJ. ©egenftanb ber 58e<

rathung war bie 33efeßung ber Partien in ,,?(5arfifal" unb „Triftan
unb 3folbe." S8on biefen jwet SJfufilbramen werben 16 bis 18

$orfiettungen befinitiB ftattfinben unb bie (Stnlabungen au bie jut

SJcitwittung beftimmteu ffünftlet nad) SBerttn, SatlSruhe, SreSben,

Hamburg, SDcündjen unb Sien ergehen. ®cn „^atfifat" witb SeBi,

,,Ttiftan unb 3fotbe" abwedjfelnb bie §erren 3tid)ter unb SSJtottt

birigiren. StlS feftfteheub ift ju betrachten, bafj grau Kofima Sag»
ner bem Sunfche Stngeto yjeumann'S, ben ,,5ßarftfal" für bie

beutfehen Dpernbühnen jreiäuseben unb juerft in $rag aufführen
ju laffen, nid)t golge leiften wirb. —

*— * 3n Söriftßl finbet Born 20. bis irtcl. 23. Dctober ein

5DEufitfeft unter Seitung EhatleS §atte ftatt. Sin gröfteren Serien
umfafst baS Programm §änbel'S „SKeffiaS" unb „Selfasar," SKen»

belSfohn'S „(StiaS" unb SJerlios' „gauft."
*— * ®aS neunte mccflenburgifdje fflhififfcft, unter §errn Dr.

fternt. Sregfdjmar'S Tiirection, wirb in ben Tagen Born 24.-26.
b. SR. in SR o ft o et ftattfinben. SaS geft wirb Bier Stufführungen

umfaffen: jwei geiUlicfje, eine SJJatinee unb ein wetllidieS ßoncert.

®aS Programm nimmt SRüctftcht auf bie ©eburtsfubiläen ber brei

grofjen beutfehen SJJeifter ©chüj, §änbel unb S3ad). —
*— * ®aS Hamburger ©tabttheatcr eröffnete am 1. ©eptbr.

bie neue ©aifon mit Saquer'S „Taunfjäufer." —
*—* ®ic §§. qärofefforen ®. SllwenS unb §. SJlorftatt in

Stuttgart haben einen ^rofpect über eine Bon ihnen gegtünbete

„Neue Stuttgattet SJhififfdjute für fünftler unb Dilettanten" aus«
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gegeben, welcher tnelbct, baß bie Sluftalt am 15. Dctobcr b. 3 er«

öffnet werben foU. Siefelbe foll neben ber öeranbitbung Bon
Stünftlem unb Settern f»aitptfädjlicf) auch ®ilettanten (Gelegenheit
bieten, fid) in ted)nifd)er, tote in mufifalifdjer Beziehung eine 2lu§=
bilbung ju erwerben, bie fie befätjigt, an einer eblen' Kunftpflege
felbfttl)ätig unb mit SBerftänbntß ttjeiläunefjmen. SltS Sehrer werben
an ber Slnftalt tljätig fein: 3m ©laBierfpiel bie ißrofefforen SltwenS
unb «Worftatt unb §err ,6. B. «Widwifc; ©lementarllaffen bie grl.
©oefc unb ßorft. 3m ©ologefang bie Herren SRob. Emmerich unb
grj. pfd|ef. 3m Vtolin- unb SBtoloncellfptel bie ßerren ©ofmuftfer
Künäel unb Herbert. 3n ©ompofittonSIchre, Sßartituripiel unb
Gf)orgefang öerr ©Ijorbfrector fieurung. 3n Sleftbetif unb ©e»
fd)ict)te ber 3Jfuftl §err St. ©djüfc. -*—

• ®a3 35. «Kuftffeft in Sirmingham hat am 25. Stuguft
mtt einer Stufführung Bon «WenbelSfohn'S „Elias" begonnen. §m.
EapeKmeificr «Jtidjter aus SBien, welcher bie Sluffütjrung birigirte,
würbe bei feinem Erfd)etnen am ®irtgentenpult eine entfjuftaftifche
Doatton bereitet. ®ie Soli würben ausgeführt Bon «Kab. Sllbani,
«Kab. SErebeüi unb «Wr. ©anfiel). ®aS Slbenbconcert braute u. St.

Eowen'S ©antäte „Sleeping Beauty." Stm ^weiten Sage lam @on=
nob'S neues Oratorum „Mors et Vita" jur 9tuffüf)iung. ®aS
SBerl folt nad) enthufioftifetjen Berichten ben ööljepunft ber ©ou-
nob'fdjen ©d)öpfungen bitben. ®fe ©attin ©ounob'S, fein ©otjn
unb feine Sodfter Waren anroefenb. ®a§ Programm beS Slbcnb»
concertS umfaßte brei Bonitäten, nämltä) eine Eantate Bon Stomas
Slnberton, einem SSirmingtjamer Eomponiften, betitelt „Yule Tide",
«fkout'S ©hmphonte in gbur unb «Kaclenjie'ä Violtnconcert, tuet»

d)e§ ©arafate fpielte. ®aS öauptereigniß beS brüten SageS bit-

bete eine gebiegene Sluffütjrung Don |!änbel'S „«KeffiaS" nad) ber
Bon Dlobert granj rebigirten Partitur. 3m Slbenbconcert birigirte
ber böhmifdje Eompontft ©»oral feine neue bramatffche ©antäte
„bie ©eifterbraut," welche einen burdjfcblagenben erfolg ersielte.

®er öierte unb lefcte Sag be§ «ffiufiffefteS brachte Wieberum eine
StoBttät in ber ©eftalt eines Oratoriums »on ViflterS ©tanforb,
betitelt „The three Holy Children." öanS «Richter birigirte baS
Söerf, welches enttjufiaftifdjen SBeifaH erntete. ®aS «Programm beS
«KorgenconcertS umfaßte Beethooen'S „Neunte ©tjmphonie," bie
unter «Dlitwirtung Bon «Kabame SrebeUt in Borjüglicher SBeife p
©etjör gebracht würbe. SlbenbS würbe ©ounob'S Oratorium „Mors
et Vita" wieber§olt. ®amit fanb baS «Kufiffeft feinen Slbfcljluß,
baS in lünftlcrifdjer öinficht überaus erfolgreich war, aber finansieH
hinter bem ©rtrage be§ legten WufitfefteS bei SBeitem ä«rücfbteibt.*—

* Sa§ erfte ©oncert ber grau 9Jtt§fon in SSoöenBagen
hat einen Ertrag bon 10 0OO Kronen gehabt. Stud) bei ihrem ®on=
cert in Sergen war ber @aal ganj gefüllt; fo anjiehenb wirtt ber
Sauber it)r§§ ©efange§ auf bie ffanbtnaoifdjen Korblänber. —

Sieber für eine ©ingftimme mit $ianoforte.

gra«J 3lÖt, €p. 544. Sßergi§ für ntief; bie 9tofe nid)t.

©ebte^t bon müUev b. b. SSerro. Seipsig, "Oft. goröerg.
©aS befannte 3ohanniSfeftIieb hat tjier eine neue TOitfiE er=

halten unb ber fleißige EomBonift Berftanb e§, fie gefällig, für
weitere ffretfe brauchbar, ju geftalten.

3. & Seßa, £>p. 12. SDrei Sieber. §ermcmnffabt, ®ä)mic=
biete'S SucJj^anbluttg.

@ie enthalten: „3dj hält' e§ nimmermehr gebadjt" (S. Seine),
„Unerraefstid)" (S. Sßfau) unb ,,3d) liebe, wa0 fein ift," weldieg
©ebtdjt hter einem unbefannten 3. 9J. ©nber§ äugefdjricben wirb,
währenb fein ®idjter ganj anber« Reifet, namlid): 3. S. ». SRoben-
6 "9! — ®« SomBonift jeigt ganj l)üb\ü)e ©rfinbung, eä tonnte
aber aUe§ leichter, bufttger fein. ®§ ift atte§ ebne notbwenbiqen
©runb Biel ju fdjwerfältig.

Strt^ur Ktocjen, 3toei ßieber, unb «Rofenlieber. aßagbeüurg,
§emrid)3Jjofen.

_
®er ©ombonift hat etwas grifdjeS, gtotteS an fid), baS für

thn einnehmen bürfte. ©0 ift Str. 1 ber „groei Steber" („ber
©chmieb" Bon llfjlanb) redjt nett. %r. 2 ,,3d) hob' ein SRöSlein"
(Bon 3f. Sannrath) ift mehr fentimental. SSon ben ^wei «Hofen-
liebem („es ift eine Königin ber SBlumen" »on SB. 3enfen unb
„SRofen, SRofen" Bon Mütter B. b. SBerra) gefällt mir baS zweite
beffer als ba§ erfte. (£§ ift naturwüdjfiger, währenb fid) baS erfte
an bem gefBreijten Sejtc nidjt red)t erwärmen tonnte.

3oh ®nß, Op. 6. SDrei ßieber. Scitojig, g. (£. ®. Scuctart

(S. ©anber).

SlficS, was 3. ©alt fdjrcibt, ift nicht nad) ber neuen 9titf)*

tung, aber bod) neu. 3nfofern ftrtb fie nun freilich ber neuen
3tid)tung suchten, als fie SSahrheit be§ 3tu«brud?, ©elbftftänbtg.
teit unb $oetifirur,g ber «Begleitung anftreben, e§ Hingt aber aKeS
fo natürlich, fo ben ©ebictjten entfBredjenb, fo ungefud)t, baß man
nicht anberS fann, als biefe Sieber immer unb immer wieber ju
fingen. ®aS öeft enthält: „SBenn bie Karsiffel fdjau'n burdj'S
«Koos (©hatefpeare), „O, war mein Sieb ber glieberbufdj" («R. SBurnS)
unb „3m öirn fButt mir ein Sftärchen" (ö. $eine). «Ködjte man
aud) einmal biefe Sieber fingen.

(L toilttr, Op. 9. 8wet Steber. Bremen, 5ßräger u. 9Äet)er.

SKä^renb «JJr. 1 „©chtummre unb träume" (Bon ß. ttingemann)
ein rcijenbeS, BrädjttgeS Sieb ift, fdjeint 5ßr. 2 „Stm SRljein" (Bon
Sr. ®annemann) etwas gewattfam „effectuirt" p fein. ®aS erfte

Sieb biefeS DbuS ift ganj befonberS ©oncertfängerinnen ju empfehlen,
ba es poetifch empfunben unb tünftterifd) ausgeführt ift.

3ltlto furictlli, Op. 6. „93ännen;eifen". ®ret Steber.

6öln, m. @d)tof3.

Oü. 7. „getbpfabe". @et^§ Sieber. Seipjig, ®.

523. grtfcfdj.

«Keun Sieber! — Sieber? — «Kein! — ßöd)ftenS ©efangS=®j;er-
citten. ®er Eomponift hat ja ganj hübfdje metobifdje ©ebanfen,
fie finb aber beffer ju ßlaBterftücten ju oerwerthen. ®ann müfjten
fie aber auch anbere Sitel betommen. 3ebenfaH§ würbe ber ©om»
ponift SBebeutenbereS leiften tonnen — aüeS beutet barauf hin. 5Wit
Siebern fold)er ©attung finb wir reid)tid)ft gefegnet.

Karl 9iCtncdc, Dp. III. „(£r unb ©ie!" günf Sieber.

Scipjig, 9iot). gorberg.

„®iu ehrenwerther SWeiffer, gewanbt in 3tatt) unb SDjat!" SDafj

einem foldjen auch einmal etwas mehr «ßoefie unterläuft, bavf nicht
wunbern unb fo finb aud) biefe Sieber mehr als eine Vermehrung
ber DpuSjahl.

©Itftat) @C^Ol)Cr, Dp. 10. ßroei grüf)Iing§tieber. SJfagbe=

bürg, §einrid)§Ijofen'§ Söerlag. Sßrei§ 1 SOlt.

Sie gut gemeinten, aber etwas fdjwütfttgen Steber enthalten:
„SSöglein, wohin fo fchnett" Bon ®. ©eibel unb „©djon fchimmert
lieblich beS Frühlings Socfe." Süchtige ©änger unb Sängerinnen
tonnen fid) baran wagen.

gür glöte unb panoforte.

SB. SöartJC, ©ammtung beliebter (Stüde. 9fr. 9: ©poljr,
Soui§, Dp. 43. Sfbagio. Setpaig, Dl gorberg. g5rei§

1,25 m.
©ine für glöttfien jebenfallS höd)ft wiHfommene unb bantbare

Bearbeitung beS wot)t faft jebetn SBioltntften befannten SlbagioS.

gür SSioline unb 5ßianoforte.

®. §oHöttber, Serenade celebre de Jos. Haydn. Seipäig,

Mob. gorberg. ?ßrei§ 1 3Kf.

®ie befannte unb Bietgefpicltc ©erenabe Bon öal)bn hat ber

rühmltchft betannte S3toIin»S8trtuofe mit ©lüd unb ©efdjicf für fein

Snftrumeut arrangirt. Stud) bie $ianoforte»S3egleitung giebt Qcug-
utß, baß er aud) mit anbern Snftrumenten umzugehen weiß.

Siöabat Maä)h^
f
Dp. 14. Danses tziganes. föopentiagen,

SB. ~§cmfen. (£at). II.

®iefeS öeft enthält 9er. 3 unb 4 ber bearbeiteten ungarischen
«Dcetobien. @ie bürften Bon jebem fertigen aiioliniften mit greuben
begrüßt werben, ba fie mit fdjonfter Originalität and) Stnfprüdje
an bie gingerferttgteit unb ben Vortrag Berbinben, bie bei BoU=
tommenfter StuSführung ftets mit größtem Erfolge gefrönt finb.
(SS fei ganj befonberS barauf aufmerffam gemacht.

3uItU§ (Sac^Ö, Dp. 61. Siebe§fcene für S3iotrac mit S3e=

gteitung be§ OrcfjefterS ober ^ßianoforte. Str. 1 Stbagio.

Bremen, Kröger u. SJfeier.

®iefeS in beiben Bearbeitungen aorlicgenbe ©tuet ift nicht ju
fchwer, Berlangt aber einen auSbrudS* unb feeteuuotlen Vortrag.
Sagt aud) baS Xfytma. gerabe nid)ts iöefonbereS, bie Verarbeitung
ift immerhin ganj intereffant.
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©mite ©dUret, Op. 16. Deuxieme Nocturne. Seip^ig, g.

C£. S. Seucfart (©onfi. ©anber). 5ßrci§ 1,50 SKf.

©in in ebclfiem Stile gegoltenes, innige? £)»uS, ba§ Don
befferen (Spielern gern Borgetragen Werben Wirb. ES ift eine ber

fdjb'nften Sßerlen biefer Siteratur.

gür Violoncello unb panoforte.

Süfef |mkr, Op. 5. Sftelobien. 9er. 1 u. 2. (Stuttgart,

£f). Stürmer. *ßrei§ 2 fflt

£mber'§ ©d)affen ift ein burdjauS originales unb nimmt er in
ber TOuftfgefcbjidjte eine ©onberftellung ein. Er ift meber „SSelf"
noefj „SSatblinger;" er siefjt unbeirrt feine ©tra&e unb — macfjt
fein ©efdjret Don feiner SBoüe. Sarum fotnmt'S aud), bnfj man
Hjtt fopfagen faft gar nidjt lennt, bafj fein ©Raffen nur »oriiber»
gefjenb %\t unb ba einmal erioäfjnt Wirb. Unb boeö. ift er einer
Der bebeutenbften Künftler ber ©egenwart, einer ber SBenigen, bie
eS toirlltdt) ernft mit ber Kunft meinen unb bie beSIjalb feine ©egen«
wart, aber {ebenfalls eine gufunft Ijaben. Slud) bie Borltegcnben
„SMobien" beftätigen bieg. SBenn aud) nad) bem Stiel mefjr baS
metobifdje Element Borfjerrfcrjen foK, fo ift boctj tl)r ganjlid) bra»
matifdjer S3au unfdjmer p Berfennen, benn £)ter fjanbeft eS ftd)

nid)t um rein ntelobtfdjen Steig, füfjlid) > fd)mad)tenbe Sonefolgen,
fonbern um btamattfdje Entwidmung, natürltclHtjmpljonifdjen StuS»
bau — eS finb ftreng geglieberte, nad) feft fünftlerifcfjem Sßrtncip
entmidette ©cenen, bie etwas mehr Berlangen als oberpcfjlidjeS
©pielen unb §ören unb — S3eflatfd)en. SMöctjten fie red^t oft ge*

fptelt werben — gefallen werben fie fd)on. —
(S&lttOttt SöeBcr, Op. 17. Berceuse. Stuttgart, 6. (Sbner.

Sßreiä 1,50 SKI.

Op. 18. Suite, ©tienb. $rei§ 3 SKI.

Dp. 17, weldjeS aud) für Violine Bearbeitet borltegt, ift eine
fntbfdje, nieblidje Sßiece, Weldje gern gefpiett unb gehört werben
Wirb. — ®ie ©uite befielt auS brei ©äfcen: Sprälubie, SRomanje,
ginale. Str. 1 unb 3 fiaben Simon pr SEonart, bie gtomanje
gbur. ES finb burdjauS gelungene poefieBolle ©timtnungSbilber,
bie nid)t bloS bie gingerfertigfeit berüdftdjttgen, fonbern aud) burdj
eblen ©til unb intereffanten ynljalt bie grö§te 2kad)tung Berbtenen.
3Jian möge fie ntcb,t bloS in ber Kammer, fonbern aud) im Eoncert
fpielen; fte paffen in jeber SBeätefjung bap. — SR. W.
§ermottn ÜÖMjr, Op. 43. Kapriccio. Quartett in gbur

für 5ßiano, Violine, SSioIa unb SSiofonceK. Sertin, ©art
Simon. $rei§ 7 Til

®er Settel „Quartett", ben ber Eomponift biefem Sapriccio in
Klammern betlegt, will nur fo Berftanben werben, bafj baS ©tüd
Bon Bier Snftrumenten ausgeführt werben fann unb ntcfjt fo, bafj
mau fidj barunter ein mefjrfäfctgeS, in ber ©onatenform gefctjriebe«

ne§ SBerf »orfteKe, welker SÖorfteUung ja aud) Bon öornferetn bie

erfte 83eäeid)nung Wiberfpria^t. @in langfamer ©a^ in gbur be=
ginnt unb leitet in einen wilbbewegten S6,eil nadj SlmoU über,
weld)em naa^ fur&ent Qwiftt^enfa^ ber erfte Sb,eil in gbur folgt.

3Me fernen finb melobtöS unb bie Slrbeit gewanbt unb fttefeenb,

erftere ob,ne tiefen ©efjalt, le^tere ob,ne ßunftaufwanb; bie $armo»
ntftrung b,erfömmlia^ ob,ne etwas SefonbereS ju bieten, ber gnljalt
nid)t an ben Sammerraufifftt)l, fonbern an ©alonrauftf erinnernb.
®a§ ganje SBert ift nia^t ferner auSäufüfjren, ift im erften unb
legten

(

£§etle etwas fentimental, im 9JÜtteIfa£e flott unb frifaö,

flingt gut unb befdjäftigt fämmtlia^e gnftrumente fadjgemäfe.

21. Zaubert.
%m £xü) efter.

5U>. 3)1. prftet, Dp. 10. £f)u§ne!ba. S^arafterftücf nac^

©arl ©ct)5fer'§ gleic^ntmngetn ®ebic^t für großes Orcfjefter.

Setpjig u. äBintert^ur, 3iteter=S3ieberniamt. $art. 3 50ff.

netto. Ordjefterfiimmen cpl. 9

3n welken SBeäie^ungen bie ©ompofition ju bem ©ebi<J)t ftefi,t,

bermag SReferent rtictjt anzugeben, ba ib,m baffelbe bBUig unbefannt
ift; e§ fann fieb baljer blo§ barum fi,anbeln, welchen (Sinbrud bie

SKufif auf ben Sörer ober Sefer fi,interläfjt. ®a ber Somponift fein

SSerf ein Sljarafterftücf nennt, fo erwartet man autf) eine in präg=
nanten ©til fpredjenbe Slrbeit. Waty genauer Kenntnifjnaljme ber=

felben mufj man ba§ SBerf al§ ein ju früb, geborenes minbeftenS
bejeia^nen, wenn man audj äugefteljen mufj, bafj ber Somponift,
obwohl nicfjt nad) allen Seiten 6,in, bie §errfd)aft über bie Drtfjefter'

mittel fidfj angeeignet fjat. ®ie 5Kotibe, bie ber Slutor »erarbeitet,

fterjen ju feinem prunfboll flingenben SJamen in ganj bebeutenber

SKtnorttat, unb mag ftcfj ber geneigte Sefer burtf) bie beifolgenben
TOottoc über ben mufifalifdjen SBertt) ober Unwert^ felbft ein Ur«
twl bilben. Db ber £anärf)l)tfjmu3 bon bem ©ebiifite geforbert
Wirb, ober ob nid)t gar t>leUcicf)t bie SbuSnelba eine tanjenbe
9dQmpbe ift, mufe babingefteüt bleiben. 35ie lefetere »ermutfiuna
Ijat oiel 28a£)rfcf)einltcE)feit für ftd). ®a§ ©tücf beginnt:

Sangfam, nfdjt fc^lcppenb.

\*- tr tr

etc.

baS ftd& in Bielen SBenbungen wieber^olt. (£tn zweites Seiten»
mottb lautet:

4>ob.

Sie Verarbeitung ber TOotioe jeugt Bon ©efifijcf, wirft aber
monoton burtfj bie p puftge SSteberfebr berfelben. 5Kit berartiger
^rogrammmufif ift ber Sunft nid^t qebtent.

@«ttle Sauret, Op. 26. ßoncert für bie ^Biotine mit fdt*

gtettung be§ DrdjefterS. S(. Sörobglt) geroibmet. Seipjig

unb Srüffel, «Breitfopf u. §ärtel. $art. 12 Mt, @ttm=
men 20 Wl 2lu§gabe für Biotine unb panoforte bon
Slug. §om 7,50 SRI.

®er. Slutor biefeS (JoncerteS, felbft ein Bielgenannter ©eigen-
BirtuoS, ift mit (Srnft an feine Slufgabe gegangen, eä foE nidjt
blo§ ein Sßrunfftüa für ben S3irfuofen fein; bem ©anjen liegt ein
beftimmter ©ebanfe p ©runbe, ben ber ©omponift in ben Biet
fadjften ©djattirungen pm SluSbrucf bringt unb woran er aud)
baS Drdjefter in retdjltdjem SRafee ttjetlne^men läfjt, baß er mit
wtrfungSboKer fienntnifj, wie feine Sßrinäipalfttmme mit SKeifter-

fdjaft, pr ©eltung bringt, ©er erfte 6afr, beffen erfte jeb,n ein«
leitenbe Sacte bnrd) bie SBäffe fdjon anfünbigen, bafj wir etwas
SrnfteS p erwarten fjaben, giebt ein beutltdjeS SBtlb Bon bem
©treben naäj §öfi,erem, baS fid) aud) in ben auf blenbenbe SBrabour
berechneten $artieen funbgiebt.

®er jweite ©afc, ein Sargb,etto (Söbur), läfjt eine gefunbe, frifcfje

Katürtidjfeit, bie bod) gewifj nad) ben fjerotfdjen Sluftragungen beS
erften ©a^eS ganj am ^lafce wäre, leiber Berratffen. ©djon baS
einleitenbe 9Kotit> fjat ftarfe Slnwanblungen Bon ©efutfjtbett unb
weltfdjmerätidjer $Kamrirtb,eit. S)aS SSeftreben, 9ceueS unb Unge»
wofjnteS p bieten an ©teile eines fdjönen melobiftfjen ©epräges,
bürfte wofjl fd)werlid) ben erwünfdjten Erfolg laben; benn baS
Ueberfdjwenglidje ftöfjt uns ab unb wirft Berftimmenb, wäfjrenb
jenes unbeftimmbare ®twa§, jenes ©öttlidje, bie SKelobie, bem
Sonbtdjter bie 2Kad)t über bie tiefen ber 3Jccnfd)en Berleib,t.

®er britte ©a^ beginnt mit ber Einleitung beS Borigen Sar*
gljetto, aber nur furj unb ftürjt ftd) in baS gtnale, baS einen
frtfdjen, fräftigen 8ug entwicfelt unb in feinen auf glänjenbe 5Bir=

tuofität berechneten ®inäetfi,eiten mandje tntereffante, beftedjenbe
^artieen aufpweifen b,at. Erfreulicher SSeife fjat baS ßoncert feine

eabenj unb würbe eine fold)e in bem gtafjmen be§ ©anjen nid)t
an ifjrem ^la^e fein. Emanuel ffitt^fd).

Snftructibe Elabierftücfe.

tirc&ner, %nty, Op. 6. 2 ©abotten für 5ßianoforte. ßetpitg.

gorberg. 3K. 1.50. 9er. 2 50 $f.
SBenn aud) nicfjt an Eigenarttgfett unb finniger SJhrtf ben 6om«

pofttionen SEfjeobor Kirdjner'S gleidjfommcnb, fo finb bodf) biefe
Ieicfjten ©äd)eld)en mit tfjrem altertfjümlidjen §abtt als SSorfpiel»
ftücfe im erften ©tabtum beS ElaBierunterridjtS paffenb p Ber*
werten. — si. SB. ©.

$ent&ttpttß. 3n 'Sit. 36 ift in ber Sefpredjung ber Sßocal«
werfe Bon gofjanneä ©djonborf als Ueberfd)rift p lefen: „ßteber
für gemifdjten ©hör" ftatt mit ElaBierbegleitung.
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Neue Stuttgarter Musikschule
für Künstler nncl l>ilettaiiten.

Lindenstrasse 121.

Eröffnung am 15. October.

Unterrichtsgegenstände und Lehrer der Anstalt: Klavier: die Professoren Alwens und Morstatt und
Herr Harald v. Mickwitz. Sologesang: die HH. Rob. Emmerich und Franz Pischek. Violine und Violon-
cell: die HH. Hofmusiker Künzel und Herbert. C ompositionslehre, Partiturspiel und Chorgesang: Herr
Chordirector Heurung. Aesthetik und Geschichte der Musik: Herr A. Schüz.

Prospecte gratis und franco.

[3491 Die Direction:
Alwens. Morstatt.

Privat-Gesangschule in Frankfurt a. M.
Anfang des Wintersemesters am 21. September.

Vorbildungs-Classen für Anfänger.
Täglich Unterricht im Hause des Unterzeichneten durch die Hülfslehrer und Lehrerinnen.

Ausbildung^- Classen
für Oratorien-, Concert und Operngesang.

Professor J. Stockhausen,
45 Savignystrasse. [350]

Näheres durch Prospecte.

Soeben erschien: [351]

Th. Forchhammer,
Op. 7.

Die Schneekönigin,
für 2 Soprane und Alt, Soli und Chöre (ein-, zwei- und 4rei-

. stimmig), mit verbindender Declamation.

Ciavierauszug Ji 6.—.
Solostimmen Ji 2.—.
Chorstimmen Ji 2.40.

Text Ji —.20.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Quedlinburg. Verlag von Chr. Friedr. Vieweg.

In meinem Verlage erschien: [352]

!EI su r p su.
Ballade von Felix Dahn

für Soli (Sopran, Alt u. Bariton), Chor und Orchester
componirt von

Patent, in allen Ländern. [3B3]

KLAVIERSTUHL
(MTJSIK-SOHEEIB- u. ZEIOHNEIfSTUHL etc.)

benutzt und empfohlen von allen zeitgenöss. Koryphäen der Tonkunst,
Liszl, v.Iiülow, Bubinstein, Saint-Saem, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Grützmacher u. v. a.

worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung
;
Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [354]

mm
Partitur Ji 21.— no.

Clavier-Auszug Ji 5.-
Chorstimmen Ji 4.—.

Orchesterstimmen Ji 27.-

Wurde bereits in Düsseldorf, Mainz, Leipzig, Darmstadt,
Annaberg i. S., Amsterdam, Rotterdam, Hermannstadt,
Wesel, Ottenburg, Planen, New-York u. a. 0. zur Aufführung
gebracht.

Chorstimmen erschienen bereits in 3. Auflage.

Darmstadt. OT. Bölling.

[355]

Concertsänger
(Bass- und Bariton-Partien).

l>üsscltfoi*f.

lernst llusigai*, Ooncertsgr.
(Bass -Bariton),

Fr. Martha Muiigar,
Concertsängerin (Sopran).

Cöln a. Rh.
Zum sofortigen Antritt wird für ein Musik-Institut eine

junge Dame als

Ciavier - Lehrerin
gesucht. Gef. Adressen unter F. P. Nr. 100 nimmt die Exp.
d. Bl. entgegen. [357]

®rucf »ort SBär & ^ermann in ßeipätfl.

Hierzu eine Beilage von Rob. Forberg in Leipzig.



MVM, fren 18. $epfemfier 1885.

Sott Öiefe 8citf*tift erfäeint (c6e SBo*c
I Stemmer bott 1 ober l'/t SSogen. — qßreU

t>es 3aStflattfleS (ttt l Sattoe) 14 Uli 9ieuc
anlettionäsebüjtett bte qäetttjeUe 2» ^f.

-
Köottttcracnt nehmen olle SßoftStntct, 8u<$.

SKuptaltm« uttD Ruttft-ftanbtuttflett an.

4mft für TO«
(«cfltünDet 1834 tun «ofiett ©4umonn.)

Organ bes Allgemeinen Seutfdjen äflnftfoereinö

unb der ^ßeef§ox><m=§tiff*mg.

SSerantroorttidjer SRebacteur unb Verleger: «£. /. & a I) II t in jEetyjuj.

3Utg«mer & {§<?. in ßonbon.

"PefTeC & §o. in @t. Petersburg.

g>eßef§mr & ~g!olff in SBarfäjau.

g>cßr. ^ug in Sürtaj, «Bafel unb ©tra&Burg.

Jt£3&
Bmciandfüiifäio^ec Mtgrntg.

(Satt!) 81.)

31. 'gtootljaatt in Stmfterbont.

@. Schäfer & &ovabi in «ßljllabetyljta.

JUßert §. #ufmann in SBten.

@. steiget: & @o. in 9teto»g)orl.

Sn&alt: ®o§ H in unferer Tonleiter. — (Sin alter, guter ©cbanfe.
SBon äSilljelin Säuert. (@<tjlu&). — eorrefponbcn*en: granf

=

furt a. 3Ä. (gortfefcung). attam^. ©t. Petersburg (©djtufe). SBien.— Steine Seitung: £agc§gefcr,id)te(2luffü!jrungen. SBerfonal*
na$rtdjren. Dbern. S8ermifä)teä.) — fritifdjer Slnsciqer:
Ora^eftcr« unb Gfiorioerfe bon ©ö|e, ©erlacö unb ©tfiletterer,
©alomnuftl bon Stoeigelt, Sieber mit Sßftebegleit. bon gtoeiaett,
®öjtefa..8aino»äfa unb Saron QoiS, bon (Sbelftetn, 2Kännerd)öre
unb ©efänge für gent. ©fjor bon ©ctjmibr, 5Bereqnnu§ unb
Starbot. — Steigen. —

Bas H in unfern tonleiter,

Seit mehr benn Ijunbert Sauren ift baS H in unferem
Stfufifalphabet ber ©egenfianb erfolglofer Singriffe. ®ie
Stimmen, obfcljon tneiftcnS bon anerfamtten Autoritäten,
Welche bon Bett p Seit barüber kut geworben finb, blieben
ob>e nachhaltige ^Beachtung.

(£§ ift nicht beftimmt p fogen, wie unb mann ba§ H
an feine ©teile gerommen ift. (Sin gründlicher Senner ber
Sb>orie, ber ©efchidjte unb Siteratur ber SKufil, Sof). 2tb.

Ritter (1726—1824) bemerft barüber in feiner StnWeifung
pm Siolinfpielen, „baß man B ftatt Hes fagt, geflieht um
bem B fein SBorrecfjt einigermaßen p erhalten, baS eS ^atte,

ef)e fidt> baS H einfdjlid)." Unb ®an. ©ottlob Sur! (1756
bis 1813) ein nierjt minber competenter SBeurtfjeiler, als ber
SSorige, fagt in feiner (Slabierfcrjule: „ber Sutfjftabe B würbe
eljebem fchicflidjer für unfer H gebraust. 3n fpäteren 3ei=
ten, ba B unb H als jroei toirflid) berfcrjieberte Söne bor=
lamen, nannte man baS gegenwärtige B baS runbe B, unfer
H aber — bermutpd) wegen ber ectigen gigur beS CluabratS

ij
— ba§ bieredfige B, bi§ man enblid) ben Söu^ftaben H

an beffen ©teile einführte." Unb an einer anbern ©teile:
„B mar efjebem felbft unabhängig uub beäeicfmete ben "Jon,

melden roir jefct H nennen; infofern foltte unfer gegen=
roörttgeS B etgentli^ Bes Reißen." ®ie Slltett Rotten in
i§rem Sonftiftem no^ feine beräuberlidjeu ober abfiängigen
Zöne (b. f). ©r^ö^ungen unb (Smiebrigungen burt^ f unb V)

unb nur für ba§ je^ige H smei ©aiten, nämli^ bie Heine
V= unb bie große B=©aite. i¥am in ber Tonleiter, roel^e

nic^t roie je|t mit C fonbern mit A anfing, teuere bor, fo

rourbe fte §u Stnfang be§ SonftüdS mit bem fogenannteit
bieredigen B ober B quadratum b (tnorau§ unfer fl ent«

ftanben ift) borgejeitfjnet unb ber ©efang ^ieß Cantus durus.

Cantus mollis hingegen rourbe er genannt, Wenn bie Heine
b=©aite, ober ba§ ? rotundum, ba§ runbe t>, gebraucht rourbe

(©attjtj'ä Sejicon). StlS fbäter^in ber Tonumfang fid) er=

toeiterte unb man C ftatt A als ©runbton beS ganzen
©t)ftemS annahm, lamen bie Sucfjftaben auS itjrer alp|a=

betifdjen 9teit)e unb ber urfprünglid) erfte Shtdjftabe A rücfte

an bie fed)Sfte ©tette beS mufifatifdjen Sllp^abetS. Stuf baS
V rotundum übertrug man ben 93ucfjftaben B unb rollte

für baS b quadratum ben nodj unbefe^ten achten 3llp§abet=

budjftaben H (ö. Sommer, ©efd)id)te ©. 36). — Simberger
(1721—1783) unb gafdj (1736—1800) berfudjten nodj ben
SBudjfiaben i einpfü^ren, um bamit bie natürliche ©eptime
eines £oneS anjugeigen, bie in unferer Temperatur nierjt

borfommt unb etroaS tiefer als bie Heine ©eptime ift (SDefjtt,

Harmonielehre 2. ©. 7).— ®er fampfeSmutljige §am=
burger SegationSratb, unb ©apetlmeifter Soh- SK(ttt|efon

(1681—1764) läßt ftcfj barüber in feiner Hcinen ®enerat=
baßfdjule folgenbermaßen bernehmen: „ber ©ebraud) — ober

bielmehr ber SDtißbraud} £)at e§ fo eingeführt, baß roir bie

fieben erften Suchftaben beS SllphabetS, jebodj mit Slu§=

fdjiießung beS B unb nidjt in ber geroöhnlid)en StnfangS=

orbnung jur Benennung ber ©labiertaften anroenben. Safer
benn bie fieben Saften ber unteren bie Großen, C, D, E,
F, G, A, H heiße«; ben adjten nennt man roieberum C,

Welcher pgleich bie tieffte Octabe boll madjt unb bie fol=

genbe höhere anhebt; beSroegen eS einfdjließlid) ju berfteheu

ift, roenn man bon acht Saften fpricfjt unb bod) nur fieben

Söuchftaben ju ihrer Benennung gebraucht . . ." S^actj ber

©rllärung unferer ©ilben is unb es für bie Sllteration ber

Söne fährt er fort: „nur allein bie fünfte (Safte) bie äroifdjen

A unb H anptreffen ift, roirb B genannt. SDen Slnlaß ju

biefer SSuchftabenberroirrung unb S3erroechfelung hat gegeben,

baß man bon SllterS fyx ein jebeS Setrachorb (SSierfaiter)

aKemal mit einem halben Son gar gefdjicft A-B genannt

hat. ©oletjem nad) hieß — jur Qät, ba bie fünf fcrjmalen



— 378 —

haften nodj auf feinem Snfirument angcbraiijt toaren —
biejeiüge Orbnung, bie toir je|t h, c, d, e, f, g, a fdjreibett,

bamal§ A, B, c, d, e, f, g unb mon bettelt alfo bte red)te

93udjftabenfolge unberrücft. SSie man aber nad) unb nad)

bem C einigen 25orpg p geben anfing, fo jaulte man Don

biefem 23ucf)fiaben unb bradjte folgenbe unorbentlidje Orb=

nung p SDcarfte, nämlidj: C, D, E, F, G, A, B. SWetn,

toeil man immer getooljnt mar, burdj A-B nur einen

großen falben £on anjubeuten, unb e§ bemnacf) bei biefer

©inridjtung einen ganzen £on bezeichnete, fo mürbe mit ber

3eit bei bermeinter SSerbefferung ber Klabiatur bte

©adtje nodj biel ärger gemacht, unb ba§ gute B in ba§ obere

©tocftoerf, ba§ ift: in bie obere Sftebenretfje ber Saften ber=

miefen; bem nnnüjjen H hingegen pgeftanben, beffen ©teile

in ber unteren unb bornehmften SReilje p bertreten, toelcEjeS

gar tnorjl bjätte unterbleiben fönnen, teenn man fid) nid}t

ein abgefdjmadtel ©efe{3 gemad)t, bon C notljtoenbig an ju

Sätjlen unb babei gemußt hätte, bafs ein üierecfige§ £3 fein

H fei. Stuf foldje SIrt ift baä H unter bie mufüalifctjen

Sudjftaben geraden, toeldje§ nidjt nur ben Sernenben, fon=

bem aud) ben Sefjrenben p toiffen nictjt fdjaben fan." —
gn' bem Söudje: „©rünblidje Slbljanblung über bte Un=

nii^s unb Xtnfdjidltdjfeit be§ H im mufifalifdjen Sltyfjabete.

Ser mufifaüfd)en 9fadjfommenfd)aft getoibmet bon einem

greunbe ber ionfunft (SSoIf bon SSolfenau), weit bie gegen=

toärtige (Generation (man bemerfe bte 3ahre§phl ber |>er=

ausgäbe biefe§ S3ud)e§!) ba§ fdjon getoofjnte H fdjtoerlidj

toirb berlaffen motten;" herausgegeben bon 3- 5- @djtoanen=

berg, Sßien unb Seiöjig 1797 — woraus berfdjiebene ber

b^ier angeführten ©itate entnommen finb, toirb bie S3er=

mutfjung ausgebrochen, bafj ÜDJatthefon btefe§ 3eidjett f" in

einem uralten 21utor gefunben tjaben fönne, benn bei aßen

übrigen ©d)riftftettern finbe man e§, wie oben angegeben.

Sei 3arIino (1520—1590, ber gröfjte Srjeoretifer be§ 16.

Safjrrjunbertg) habe ba§ flehte b bie ©eftalt b unb ba§

grofje B bie folgenbe gorm \. lönne aber biefeS grofje

lange bor Sarfino unb bielleidjt fdjon bor ©uibo (1000

bis 1050, einer ber berühmteren Slltbäter unter ben 9Jcufif=

päbagogen) burd) Stbfdjretber berfjunzt toorben fein; benn

bon ©regor b. ©r. (ber bon 590—604 ben römifdjen (Stuhl

inne hotte «no auch ilS muftfalifdjer Reformator ber ©e=

fdjidjte angehört) bi§ ju ©uibo unb bon biefem bi§ zu 3ar=

lino beftänben zwei 3eiträunte bon nid)t toeniger als bier=

unb funfhunbert Saften.

Safj fid) ba§ H auf bie bon SEßatthefon angegebene

Slrt hat einfd)Ieid)en fönnen, geminnt ettoai an Sßahrfd)ein=

lidjfett, menn man in bem Sejicon bon Sfah- ©ottf. SBalttjer

(1684-1748, ber erfte ä)iufif=Sejifograph in Seutfdjlanb)

Slrttfel B, nadjbem er ba§ alte biatonifctje B, meldje? je|t H
heifjt, erflärt hat, lieft: „bie nad)herigen beutfdjen 3Jiuftci

%<Hat& ba§ biatonifd)e B toegen feiner bieredigen ©eftalt

enblid) gar H gehetfjen."

©obiel aud) gegen ba§ H gefdjrtebett toorben ift, feine

©teile p erfd)üttern, fo ift e§ bi§ je^t ntd)t gelungen, benn

eineStheilg h flt bie ÜKad)t ber ©etoohnhett, anberntheilS bie

ßauheit in ber öielföbftgen frittfdjen 93etrad)tung fo!d)er

gälle, bie Benennung fo befeftigt, bafj 3^iemanb, fo biet mir

befannt, e§ für nöthtg hielt, ba§ H gegen bie jeittoeiligen

Angriffe ju öertheibigen.*) ©anj ähnlid) öer^ält e§ fid) mit

bem H in unferer Orthographie/ bei toeldjer fid) nad) bem

*) §r. St. Salfbrenner §at in Kr. 6 b. S3I. a. c. in feinem
Strittet, „3Ruft!aIifd)e Umftttr^gbeen", fid) für SSeibebattuna beg H
auSgefprodjen. ®te 3{eb.

3eugnifj combetenter gorfdjer biefer Söud)ftabe in biete SBör=

ter red)t§totbrig eingefd)lid)en bat. $n ben ©djulen ift nun

burd) mimfterielten Sefdjlufj feit 1880 ein Slnfang jur Söe=

fettigung eineS nidjt gerechtfertigten ©ebraud)e§ biefeS 33ud)=

ftaben gemacht toorben. Slber fdjon S"h- Seonh. Srifd)

(1666—1743), SSerfaffer eine§ beutfei) = lateintfctjert S3örter=

bud)e?, foll fid) gegen „ben ©djlenbrtan mit bem angeftidten

H" au§gcfbrod)en haben. Man fel)e „lieber bie Einführung

einer gefctjidjtlidj begrünbeten 9Jed)tfd)reibung" bon Dr. Otto

33tfmar, SRarburg 1856.

Sie lateinifd)en SSölferftämme h^ben jur Benennung

ber SRoten bte burd) ©uibo bon SCrejäo eingeführten ©üben
ut, re, mi, fa, sol, la, si, mit bem 3ufa£e diesi ober ftnott,

erftereS für unfer is, ba§ anbere für es, bt§ fieute Beißefjal»

ten. Sie fogenanntcn ©uibonifdjen ober SIretinifdjen ©üben
finb bie StnfangSfilben ber erften fed)§ Seilen eine§ fetymmä
an ben heiligen SohQnne§- Dr - SB- Sanghang, ber in fetner

„SDcufifgefd) in 12 Sßorlefungen," fotote in „©efctj. b. SJfufif

be§ 17., 18. unb 19. Zsafyxfym'bevtö" eine red)t berftänblid)

gefd)riebene ©rflärung bei alten SJlufif giebt, ttjeilt aud)

biefen ©efang mit.

3m 17. Sah^huttbert foll £>enberif bau ber Hutten —
Erycius Puteanus — (1574— 1646) ben ©uibonifdjen ©il*

ben, um bie Mutation, b. i. bie Sertoectjfelung ber %öne in

ber ©olmifation ju erleichtern, eine fiebente, toeldje er Bi

nannte, ^in§«gefiigt fyaben, toeld)e Semaire in $art§ in Si

umgeanbert haben foll. & 3. Rouffeau (1712—1778) Dict.

de Musique, Art. Si. — Slber audj ber berühmte nteber«

limbifcfje ßomponift ^ubert SBaelrant (1517— 1595) toirb

genannt, toeldjer ben unzulänglichen ©uibonifdjen ©üben
bie 7. Si jugefügt haben foll unb §um ©olfeggtreu bie ©üben
bo, ce, di, go, la, mi, ni einführte. Sie ©uibonifdjen ©üben,

an toeldjen bielfadje SSerbefferungen berfudjt tourben — toohl

auS btalefttfdjen ©rünben, ba fie pr Sonbübung beim ©e=

fnngunterricht bieneu — h Qben fid), rüafjrfcfjeirtticrj nur fetjr

langfam außerhalb StaltenS oerbrettet, benn Sean be 3JJuri§

(hochgelehrter franpftfdjer ©eiftlicher unb einflußreicher Ttn\it=

theorettfer 1300—1370) fott üerfidtjert haben, baß in 5ßari§

bie ©üben Tro, to, do, no, tu, a in ©ebraud) getoefen unb

erft fpäter burd) bie ©uibonifd)en berbrängt toorben feien.

91n ©teile ber ©üben bon SSaelrant, aud) SSobifation ge=

nannt, berfudjte ein ©eiftlidjer, San. §i|ler, ber 1635 p
©trafjburg ftarb, bie fieben Sone mit la, be, ce, de, me, fe,

ge, bie Sßebifation einpführen. SBon ©raun (bem berühmten

EapeHmeifter griebrictj b. ©r. 1701—1759) hatte man bie

Benennung da, me, ni, po, ta, la, lee, bereu Stntoenbuug

bie Samenifation fjeifjt, toeldje ficr) bon ben anberen Söe=

nennungen baburd) unterfdjeibet, bafi man hierbei ba§ burdj

Slnhängung bon es unb ba§ burd) Slnhängung bon as an

ber ©übe bezeichnete. Slud) ber alte ehrentoerthe 91. filier

bebtent fid) in feiner „Slntoeifuttg pm mufifalifd)en rid)tigen

©efange" ber Samenifation, jeboch ohne 8ufä|e bon es unb

as (Sehn, Harmonielehre 2. Slufl. ©. 14). Stoctj fei hier

ermähnt, bafj ein granpfe W. be SBoiggelou — toahrfd)eiu=

lid) ein 3eitgenoffe S- S- 9touffeau'§ — ein d)romatifd)e§

©hftem erfonnen, bie 3eicfjen % unb f p bermeiben, toeltfjeS

er auf fieben Sinien notirte unb bie Pfoten Ut, de, re, ma,

mi, fa, fi, sol, be, la, sa, si, ut benannte. 211Ie£ Nähere

uebft JJotenplan
f.

in % g. 9?ouffeau'§ Dict. de Musique,

Art. Solfier.

Sie ©tämme germanifdjen Urfbrungg finb bei ben S3udj=

ftaben be§ 2llphabet§ geblieben, aber toeber (Snglänber nod)

^oHänber h^en fid) burd) gefd)id)tlid)e 9tüdfid)tänal)me

beeinfluffen laffen, unfer H anpnel)men. Sie erfteren be=
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jeidjncn ba§ $ burcf) ben Bufafe sharp unb bn§ t> bitrd} flat,

bie §otlänbcr ba§ | burct) kruis unb ba§ burd) b-mol.

2)ie ©nglänber, bon bencn biete in Seutfdjlanb leben unb

ftch mit SOJuftI befdjäftigen, besagen ftcfj immer über unfer

H, weldjeS fte gewohnt finb B ju nennen unb ftnben e§ un=

logifd), bafj ihr Bfiat in ©eutfdjlanb einfad) B ju nennen

ift, ttjelcc)e§ bod) eigerttlicr), analog ber übrigen £onbenenmtgen,
Hes heißen foHte. SSon 8«t ju Seit befpridjt tüoljl audj

einer bon ihnen biefen galt unb läßt feinen Unsitten barüber

in einer Settung laut Werben, ©ine foldje StuSlaffimg wirb

aud) bermutljlid) ben iüngft in ©öln berftorbenen 6apell=

meifter Dr. gr. b. Ritter bie Skranlaffung gegeben haben,

einen Sluffa^ barüber in ben „Signalen", 3h. 39 bon 1882
ju beröffentließen, worin er borfd)Iägt: „bem Söeifpiet un=

ferer Oettern, ber ©nglänber uub §offänber, folgenb, ben

auf A folgenben Son B ju nennen. Sllterirt mürben ifjm,

Wie bei allen Sonnanten, bie Silbe is ober es angehängt,

alfo bis unb bes ftatt unfereä je|igen his unb f." Slitdj

fd)on Seopolb SDcojart (1719—1787) fagt in feiner grünb=

liehen Sötotirtfctjute, nacf)bem er ba§ H, weldje§ früher B
geheißen, erflärt hat: „3dj fet)e aber gar nidjt ein, Ibarum

man bei bem natürlichen B nietjt ganj natürlich B fagen,

unb Ibarum man ba§ burd) [? ©rniebrigte nid)t Bes, ba§

burd) # ©richte hingegen nidjt Bis nennen foßte." Ob bie

©nglänber, toeldje in Stalten leben unb bort SDcufif üben,

fid) aud) ba über bie Stotemtamett betlagen, ift mir nid)t

befannt, aber Sfjatfadje ift, baß bie Statiener nidjt über

ben üöcutationäftanbpunft, wa§ ifjre Sfotenbemtung betrifft,

l)inau§getommen finb; beim itjrc Sonteiter ^eifjt: G- sol- fa-

ut; D- la- sol- re; E- la- mi; F- fa- ut; G- sol- re- ut;

A- la- mi- re; B- fa- b- mi. Unfer ®ur tbirb mit terza

maggiore unb unfer 9JcoH mit terza minore auSgebrüdt, un=

fere 3M)ängfitbe is mit diesis unb unfer es mit be molle.

8- S5. unfer Dis Reifst D- la- sol- re diesis unb unfer Es:

E- la- mi be molle. 3«m Solfeggiren menben fie bie

(Suibonifdjen ©üben Do, re u.
f.

tu. an (21. SeneHi, Regeln

für ben figurirten (Sefang). Man muß nun bei einer $er=

gleidjung befennen, baß bie beutferje ^Benennung bie einfachste

unb lurjefte ift bi§ auf ba§ eingefd)lid)ene H, metd)e§ ben

einigen ftreitigen 5ßunft bilbet. hätten mir nun in ®eutfd)=

lanb einen mufifalifdjen (Senat, wetdjer biefer ©orrectur

geneigt märe unb beffen ©rtaffe allgemein al8 binbenbe (Se=

fefee Slnerfennung fänben, fo tbürbe ba§ urfprüngliche unb
rechtmäßige B, ba§ je^ige H burd) bie bielen äJtufitfcfjuIen

au§ ber Tonleiter balb berbrängt haben, greitid) Würben
Wir bann aud) ftatt Hbur ober Hmolt, Bbur unb BmoII unb

ftatt Bbur ober BmoH, Besbur unb BesmoH fagen müffen,

aber bamit Wäre bod) ber fo lange unb oft beflagte galt

enblid) befeitigt. (Sab e§ bod) eine Qeit, wo alle ©labier=

mufif im SDi§fant= unb £Baßfd)tüffel gefctjrieben war. Sin

(Stelle be§ erfteren ift bann nad) unb nad) ber Sßiotinfdjtüffel

getreten, derjenige, Weld)er nur ben SSiolin= unb 58aß=

fcfilüffel rennt, wirb bie @d)Wierigfeit ermeffen Jönnen, meld)e

biefe UmWanbtung ^at Ijerborbringen müffen, Wenn er ein

Stücf ju fpielen berfud)t, ba§ nod) im S)i8lantfd)Iüffct ftet)t.

Set ber ÜtnWanblung be§ H in B, bie nur eine geringe

ffleiuigfeit ift gegen bie 2lbfd)affung be§ S)i§fantfd)lüffel§,

ift e§ nur ber 9came, welcher eine berechtigte Orbnung in

bem SDcufifalpljabet lieber ^erfteüt. 3liemanbem Wirb e§

fd)Wer falten, biefelbe anjuerfennen; aber für bie Erlernung

ber erften ©lemente wäre mit bem A-B ein Stein be§ Sln=

ftof?e§, nainentlid) für bie Sugcnb weggerafft, ber aU eine

grofje ß'rteid)terung bon aßen ße^rern empfunben werben

Würbe. @. SSitting.

Clin alter, guter Cöebanke.

»on SSHlljelm Säuert.

(@d)lu6).

SBag Stlberti bor 50 galjren berfud)te, ba§ fönnten

l)eute biete SUufitle^rer in Heineren Stäbten aud) unter=

nehmen. d§ finben fid) in jebem Orte bitbung§fät)ige

Stimmen unb fangeStuftige ^Dilettanten, bie mit Vergnügen

fid) beteiligen; e§ bebarf nur ber Slnregung unb Anleitung!

®e§ 38eiteren barf man nietjt ber $Ocobe t)ulbigen unb mit

bem erffen Slcte ber SBattüre beginnen, Weld)er rettung?to§

^eruntergehaSpett ju Werben pflegt, fobalb nur ®rei ober

SSier (ben ^Sianiften eingerechnet) im Scamen SBagner'§ ber=

fammelt finb. SS3a§ geber im Zfyatet ^ören fann, mufj

borerft aufjer 2lnfa| bleiben, ü&can greife ju benfenigen

Schöpfungen, Welche — oft au§ fehr Wichtigen (ärünben —
bon ber ßeitftrömung nicht mehr getragen Werben. ®ie

bergeffenen finb nid)t bie fd)ted)teften! toürbe mit ®octor

unb 2lpotheler bon ®itter§borf beginnen! ©in guter ©labier=

auSjug erfd)ien in Seipjig bei Schuberth, ba§ SEejtbucf) mit

bem ®talog enthält 2JJobe'§ Opernbibliotl)et. SBeil unfere

SBühnen fid) um biefe älteren SSerte nicht mehr tümmern,
— bie einfache, tjannlofe Speife befriebigt angeblich bie

berwö'hnten (Säumen unb 3ungen be§ grofjen 5ßublifum§

nicht — , in ihnen aber manche? äßertbbolte enthatten ift,

— bon bem erquictlidjen Jpumor ganj abgefehen, fo wäre

e§ aud) gerathen, bi§ pm S:homa§=®antDr ©iIIer 5"^«*=

jugehen, ber ein arger £t)pod)onber war unb bod) fo luftige

Singfpiete in Sftufif fe|te. Seine „Sagb" erfreut — tro^

ihre§ el)rwürbigen SlttcrS bon 115 fahren — gewiß noch

manche? aJtenfctjenrjerj, Wenn auch *eine ®u6=( Schaufel unb

3canon=28al5er barin finb. Stuf Sorpng brauche ich «t$t

erft- hinpweifeu unb ebenfo überpffig erfd)eint e8, jegtietjen

Wetfchen Singfang grunbfä|tid) au§äufd)Iiefjen.

Stiler Slnfang ift fd)wer! Sinb aber bie erften 83er=

fud)e gegtüdt, bann iWerben bie fpäteren /leidjt. ®er ©ifer

wäd)ft, bie Sicherheit fteigert fid), bie greube am (Seiingen

berboppelt bie Gräfte.

Ünb fo möge benn bie alte Sbee bon- Beuern in bie

SSelt get)en. Vielleicht fällt fie irgenbwo auf guten Soben.

§oxvefpoxxben$exi.
granffnrt a. Tl.

(Uortfe^ung.) ®a§ jtocite Eoncert be§ Slü^rfdjen »erein§

inar fcfjon um bcgtotKen bon ^o^er SBcbeutung, toeil c8 bem

tliefigen ^ublifutn bie SBefanntfc^aft mit einem hiev nott) nicht auf«

geführten Dratorienroerfe, mit SRubinftein'ä „SBerlorenem ^!arabte§"

t> ermittelte. Slnton SRubinftein birigirte bie Aufführung feine«

äBerfeS felbft, »obura) biefem (Jonceite ein erhöhte? ^ntcreffe ber«

liehen »arb. 3)ie ©höre würben foft alle mit großer ^räcifton

unb burd) bie anregenbe Irt uub SSeife beS ©irigtreriS mit öielem

©djttung unb too e§ tiött)tg unb geboten erfchten, aud) mit Kraft

unb mächtiger gülle be§ 5£one8 gefungen. §err Stüter, ber Xenorift,

weldjem bie anftrengenbe ^arthie „Eine ©tintme" jugefalten war,

entlebigte fid) berfetben mit gutem, mufttalifd)em SBerftänbnifj ; bafj

er nicht mehr Stimmhaft entfalten tonnte, tag eben nicht in feiner

3Jcad)t. grl. Döring fang bie $arthte be§ „©ngelS" im l. unb bie

ber „©oa" im 2. unb 3. SEfteitc. ®ie Sängerin ift bem ^iefigen

SJSublttum in einem ber lederen SKufeumSconcerte 6ereit§ bovtheil»

haft betannt geworben unb fanb aud) bei biefer ©etegenheit boüe

Stnertennung. SBafftft SßoUife (Satan) unb SSantonift ©b. pctjtet
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(2lbam) Brachten iljre Sßartbiccu möglidjft jur ©eliung unb aud) bic

Samen grl. SStael, ©öring unb Sujsmann Ratten bic SEerjctte ber

brei Gugel tüd)tig eingeübt unb fangen, obroof)I bie Stimmen nidjt

im richtigen Slangtoerljältnifj fionben, i^re Kümmern wenigftenS

gcfdjmacfboll. 3?ubinfiein mürbe mit einem SEufdj empfangen unb

nadj jebem ber bret Steile beS SBerfeS atoblaubirte baS $ublifum

auf§ Sebljaftefte. — 3m fedjften Shiber'fdjen ©tymbhonie.Goncert

würbe juerft bie Duberture ju SKojart'g „©djaufbielbtreftor" flott

unb ejaft gefbielt. ®ann führte baS ©treidjordjefter bie fdjbne

©erenabe „Ginc flehte Kadjtmufif" bon 2J?03art auf, bie eine fein

burd)gearbeitetc Söiebergabe erfuhr. 3)aS Goncert mar eigentlich

äur geier bon SKojarfS ©eburtstag beranftaltct unb SapeHmftr.

Setüer hatte nur SBerfe biefcS Gomboniften aufs Programm ge*

fejjt. ®ie 2. SJbtljeilung bradjte junädjft eine Goncertante-Sbm»

bljonie für Drdjeftcr mit obligater SBioIine unb SJioIa, in weldjer

fid) bie ©olifien ©cgertng unb Söfjnert bem Sßublifum als tüdjiige

Künftler bräfentirten. grifdj unb lebenbig fdjlof) bann bie 3bonteneo«

Dnbcrhtre ben genufjreidjen Stbenb, für welchen man iem 3Mri=

genten fetir banlbar mar. — 2)aS elfte 9J!ufeum8concert, am
6. Waxi, mürbe mit ber SKenbelSfobn'fdjen Ouberture „SKeercSfttfle

unb glücflidje galjrt" mürbig eingeleitet, grau SiHian §enfdjet,

bic nebft ihrem ©emaljl bereit? int 6. 3Jtufeum§concert mttgemirft

hatte, fang „Sngcborg'S Slage", ©cene aus Sörudj's „grttbjof".

SBie früher, fo faub audj bieSmal bie funftberftänbige ©ängerin

berbiente Stnerfcnnung nact) ber fubtilen SBiebergabe btefer Ijübfdjen

©efaugSuummer. ©inen gleid) bebeutenben ©uecefj erjielte aud)

Slnton SRubiuftein mit ber SluSfüIjrung be§ SBeethoben'fdjen ©bur
Stabicrconcerts. ©türmifd) gerufen, fbielte er barnadj nod) als

®acabo=9htmmer: 2tir unb SBariationen bon §änbel in ©moH.
©eorg §cnfdjel bradjte Ijterauf jwei Siubinftein'fdje Sieber unb

fbäter gemeinfam mit feiner grau ©uettc eigener SDtadje mit beftem

Erfolge. 9113 ®acabo=@efang mähten fie ein britteS Suett bon

©enfdjel, bie „©onboltera". ®ie jule^t gebotene „bramatifdje ©trat«

bljonie" (Kr. 4 in ®moE), bom Gomboniften birtgvrt, fijnterliefj

einen großartigen Ginbrucf. — 2lm 13. SDJärj fanb ber jehnte unb

lefcte Samtnermufifabcnb ftatt. ®a§ Sßrogramm beftanb aus bem
Mabierquintett (Op. 44) bon @d)umann, bem Quartett (Op. 33

Kr. 3, in ©bur) bon §al)bn unb bem Octett für jtoei Violinen,

Sßiola, GcKo, S3a6, Klarinette, §om unb gagott (Op. 166 in gbur)

bon ©djubert. grau Klara ©djumann batte in bem Quintett iljrcS

berftorbenen ©aften ben SHabierbart übernommen unb in belannter

rünftlcrifdjcr SBcife burdjgefü^rt. ®ie Quartettiften bemäljrten fid)

fowo^l in biefer, tote in ber folgenben Kummer, in bem Jpat)bn'fd)en

Quartett, als tüdjtige (Snfemblefbieler. 3m Dctett beteiligten fid)

nod) bie Herren ©adjar, Slbel, ©d)ud)t unb Stiele, bie im SSereiue

mit ben §erren §«rtuanU/ 9?arat-goning, SBelcter unb S8. SKüHer
ben ©d)ubert'fd)en Sonfag in bcfriebigenbfter SSeife ju ©eb,b'r

bradjtcn. — 3Hit bem SSorfbiel ju S3rud)'S D^er „Soreleb" begann
SabcKmftr. ffieiber fein fiebenteS ©l)mb5onieconcert. SllSbann folg-

ten äwei ©ä^c für bier Kellt bon ©oltermann, bon roeldjen na*

meutlid) ber le^tere, ein Stfocturno, bon ben betr. ©treidjern mit
biclem ©efdjmacE gefbtelt tourbe. SSrüU'S „3agboubertüre" ift ein

gefunber, frifdjer Xonfa^, ber in forgfältig borbereiteter SluSfüljrung

bem 5)5ublifum feljr jufagte. ®te 5Wojart'fd)e ©bmb^onie (Kr. 34
in Gbur) intereffirt ja immerhin; ber gelungenfte ©a£ barin mar
ber legte, baS Allegro viveux, ba§ bon ber fabeEe mit ber nötigen
»erbe gefbielt iburbe. — 3m legten, ätoülften SKufeumSconcert, am
20. 5ö?ärj, famen unter ^injuäte^ung beS ©äcilienoeretnS bie 9Jlen=

bclSfo^n'fdje „28aIburgiSnad)t" unb bie SBeetljoben'fdje „neunte

©l)mb^onie" pr Sluffüb^rung. 3Kit SluSnaljme einiger SeHamationS-

fehler mürben bic K^öre in beiben SSerfen ganj äufriebenfteüenb

gefungen. ®ie ©oliften in bem $fflenbel§fobn'fd)en SBerle maren:

gräul. gibeS Seiler, Senorift 3Jitter unb 3JJeifter ©ura; in ber

„Neunten" beteiligte fid) itod) grl. giüunger als bierte im Jöuube.

SJeibe ?ht§fü^ruitgen nahm bas ^ublihun frcunblidjft auf. — 9(m
23. Sßärj gab ber Seijrerfängercijor fein jibetteS SlbonnementS«

concert. ®ie berfd)icbenen 9Kiinnerd)ijre, luorunter SBrudj'S „SRBmi-

fdjer Xriumb^gcfang", SKcnbcISfo^n'S „SSanberSmann", ©djubert'8

„©onbelfab.rer" unb „Kadjtgefang im SBalbe", Ijaubtfäd)lid) aber

bie berfdjicbcucn SolfSlicber, famen alte in erquiftter SBeife jum
Vortrage, fflufübirector 9J2aj gleifd) berfte^t es, einen ©Ijor mit

finngered)ten Nuancen auSsuftatten. SUlebrere K^orlieber würben

ftürntifd) ®acabo bedangt. SSom Sßublifum aufs greubigfte be»

grüßt, fang grau 9Jaumann=©ungl, unfere ehemalige SPrimabonna,

bie gegenwärtig ber Kaffeier Ober angcljort, berfdjiebene Sieber mit

bem iljr eigenen, gefüijlSwarmen Sone, womit fte grofjen SBeifaH

erntete. ®er belannte SeKobirtuofe 3ulc§ be ©wert »erlief burd)

fein fjenlidjeS ©piel bem ßoncerte einen befonberen ©lanj. Slbolf

§erj, ©djüler beS SRaff=©onferbrtoriumS, begleitete attc ©olonum=
mern mit refbectablem ©efdjid. — SBie britte bianiftifdje SRccitation

bon Söfaj ©djmarj enthielt nur SSerfe ben SRaff unb SiSjt unb
jwar bon erficrem Sonfc^er ba§ filabierconcert, bei beffen SSicber*

gäbe grau 83land)c ©djwarj am 2. Sßiano fafj. ®ine SRiefenleiftung

bot SWar ©d)Warä mit bem Vortrage ber fed)S SiSäffdjen ©tuben,

bie alte meifterbaft jum Vortrage famen. SEBer ferner bie ©djwterig»

feiten ber „Srrlidjtcr" unb be§ „SKajebba" fennt, Weifs, weldje

enorme Slnforberungen SiS^t barin an ben ©bieler fteUt; unb aKen

biefen würbe ber ßoncertgeber in boUem Umfange gcrcdjt. — Qwn
iöcften ber ^unterbliebenen Jener SBergleute, bie bei bem ©ruben«

ungHicf in Gambljaufcn i^ren Sob fanben, beranftaltete ber 2cbrer=

fängerdjor am 26. 3Mrj ein anbcrcS Goncert, baS nafjeju 3000 93f.

Ueberfdjufj eintrug. Slujjer bem G^ore beteiligten fid) bie Herren

gofebt) %cd, SuIeS be ©wert unb $rof. ©ad)§ an biefem S8ob>

tb,ätigfeitSconcert. — SJabcHmftr. SKartin SaKenftein legte in einem

am 27. ÜWfiri gegebenen Goncerte neue SJemeife feiner auSge«

äeidjneten fünftlertfdjen Gigcnfd)aften ab unb jwar junädjft in bem

@d)ubert'fd)en S3bur £rio (Op. 99), weldjeS er mit ben Herren

SBitlb §efj unb 5|5rof. Goßmann ejceltent ausführte. 2lu4) in ben

übrigen Sümmern, in ber SBbur ©uite bon üloff unb in ben 58a*

riattonen über ein ©d)umann'fd)eS SEIjcma bon Snorr, fomie tu

einem Nocturne bon Gljobin unb in bem SRubiuftein'fdjen ©alobb

lie| fid) überall grofje Söegabung unb tedjnifdje SBoKenbung er«

fennen. grl. Sllwine 58onn aus Hamburg fjatte ben bocaliftifdjen

j£l)etl beS Goncerts übernommen. — Stm Gfi,arfreitag führte ber

Gacilienbercin jur 200jäb,rigen ©eburtsfeier Sad)'S bic „5Kattb,äuS*

Sßaffton" auf. ®er Sßerein jeigte fidj in feinen Gljorleiftungcn

Wieber rcd)t würbig unb aud) bie ©oliften Slbele SlSmann, STbjeref

e

bon S8erg«Sprennberg, SRob. Saufmann unb 3ul- ©todliaufen, brad)«

ten ifire betr. ^artbiecn, fo gut fte eS eben bermodjten, ju ©e£)ör.

®aS Drdjefter unb barunter bie berfcfjiebenen ©oliften, trugen iljr

Wefentlid) Sbeil jum beften ©einigen beS GonccrteS bei. — Wm
31. TOärä befdjlofj Sabellmftr. Seiber mit bem adjten ©>)mb^onie«

concert ben tntereffanten Gt)tIuS feiner ferieufen muftfalifdjen

Slbenbe. GS begann mit ber Djforb»©t)mbfjonie, Worauf Getlift

Srufe ein Goncertftüd GofjmannS mit jicmlid) bora ngefdjrittencr

Sedjnit unb letbigem SBerftänbnifj bortrug, ©bäter folgte bie 2Ko*

jart'fd)e „Gaffation" unb jum ©djlufj fant bie £eonore«£)uberiure

(92r. 3) bon S3eetf)oben, beibe SBcrfe in anfbredjenbfier SBeife. —
Sum britten ÜÖlale fanb baS biefige SBubltfum ©elegcnb,eit, baS

Gljebaar ^enfdjel fünftlerifd) tbätig ju fet)cu unb jwar in einem

bon beiben arrangirten Sieberabenb, ber am 7. Slbril abgehalten

würbe. Sßon einem Sufcenb Gombonificn, unter weldjen ber Gon*

certgeber ber jüngfte, würben ben Slbcnb ^inburd) nur ein* unb

jweiftimmige ©efänge borgetragen. Gr hatte u. Sl. fed)S Sieber bon

fid) felbft gewählt ,
ju Weldjen er bie Xejte aus ©djeffelS ,,5Crom»

beter bon ©ätfingen" entnommen hatte; fie fang brei Sicbcr ihres

©atten in englifdjer ©bradje, Wop Söortc auS SingSlct)'S „SBater«

babieS" berwenbet worben waren. Gine SIrie bon §ünbcl, ©nette
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»on Eimarofa, Paifteflo unb Sotlbieu würben in italienifd)er, eine

SluBer'fdje Stomanje in franäöftfdjer, bie übrigen ©efänge in beut«

fdjer Sprache gefungen, fo bafj biefeS Eoncert eigentlich bttrd) bie

Spradjbermtfdjung einen internationalen Gfjarafter befam. 3n
bem intereffanten, genufjreidjen Slbenb, ber tion bem ^iefigen PuBli»

funt fefyr ftarf Befudjt war, bradjten Beibe ber ©efangSfunft ht*

fliffene ©Regatten itjrc Stimmen im fleitien ©aale Biel meBr jur

©eltung, lote bieS im großen ©aale fiattgefunben tjatte , nament»

ließ. Hang baS Organ ber grau £>cnfd)el fo reijenb, füf; unb lieblicö,

Wie man es »Drtjer l)ter nidjt Bernommen Satte. Sludj bie Stimme
beS £>errn §enfdjel trat Biel beffer fiertoor, obgleid) eine incorrefte

SSocaUfation Bicrbet sutoetten etwas genirte. — (©djlufs folgt.)

SWatttj.

2lm ©onnerftag, ben 28. B. TO. fanb in ber ©tabtfyaHc baS letzte

bieäjäbjrige Sommcrconcert ber fiäbtifdjen Eapclle ftatt. ®aS Pro»
gramm mar ein faft üBerreidjeS unb mürbe bieSmal fpecictl unferen

einBeimifdjen Eomponiften baS SBort gegeben, eröffnet mürbe baS

Eoncert mit bem 5Erauermarfdj aus ber Ober „§irlanba" bon
SBitß. Srud). ®aS 2Ber! jeugt Don gutem ©efdjmad unb Befonberem

Salent für 3nfirumentation§tmift. ®er llebergang beS erften

©ageS jum STrio toitt un£ aber nidjt befonberS gefallen. ®er erfte Sag
fd)liefjt nämlid) mit bem Bollftänbigen §moIl-®rettIang, an meldjen

ftctj unmittelbar baS SErio in Sbur anfdjlie&t. De gustibus non
est disputandum. SS gelangten hierauf gtnei ©äge au§ bem
SHolinconcerte Bon 3JJenbel§foBn pm Sortrag burdj §rn. £oljen«

ftätter, eines ©ofjneS beS SKitgliebeS ber ftäbttfdjen Sapelle unb
mie wir BerneBmen, eine§ ©cBülerS beS EonferbatoriumS in Seidig,

ßeiber laffen eS bie atuftifdjen SerBättntffe ber ©tabiBatle nidjt

*u, bafj giguren unb Staffagen Bon ©oloinfirumenten ju be-

fonberer ®eutlicBfeit gelangen. ®od) fonnten Wir wahrnehmen,

bafj £r. §oBenftätter bereits über eine ganj §übfd)e SEedjnif üer=

fügt, melier atlerbings noefj bie SriHanä unb bie Serbe mangelt,

©er Eon ift nidjt befonberS grojj, febod) seidjnet er ftctj burd) 3tein=

Bett aus. ®en §rn. §oBenftätter reidjlidi gefpenbeten Seifatt möge
er nun nidjt Benehmen als eine SeloBnung für feine gebotene

Stiftung, fonbern als eine Slnfpornung für fein Weiteres ©tubium.

®iefem ©olo Vortrag fdjtof; fid) bie StuSfü^rung beS Entre-SicteS

unb ber SaHetmuftf aus „SRofamunbe" Don ©djuBert, fomie eines

SbagioS für Klarinette, Stola unb Gello bon SKojart an. Segtere

Gompofition ift auf bem Settel als ^intetlaffene§ SBerf bezeichnet,

©ie fonnte uns jebodj nicht befonberS erwärmen, obwohl ber @e>
niu§ unfereS unfterblidjen SKeifterS Bier öfters jum SluSbrucr ge«

langt. ®ie SBiebergaBe mar, einige UnebenBeiten aBgeredjnet, eine

IoBenSWertBe. ®er burd) bie Glarinette auSgefüBrte %axi üerbient

befonbere Slnerfennung. . (Sine Valse caprice unfereS ftöbtifdjen

GapellmeifterS (Smil ©teinbad) Befdilofj ben erften Xty\\ bes Pro-
gramms. ®er SSalser ift ein irefflid)eS, reijooBeS ©tüd, brädjtig

inftrumentirt unb in feiner Strt äufjerft originell. S)aS 2rio beS

SBaljerS ift moBl baS Berborrager.bfte. ®er jweite SE:t)eiI beS Gon=

certs bradjte bie mit grofjer ©bannung erwartete @t)mtofionie»@ere»

nabe für grofeeS Ordjefter unfereS SanbSmanneS Sßaul ©d)uBmad)er,

®irector beS B^iefigen SonferbatoriumS. DBwoBl bie ©hmpBonie
in einem ä8inter=©oncerte bor ungefähr fteBen SaBren jur Sluf-

füBrung gebracht war, fo war fie bod) bem größten XBeile beS

5ßuBltfumS bollftänbtg neu- ®aS 5S5ert ift eine 3trt Programm*
SKufif, jebod) im befferen ©inne beS SBorteS. @S Befielt aus ben

alt Bergebradjten bier ©äjjen, bon weldjen ein jeber fein Beftimm«

teS Programm enttjält. ®er Somponift erleidjtert fomit bem Su*
Börer bie Slufgabe beS SftadjbenfenS , inbem er iBn fofort auf bie

ridjtige S8aBn lenft. ®er erfte Sag ber ©nmbBonie ift betitelt:

„SBinter, Bange Erwartung." ©in furjeS, jweitactigeS SKotio, in

etgentBümlid) büfterer unb djaraftoriftifdjer Xonfärbung unb jwar

in langfamen Sembo leitet ben erften ©a^ ein. ®a biefeS SJfotib

fid) im erften Sage Bäufig mieberBoIt, fo barf moBl angenommen
werben, bafs iBm ber Sombonift eine befonbere SSebeutung beilegt,

meldje wir ju erratBen glauben, inbem wir baffelbe als bie furje,

ftets wieberfeBrenbe ©djilberung ber winterlidjen ©timmung, weldje

fid) Ü6er beu ganzen Sag ausbreitet, auffaffen. ®ie motioifdje

Slrbeit einer Meinen ^eriobe leitet uns jum $aubttBema, weldjeS

nadjetnanber Bon ber Oboe unb ben 33ratfdjen Boüftänbig gebradjt

wirb. ®ie Klagen, bie ©eufjer unb ba§ Sangen finben ifjren

djarafteriftifdicn ?luSbrud in ber Sßrägnanj ber SinjeltBeile beS

XBemaS, fowie namentlid) in bem eigentBümlidj Wirlenben über»

mäf3igen öuartenfbrung ber SBJelobie Bon f abwärts nadj eis. ®aS
jweite %t)ema ift Bon feltener SlnmutB unb nimmt einen fdjönen

Sluffdjwung; etwas aüfjergeWöBnlid) finb bie fiebert Sacte, aus

toeldjen baS Zfytma befielt. ®urdj ben ganjen erften Sag me!jt

ein einBeittidjer, lebenbiger Qug; ungezwungen unb unaufBaltfam

fltefjen bie melobifdjen ©ebanfen. ®en smeiten @ai) bitbet bie

©erenabe (SrüBling). (Sine furje, rBstBmifdje SBegleitungSfigur Bon
ben gagotten, S3ratfdjen unb EeUi auSgefüBrt, eröffnet bie @ere>

nabe. Üs§ folgen nad) einanber in reijenbem gtoiegefpräcf) SeHo»

unb SBiolinfolo äuerft in 3tecitatiB«gorm. Eetlofolo, bie TOänner*

ftimme Bertretenb, beginnt feinen ergreifenben ©efang; ein jarteS

Siotinfolo, in ben Bö<Bften Sagen fdjweBenb, giebt füfje Slntwort,

bis beibe ©oloinftrumente, unterftüfct Bon ber §arfe unb ben SBlaS«

inftrumenten, in Octaben benfelben ©efang wiebergeben. Sajwifdjen

läfjt fid) baS ©ejwitfdjer ber Sögel beutlid) BerneBmen. ®aS aus«

gefprodjene Auftreten jweier ©oloinftrumente in ber ©rjmpBonie

ift ungewöBnlid). ®iefer jweite ©a| ift ber „banfbarfte" unb fanb

aud) beu größten SBeifaH. ®er britte ©ag bringt uns baS ©djerjo.

(Sine Icid)te, BüBfenbe ©eigenfigur in faum oerneBmbaren pp leitet

baffelbe ein. ©iefeS £Bema wirb fbäter in fef>r tntereffanter,

rBBt^mifcBer unb imitatorifdjer SBeife oerarbettet unb barf ju ben

©elungenften, WaS bie ©ömbBonte Bietet, geredjnet Werben. —
©ine überaus ftimmungS» unb auSbrudSBoHe Einleitung eröffnet

ben legten ©ag, weldjer baS Programm füBrt: „§od)äeitSmorgen

unb ^oebseitsfeft." ®ie Steigerung bor Seginn beS §od)äeitSfefte§

ift mit einem TOotio beS SdjerjoS ju SBege gebradjt unb nun Be=

ginnt baS geft. gum erften TOale treten bie Pofaunen auf, Weldje

obwoBl fie faum felbftfiänbig »erwenbet finb, biefem ginale einen

bräd)tigen ©lanj öetleifjett. ®aS erfte SIBema füBrt eine Slrt

Wlaxfö aus. 3n bunter 2lbmed)Slung folgen nun bie einzelnen

SBemata. ®iefer legte Sag jeigt uns in bem Somponiften ben

SKeifter beS EontrapunftS; eS ift alles äufjerft poIt)pBon geBalten,

baju eine wirlfame unb glänjenbe gnftrumentation. ®ie S^m«

pBonie würbe teBBaft unb warm Bon bem jaBlreid) erfdjienenen

PuBlüum auSgejeidjnet. ®aS Ordjefter entlebigte fid) feiner fdjmie*

rigen Slufgabe unter ber trefflidjen Seitung be§ §rn. Eapellmeifter

grig ©teinbad) in fetjr ansuerlennenber Slrt unb SSeife unb fomit

lönnen wir auf biefen legten ©bmpBonie«Slbenb, meldjer uns fo

aufeerorbenttidje ©enüffe bereitete, mit grofjer Sefriebigung jurüd=

Btiden. — g-

(Sdjlufe.) BU iPelerSBurg.

©ie nterte Quartett* ©oiree (jweite Serie) t)atte grau SopBie

SRenter als ©oliftin; eS tarnen jur StuffüBrung: Quintett (Op. 5)

bon Sbenbfen, %no (®moE) bon SJcenbelSfoIjn unb Quintett (Dp. 59

Kr. 3) gbur bon Seetljoben. — Um ein rtd)tige§ Stlb unfereS regen

2)cufitleben8 entwerfen ju lönnen, müffen wir nod) tnandjer Eoncerte

unb StuffüBrungen gebenfen, weldje tt>etls gleidjjettig mit ben

SlbonnementS=Eoncerten ber ruffifdjen 5KuftfgefeEfd)aft ftattfanben,

tBeilS iBnen nadjfolgten. — S«««4)^ erwä^neu wir baS Eoncert ber

unentgeltlichen TOufilfdjule unter m. Salalireff'S Eeitung. ©aS

Bödjftintereffante Programm entrjielt folgenbe SSerte: Duberture

pr Oper „Pffowitjanfa" Bon 5R. 3limSIi=S?orfafow, ©cene unb

EBor aus ber gauft«Segenbe Bon SW. Serlioj, Drd)efter«Elegie (bem
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einbeulen eineg Reiben gewibmet) Bon St. ©lafuttoff, ein fein aug*

gefponneneg, elegifdjeg 8lnbante, meiftertiaft inftrumentirt, — jwei

©böre Bon Tl. SJiufforggft) (grauendjor aug „©otambo", gemifcbter

©bor „gefuä Bon Sftajaretb"), ©oncert»DuBerture Bon Sjapunoff-

Sieber Bon SiB&t, ffiorgomhgfn, ©f)opin unb Salofireff, fnmpljonifdje

25id)tung „Ce qu'on entend sur la montagne" bon gr. StSjt. —
©inen bebeutenben ©rfolg Ratten bie Steber>8tbenbe beg ©bepaareg

©eorg unb ßifliart $enbfdjet, welche burd) ihren wahrhaft fünft»

lerifdjen Vortrag ber mannigfalttgften ©ompofitipnen Berfdjiebener

Bieber unb ©pod)en bie gubörerfdjaft juweilen wirtlich, cntjücften.

hierauf folgten bie ©oncerte unfercr talcntDoUen ©[abierfpielerinnen

5Bera STimanoff unb 9?atalie Slolinowgfi), beibe Ratten ein reidjtjat»

tigeg Programm, in welchem biefeg Wal aud) ruffifetje Stutoren

(©ui, Xfdjaifowgfb) ihren $la£ gefunben Ratten unb ernteten reidj*

liefen, wohlberbtenten SBetfaC grau Solinowiro bat bebeutenbe

gortfdjritte in ber ©ntwirfelung ihrer SSirtuofität gemacht unb ift

fdjon jejjt fähig, bie Slufmerffamfeit beg Slugtanbeg auf fid) ju

lenfen; Ijoffen wir, bafe fie redjt balb bie ©renjen it}re3 Sktertanbcg

iiberfdt)reitet. — 2)ie siemlidj erfolgreichen jwei ©oncerte ber be*

rühmten SBiolinBirtuofin Sberefina Zua folgten balb nadjeinanber,

bie Drdjefterleitung §atte $r. ©. ®a»iboff übernornmeit. — ©ans
Befonbere Erwähnung öerbient etttfctjicben bag in jeber SBejiebung

bodjintereffante ©oncert Bon grau Sophie ÜWenter. S8a§ fpielte

fie? SBte fpielte fie? ®ie SSabl ber Sßiecen war abgezeichnet :

S3eetljoben'g ©onate Dp. 71 (Les adieux, l'absence et le retour),

ftitnpbonifd)e (Stuben bon ©djumann, jwei pecen bon ©cartattt,

brei Srangfcriptionen unb ungarifdjer SOJarfd) Bon StSjt, SBerfe

bon ©hopin unb gr. Sigjt'g 2)on 3uan»gantafte; leiber Bermifeten

Wir in biefent reichhaltigen Programm ©ompofitionen ruffifdjer

Stutoren, fogar ber üftamc SRubinftein'g fehlte! Sophie SKenter

fpielte Wie geroöbnlid): tünftIerifa>grofeartig, genufereid); alg ge»

lungenfte Seiftungen muffen mir bie fhmpbonifcben Etubcn unb bie

®on 3uan=gantafie bezeichnen. — Stlg befonbere ©rfdjetnung unter

unfereit angeljenben ©labier»S$irtuofen tnüffen tuir ben jugenblicben

Eugene §oKibab bejeiebnen; ein 14 järjrtger Jüngling, ber jefct

fdjon fo gut ©tabier fpielt, Wie eg mancher ©laBier»©pie!er mit

ber boppelten Slnja^I an gafjren nid)t im Staube ift. ©in her»

BorragenbeS ©laBier-Salent. —
©in ©oncert 81. 9iubinftein'g in ber gulibifce unfereg ofrtla«

nifdjen Sommer? ! Natürlich ift eg ein äBohltljättgfeit§=©oncert, ein

Cpfer beg grofemüthigen SDfenfdjenfreunbeg unb feiner grofeen, ebleu

fiünftlernatur! Slm 14 gulf, OTttagg 3 Uhr, fanb in Sßeterljof im
©aale beg englifdjen $alaig ein bod)ft intereffante§ ©oncert 8t.

SRubmftein'3 ftatt; ba§ mannigfaltige Programm war folgenber»

mafjen sufammengefteKt: Sßrätubte Bon 81. SRubinftein, 5 Sßtecen

Bon ©bopin, alte SReifter: 35. SBuH, ©ouperin, Dtameo, fömpbonifd)e
©tuben bon SR. ©d)umann, ruffifd)e ©oraponiften: ©linfa — Sou-
venir d'une Mazurka, Zarantette, SSarcarole, Sfdjaifowäfn — 3io»

manje, ©. ©ut — Sßolonaife. ©? ift fcl&ftöerftänblitf)
, bafj trog

ber ungemein bo^en greife (nummerirter $ta| 10 SJubel = SO SRC),

ber afnfanifajen §ige nnb ber Bier Stetten Entfernung SJ5eterbof§

bon ber ^auptftabt, fämmtlid)e SBiKette auSBerfauft waren, ber ©aal
bredjenb bott unb ber fünftlerifdje ©enufj, fowie aud> ber ©ntbufia§>

mug unbefebreiblid) gewefen finb. — ®er nid)t uubebeutenbe ©r»
trag würbe pm SBeften ber Strmen ber burd) geuergbrunft jerftörten

©tabt ©robno berwenbet. —
Soeben wirb baS ©rfdjeineu einer neuen SKufifaettung, betitelt

(,3Kufifalifd)e SRebue", angejetgt; biefelbe wirb wödjentltd) wäb.renb

ber ©aifon mit monatlichen SWufifbeilagen erfdjeinen. ®ie 3tebac-

tion bat §err 28. S3effel — unfer muftfalifd)=gebilbeter, belannter

3Kufi!berIeger — übernommen. Stlg §auptmitarbetter wirb 6. ©ut
genannt; aujjerbem baben mehrere fer)r geadjtete ßünftler (gerren

$rof. Sarodje unb £>ubert in TOoSfau, ©DlalSfn in Obeffa jc.) ifire

SSetbeiligung pgefagt. Stlg £x>rauggeber ift bie ^of^SJcuftlalien*

banbluitg bon SB. SBeffel u. ©o. angejeigt; bie erfte Kummer foTl

©nbe ©eptember erfdjeinen. B. B.

Sßtett.

S8irtuofenconcerte ber ©aifon 1884—85. £>er unergiebigfte

2b,eil unferer im Saufe biefeg Sabreg ungemein bo<b gegangenen

mufifalifd)en Sebengftrömung entfallt auf bie SBirtuofenconcerte.

Seit Zeigen eröffnete nad) biefer beftimmten 9tid)tung bic febon

ein SKal — anläfjlid) be§ SSefprcdjeng ber tretfäimann'fdjen SRufif»

abenbe — Bon mir erwähnte ^taniftin unb ©omponiftin gräulein

Souife Slbolpbe Se S3eau au§ SKüncben. S)iefe ®ame liefe Ber>

fdjiebene Interpretationen gebiegener SEonftücte 53ad)'g, ©bopin'g

unb.Sigjt'g, aud) ein Srto unb ein Guartett für ©labier unb

©treidjinfirumente eigener Strbett Borfübren. 2tug betben SBerlen

fprad) ein feinfühliges ©eift« unb ©emütbgwefen, bag ftdj inner»

balb ber überlommenen gönnen jiemlidj ungezwungen ^u bewegen

Berftebt; gleidjwobl aber innerhalb biefer ©ren^e fo mandje biibfdje,

buftige SSenbung nad) hatmonifd)«rhrjthmifd)er, wie nad) ttjema«

tifd)er Seite un§ bernebmen liefe. ®te im 3tffgemeinen oben be«

rührten Sonftücfe fogenannt flafftfcber Wie romantifdjer gärbung

bradjte ebenbiefelbe ohne grage gewanbte unb gefdjulte pantftin

wirtnngg^ unb finnboll ju ©eljör. Unterftügt würbe bie Sünftterin

auf bag SBefte burd) ba§ gewiegte ©treidjer^rio ber §§. S. SBeffelfi,

Sl.Stedjer unb ffiretfd)maun, fowie im Vortrage einiger ftimmungg«

wahr unb fdjön geführter Sieber ihrer jarten SOcufe burd) gräu=

lein SKarie B. Sibl, eine ber begabteften ©proffinnen unferer beften,

ja an tjteftger ©teile einjig alg belangreich äu nennenben ©aroline

Sprudner'fttjen ©efanggfdjule.

9cun fam SReifter Qofef Sabor mit feinem bem Programme Wie

bem ©oppelwirfen nad) alg Orgel- unb ©laoierBirtuofe wohl fd)Wer=

unb gehaltoollften ©oncerte biefer beftimmten Start. Sie Spi§e beg=>

felben bilbete ber in jebem fetner Su9 e / tf te in feiner h^ren, mad)t=

BoKen unb babei merfwürbig jarten, herj» unb feelenBoüen 5Kelobi!

tief erfd)üttternbe @d)Wanengefang ©eb. S8ad)'g: nämlid) bag Bom
blinbgeworbenen 9Jcentor feinem gößltnge Sllnibol in bie geber

bictirte ©horatoorfpiel: „SBenn wir in Jiödjftett Döthen fein", bag

in älteren Stuggaben jeneg „Sunft ber guge" betitelte Sern= unb

$rad)twerf abfdjliefet. ®aran fdjlofe fid) eine befonberS gegen ben

©djlufe biu mädjtig aufgegipfette 8lmolI«DrgeItoccata Bon 3>. Srebg

(1713—1780). 3n äKojart'g urfprüngticö einem ©pielwerfe geweihter,

fpäter in ein Bierljänbigeg ©laBierwerf umgefteüter gmoII=S|5hratafi c

eiferte Sabor mit $rof. ©pftein um bie beiben ungefd)mälert juge=

faüene ©iegegpatme Bollburchgeiftigten ®arfteKeng. SRinfg ber Drgel

jugebadjte 8tmoH»33ariationen über ben©f)oral: „SSer nur ben lieben

©ott läfet Watten" enthalten Biel an ©eift» unb Sfunftmufif. lieber

SKenbelgfofjn'g Drgelfonaten, bereu eine tjerrlic^e in Stbur (9Jr. 3)

Sabor biegmal borführte, ftnb bie Steten längft gefd)loffen; ebenfo

über ©djumann'g bem SJamen Sad) geweihteg ElaBierprälubien«

unb gugenwerf, bem ber ©oppetmeifter Sabor bie britte Sßummer

(Stmott) entnommen hatte. Unfer trefflidje §oforganift SRubolf Sötbl,

ben Sabor bieg 2Ral burd) ben Vortrag eineg feiner alg Dp. 50 ge*

bruetten Drgelprälubien (Stbur) ehrte, t>at in biefem gar tieblidj, sart

unb weiheooll anmuthenbe Slänge niebergelegt, bie ebenfo fpred)enb

ben treuen §üter ber alten, wie ben grünblid) burdjbilbeten, fein»

befaiteten ffienner ber neuen ©djule befunben. SSraljmg' StgmoII»

©tabierfuge ift — wie alles biefer beftimmten Strt ©eljörenbe beS

eben genannten ©omponiften — ein Serawurf burchgreifenbfter

SDJeifterfd)aft, bie in gegebenem gälte ftetg mit einer aug Snnerftem

herborftrömenben ©eftaltunggfraft gepaart unb bon felbtger burd)»

brungen erfdjeint. Stuf biefeg gelb gefteHt, giebt SBrahmg ftetg

©rtebniffe; auf anbere ©ebiete fein ©djaffen berpflanjenb, fteUt

er meift nur balb mehr, balb minber geglüdte Slneignungen hin-

Siefe guge ift übrigeng eine fogenannte „Sunftfuge". Sie bewegt

fid) „motu contrario stricte reverso", um mit bem SUeftorleljrer
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guj, bem Slutor be§ „gradus ad parnassum" ju reben. ®a§ tytt>

ouf bon Sobor gebotene E3bur>Eboralptälubium für Drgel hat ben

unter Oefterreid)? Sirdjenmufifcomponiften mit 3fed)t eine? guten

Seumunbe? fid) erfreuenben ©munbner Drganiften 3. §abert sunt

Verfaffer. 2>a? ©tuet tjat guten SSeibepg, unb ragt »ornehmlid)

burd) ein forgfältige? unb auf reiche Vegabung, wie auf fetjr grrutb*

lidje ©tubien fdjliefjenlaffenbeS ©urdjfeiltfein ber SKittelftimmen»

füljrung tjeroor. ®ie ©cblujjnummer biefe? tnbaltüberfd)wänglid)cn

Eoncerte?, eine „SRhapfobie für Drgel" (SJbur) Don @t. @aen§ ift

faum mehr, benn anfprud)SbolIer
;

ber SSürbe be§ gnfirumente?

fdjroff jutDiberlaufenber SBirrroarr unb Särnt um Sticht?. — Sabor,

ber ©efdiaffene? Slu?füfjrenbe, ift immer, gleid)biet ob ouf bem
Glabier ober auf ber Orgel fidj ergel)enb, §err feine? ©toffe? im

umfaffenbften ©inne. Er ift nid)t blofs 3Kufifer, fonbern aud) Sttufif.

geift unb SKufiffeele burd) unb burd). 28irft er mit Slnberen —
tote bteS SKal mit Prof. Epftein unb mit bem au? ber boHgebiegenen

@efang?fd)ule be§ grl. Prudncr B,erborgegangcnen jungen ©änger,

£errn grei, jegigem §ofOpernfänger, fo meifs er feine Umgebung
immer au? ihm entWeber SSoHebenbürtigen, ober ficge?glüdlid) Slad)»

ftrebenben ju mahlen, unb wieber in ein SBefen mit i()nen unb mit

ben ihnen bereint barpftellenben SBerfen gu »erwadjfen.

®er geitfolge nad) reifte fid) bem eben befprodjenen bielfeitigen

Sünftler ber Pianift Stlfreb ©rünfelb an. Sedjnifd) weit borge-

brungen, umgiebt biefer Segtgenannte feine ©arftetlungen immer
mit einem gewiffen blenbenben Slufjenglanäe. SlHein in ber SBaljl

feiner Seitmafje unb feiner Vetonung?arten Ilaffifdjer SBerfe äu&ert

fid) ©rünfelb'? ©ebaljren faft immer bebentlid) leichtfertig. Er
fpielt faft immer tempo rubato; alfo beinahe fortwäbrenb nad)

freier Phantafien«3mprobtfationen» ober ©alonmufif= Vortragsart,
©eine SBiebergabe ber „d)romatifd)en Phantafie" ©eb. Vad)'? unb
ber Veethooen'fdjen ©onate Dp. 81 wimmelte bon ferneren Vergehen
wiber bie mufifalifdje piaftif uub 5Rrjt)tcjmif. ©eine weiteren,

fnappere formen beherrfchenben ©aben erliefe id) mir anjub,Bren,

weil in ein gleichseitig abgehaltene? Eoncert fömp^onifd)en Eha«
rafter? abberufen unb mir borftellen lönnenb, baf? ©rünfelb Stuf*

gaben foldjer Slrt mit allen einem Virtuofen feiner Prägung eigen»

geworbenen Vrabour unb VriHans erlebigen werbe. —
9tud) 2)?orifc 3tofentIjal, ber lönigtid) rumänifd)e ©ofpianift, ift

ebenfofehr ein 5Eed)nifer ex asse, als er es ebenfowenig genau nimmt
mit ber ausgeprägt Ijinäuftellenben VetonungSart muftergtltiger

SSerle ber Vorseit, wie u. 31. mit jener ber „Sonata appassionata"
SBeethoben'S, bie aud) er bergeftalt berbolmetfd)te, al« wäre fie eine

flüchtige ©tegreifbidjtung ober eine ©alonmufifblüette. Slnberer

Söcufi!, wie u. 21. jener fnapp gehaltenen eine? qSijiS, Seulberg,

Ebopin, ßisjt unb feinen eigenen fogenannten „©tubien" unb £ranS=
feriptionen wufete er nun freilid) wohl, Iraft feiner Begabung unb
©d)ule, ben redjten Sßimbu? p geben.

9tid)t minber Ieid)t berfäljrt ber bei un? in einer feljr langen
Eoncertreilje getagte Sßianift unb Eomponift gerruccio SBenbenuto

SBufont mit ben ewiggiltigen ©a^ungen rB,^Qmifd)er S5ortrag§au?ge»

prägtljeit. ©ein biäb,er feftge^altener SarfteHergruntfa^ Ilaffifdjer

SBerle ergiebt, in feine äufjerften ©onfequenäen berfolgt, unbebingte

Slbwcfen^eit jebweber 2act= ober irgenbwie organifdjen ©Heberung
ber betreffenben Xonftücle, mögen nun biefe weldjem ©d)affenS* ober

@eftalten§bereid)e, ober weldjer 3eitepod)e immer angehören. SJon

tiefem ©runbgebredjen feiner SBübung unb erjie^ung abgefeiert,

regt biel ©eift, ©d)wung unb SEemberament feine Sßulfe in biefem

Sünglinge. ©ben biefe gactoren ftnb e8, bie fpannenb unb bei rei=

ferer SluS* unb Surdjläuterung aud) möglidjerweife einft SBebeut»

fameS ^inftellenb, auf feine Eigenart in Sönen ju fdjalten unb p
walten, wieberftraljlen. OTein — wie fdjon gefagt: eine grünblid)e

Kct&deaif ttjäte fotdjer ©tamm= unb Sneignunggfraft feb,r 9?otfj! —
©ine ob,ne allen SBergleid) reifer geworbene jugenblidje Kraft

betätigte in feinen swei un§ gebotenen Slbenben ber ©labierbirtuofe

unb ©omponift Eugen b'Stlbcrt. ©einem Spiele wotmt glnnjBoII^

SBrabour, S8etonung§feinbeit unb burdjgäugige fflarb,eit inne. ©elbft»

geftaltenb, bewies ber Eoncertift bur^ eine fünffäfcige ©laüier«

fuite geläuterten S9cobad)tung§geift ber an ben SBerfen ber SSorjcit

wahrnehmbaren @eelenleben§fülle unb gormenergiebigfeit. 9Jur

fpinnt ber fid) Wahrfdjeinlid) fattfdjretbenwoKenbe Jüngling feine

nad) aUem reinmufifalifdjen ©inblide burd) eine gewiffe geinljeit

unb Vornehmheit be§ Kolorit? fid) abtjebenben ©ä^e biet ju weit

au§. Er lerne ju redjter Seit fd)Iief3en unb tradjte überhaupt fid)

praftifd)e ©d)affen§»Defonomie eigen ju machen! Dr. L.

steine ^extxtviQ.

Auffüljrungt n.

8abcn=S3abcn, 9. ©ept. ©rofseä geftconcert jur geier be8 ©e-
burt§fefte§ ©. Sgl. Roheit beS ©roperäogä griebrid) bon SBaben.
©oliften: WUe. 28arnot§ bom 3Jtonnaie = Theater in SSrüffel, ©§.
Sllbarh, ©roPerjoglidjem ©ofopernf. bon SBeimar, Slucr, SioIin>
birtuoS au§ Petersburg u. ba§ ftäbtifdje Eurorchefter unter Eapett»
meifter 9K. Sönnemann: „geierflänge," geft»Ouoerture bon SJcerjer-

Olbersleben, Slrie au§ Sucia b. ®oniäetti (2JcabemoifeHe SBarnotS),
Eoncert für SJiolinc u. Drd). b. E. ©otbmart (§r. Sluer), grüb,ling?»
lieb au§ ber „SBalfüre" b. SBagner (§r. Slbar))), ©efänge b. «t.

Sotlt unb Ehopin, S8ioIin=©oli b. SHubinftein, Slucr u. E. Eut,
Steber b. Schubert u. ©djumann (§r. llbart)), Variationen für
Sopran b. $rod), SKarfd) au§ b. Suite (Dp. 113) für Drd). b. g.
ßachner. Eoncertpgel bon Slüthner-Seipsig.

Gctfettadj, 9. Sept. Sur neununbbrei|igften §auptberfammlung
be8 ebangelifd)en SSereinä ber ©uftab = Slbolf» Stiftung Aufführung
ber 2Katthäu§ « Sßaffion »on @. S8ad): grans 2i|tnger au§
©üffelborf (Eoangelift), $rof. §ilbad) auä ®re§ben (3efu§), grau
Prof. §ilbad) auä ®re§ben (Sopran), grl. 3. $oft au§ granffurt
a. Tl. (9llt), Violin »Solo ©r. Eoncertmeifter §alir au§ SBeimar,
Drgel §r. Drganift Traufe, bie Heineren ©oli bie Sehrer ßaifer
unb SSühelm, Ehor: TOufifberein, Sieberfranj, Sird)end)or je., Dr*
djefter: ßauterbadVfche Eapelle unb SKitglieber ber ©rofeh- EapeHe
auä SBeimar. Dirigent §r. Prof. Jh^scit-

SS5t§mar, 9. Septbr. Eoncert ber §5. 3ofef b. SBitt a. Schwerin
unb Drganift Sraugott Dd)§ au§ SBi§mar: ©onate bon Seetljoben,
Sieber bon Schubert unb Schümann, 91. granj, 3enfen, Si§jt unb
SBrahmS, fowie Pfte=@oli bon ©d)umann unb Schubert. —

:Pcrfortalnad)rid)ten.

*—
* ätnton SRubinftein wirb in ben ÜJtonaten Kobember unb

©ecember in SBien einen fiebert Slbenbe umfaffenben Ehcluä bon
Eoncerten beranftalten. ®ie Programme werben fortlaufenb ein

SBitb ber gefammten Elaoicr-Siiteratur aller Seiten entrollen. Eoncert»
©irector SBolff ift al§ Slbgefanbter SRubinftetn'§ auä Peterhof nad)
SBiengereift, um bie erforberlid)en Slrrangementä einjuleiten. Stufjer

ben SBicner Eoncerten finbet noch in Verlin, Paris unb Sonbon je

ein Ei)du§ ftatt. —
*—

* Sammer» Virtuos SDcarceüo Dtoffi ift bon feinem 2anb«
aufenthalte nad) SBien jurüclgefehrt. 3n nädjfter ©aifon beabfidj*

tigt ber Sünftler in DefterreiäV Ungarn, ®eutfd)lanb, bie ©djtbeij,

Italien, ^ollanb unb iRufelanb ju concertiren. —
*—

* §err §ofcapetlmeifter Earl ©chröber h^t in Slnerfen»
nung feiner Verbienfte um ba§ fürftlid)e Eonferoatorium ber 2Kufil
in ©onberäfjaufen bon bem gürften bon ©d)waräburg=Sonber8*
häufen ben Profeffortitel erhalten. —

*—
* §err bon ^erjogenberg, ber bisherige ©irigent be§

SBach-Vcretnä in Seipjig, ^at geftern unfere ©tabt oerlaffen. ®r
übernimmt bie ©teile oon Prof. gr. Siel an ber §od)fd)ule in
Verlin unb ift nad) bort übergefiebelt. —

*—* ©er ©ofcaPeHmeifter Sllban görfter in 9ceuftreli^, beffen

©hmphonie im borigen SBinter im SreSbener ©ewerbehaufe grofjen

Slnflang fanb, wirb SDcitte b. SK. in feinem §eimath?orte 3teid)en«

bach i. V. ein Eoncert, ba§ nur görfter'fche Sompofitionen p ©ehör
bringt, beranftalten. ®er gefängliche Sheil ift bon ber Eoncert-
fängerin grl. Helene SBalben au? ®re?ben übernommen. —
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*— * ®cr $ianift Subooic Sreitncr in $ariS ift put Offictec

de l'Instruction publique ernannt reorben. —
•—* ®er SÖioIonceUift Sllfrcb <ßiatti hat burd) einen gatl

baS ©djlüffelbein beS redeten SlrmeS gebrochen. —
*— * ®er Borjüglidje Sßianifi Slidjarb Surmeifter, welcher

fid) auf feinen Bielen Eoncertreifen burd) ®eutid)lanb ?c. große Sin«

erfennung erreorben, hat fid) mit feiner ©attin geb. Sßeterfen, nad)

Slmerifa begeben, um bie 1. SchrerfteHe für $ianofortefpiel am
$ßeabobh=Eonferbatorium in Saltitnore am 1. Cctober anzutreten,

grau S3urmeifter»^eterfi'n gebenft in Sltnertfa p concertiren. —
*— * £crr Karl SKatjer, gagottift im f. f. §of<Dprat=örchefter

in SBien, reurbe in ber SBeltauSftellung in Antwerpen für Berbefjerte

Sftohrmunbftücfe ju SlaSinftrumenten mit ber golbenen SMebaiUe
prämiirt. —

*—* gräulein Slntoinette Srebelli, bie Softer ber berübm«
ten Eontra=Stltiftin SrebeHi, ift gleich nad) ihrem ®cbut im Gon>
cert beS §errn Shiljn in Sonbon für bie grojje Cpcr in $ariS en-

gagirt reorben. —
*— * Ebrifiine SHIffon hat in Sergen titer Goncerte mit

grofjem Erfolge unb auSoerfauftem $aufe gegeben. — Qn ihren

Goncerten in Serlin, iberen erfteS am 12. Cctober ftattfinbet, reirb

ein junger SEenorift, §err Sjörfften, in ®eutfdjlanb jum erften

3Jlal auftreten. —
*— * Xerefina Xua geht nad) Slmerifa; fie hat einen Sertrag

abgefdjloffen, roeldjer ber Hünftlerin für bie Saifon 1886-87 bie

©umme »on 250 000 gr. äuftchert. 3n brei Goncerten bei SroU
in Serlin reirb fid) bie Sünftlerm Bon bem Serliner SJSatblifum

Berabfdjieben, Borl)er aber erft noch in einem geftconcert am 19. in

Slntreerpen fpielen. —
*— * ®ie §of*Dpernfängerin grau Supfer, tt>eld)e aus bem

Serbanbe beS Liener §of»DperntheaterS fdjeibet, reirb fid) am
6. Cctober nad) ÜKabrib begeben, reo fie auf fed)S SRonate enga*
girt ift.

—
*—* grau Rapier Bon SBien, wirb bemnächft im Stuttgarter

öoftheater gaftiren unb bann in einer üleilje »on Eoncerten in ©trag»
bürg, granffurt, Seipjig unb ®reSben auftreten. —

*— * Giner ber beften Drdjefierbirigenten Italien?, 8taffaeIo

ffuon, ift am 5. Slugufi, 48 gahre alt, in Guneo geftorben. ©eine
Saufbaljn begann er als Drcheftergeiger, madjte fidj bann als Gom*
ponift Bon Sammermufif unb geifttiijer SDlufif befannt unb mürbe
einer ber tüdjtigften GapeHmeifier QtalienS. —

*—* 2tm 13. SftadjtS ftarb in Serlin nad) langen Seiben Sßro«

feffor griebrtd) Siel im Sllter Bon 64 Sauren. —
*—* gn $ariS ftarb ber ÜKuftfalienBerleger gelir. ©auBin

im 64. gahre. —
Iteuc und neimnftulitrte ©prrn.

3lubinftein'S „SJlero" reurbe am 30. Slugufi im SBiener 6of=
eperntheater reieber sunt ctften SKale in biefer ©aifon aufgeführt,

unb jroar bei auSoenauftera §aufe. ®anf ber bebeutenben Seiftung

be§ $errn SStnfetmann al§ ^Repräsentant ber §auptpartie, foirie

reegen ber pradjtBoücn Stuäftattung unb effectBoUen Snfcenirung
bürfte fid) baS SSerf im Sftepertoire behaupten. —

3m Seipäiger ©tabttfeeater reurbe am 11. SIuber'3 „SKaSfen=
baH" neu einftubirt mit pradjttioller StuSftattung gegeben. ®a§
mufifalifa>bramatifd) fetjr fdjreädjlidje SBerf fann fdjon allein burd)

bie glansBoHe ©cenerte, foreie burd) ba§ arrangirte Saßet reieber

auf furje Seit SRepertoirftücE »erben. ®ie erfte Sluffü^rung be§

„9lnbrea?feft" »on ©rammann ift für ben 17. angefeist.

JPcrmifrJjtfs.

*—
* ®ie große Dpernauffüb^rung unter ber neuen ©irection

im SBrüffeler 3Konnaie<Xfjeater ift befriebigenb auSgefaHen. ©anj
befonberS ^at bie 5DlontaIba als „©elica" in ber Slfrifauerin gu»
rore gemaijt unb bie Srüjfeler entljuftaämirt. —

*—* SJad) bem SSrüffeter Guide Musical ift ©eutfdjlanb „la

mfere-patrie de la musique classique," alfo baS „SKutterlanb" ber

claffifd)en SDlufif, nidjt baä „Sßaterlanb," wie reir e§ bisher be=

ieidjneten. —
*—* Slm 16. b. reirb ber belgifdje Gomponift §ubeiti in Sin t«

reerpen ein ßoncert beranftalten unb feine Symphonie funebre,

foreie bie jreeite ©qmp^onie Bon SSorobin nebft Siebern u. 81. jur

Sluffü^rung bringen. —
*—* Slm 5. unb 6. Cctober reirb ber Skrbanb ber beutfdjen

Sirtfjcndjöre in SBernigerobe a. eine Sufomro^tuttf' ob«

galten, ju reeldjer bie 3)htglieber au§ allen ©egenben ScutfdjlanbS

erfdjeinen Werben. ®en Sirdjengefang burd) t^eoretifdje Sefpredjuft'

gen unb praftifdje SBetb^ätigung ju förbern, ift ber greect biefer

Sßereinigung. 3n ber Siebfrauenfirdje, roeldje burd) ifjre ©rßße

unb Borjüglia^e Crgel baju befonberä geeianet erfdjeint, reirb fidi

in einem geftgottcs'bienfte ber ganjc liturgifd)«mufitalifd)e ©djmuct
unb ©lanj be§ eoangclifdjen ©otte8bicnfte§ entfalten. —

*—
* ®er ©tettiner 3Jluftf»SSercin gebenft im Saufe ber fom«

menben ©aifon JBeetljooen'S neunte ©timpfjonie unter Seitung fei»

ne§ SKufifbirectorä, §errn Sßrof. Dr. Soreng, pr Sluffüljrung

bringen. —
*— * ®er berliner ffiönigl. Somdjor reirb am 4. Dctober in

Seipjig (9{icolaifird)e) unter §errn Bon §cräberg ein (Joncert ab=

galten. —
*—

* Slu§ 2)2 ün dien reirb qefdjrieben: ®ie ÜDiündjener $of«
bü^ne |at fürjlid) ein geft be§ 3Bicberfe^en§ gefeiert. Ein früheres,

beliebtes unb Bielgefeiertes SDlitglieb unferer Dper, grau 3Jiel)fen«

Ijeim, ift nad) fünfjähriger Xptigfeit in Karlsruhe reieber an bie

Stätte iftreS früheren SGSirfenS prüdgefefirt unb h>t fid) gleid) am
erften Slbcnb reieber alle §erjen im ©türm erobert. ®ie Sünft»

lerin, reeld)c „Earmcn" jur StntrittSroHe reäblte, b^at uns i^re

ganje prädjtige ©timme unb bie alte SiebenStoüibigfeit unb 9Jou*

tute reieber mitgebracht. ®a§ SPublifum jeidjnete benn audj grau
2Kegfenb,eim Bielfad) mit SBeifaK aus. —

*—* 3n ber in §eibelberg abgehaltenen ©i^ung bes ©c«
fammtauSfdjuffeS beS „©eutftfjen ©ängcrbunbeS" reurbe SSien alä

geftftabt für ba§ nätt)fte Bierte beutfdje SängerbunbeSfeft gereäftlt.

®en SluSfdjufs praftbirte $err 3lu^ aus 2)Jünd)en unb waren bei

ber ©ifcung anreefenb bie SöunbeSratbSmitglieber ©erren SlrraS

au§ ®reSben, Sedb, auS Dürnberg, SobieS aus SBicn, SBrambadj

aus Sonn, ®al)m au§ Hamburg, Elben auS Stuttgart, gaift auS
Stuttgart, §ad) auS Sübecf, §aufer aus Mannheim, ©erjog aus
Seipjig, 3un8 au§ SJrieg, Sümmel aus Stttona, Sanger auS Seipjig,

SKair auS SBien, SDfeinbl, Sieuuer unb Otto aus 2Mnd)en, IRhein«

tb.aler aus Sremen, Sterling aus Sübecf, ©cfjmib auS SRündjen,

SSSegft aus ©raubenj. ®ie geftfieüunp, beS geitpunfteS, reann baS
©ängerbunbesfeft ftattftnben folt, reurbe einer fpäteren SBefdjlufe«

faffung borbe^alten. —
*— * 9ieue SJJufifjeitungen : „Seutfdte Sieberf)atte," erfdjeint

feit 1. Sept., IjauuSgeg. oon SSern^arb SBogel. SBerlag bon 5Kaj

§effe in Seipäig. Stile SBodjen eine SJumraer. SlbonnementSpreiS

pro 3al)r 8 2Rf. — „Saftner'S SBiener muftfalifdje Seitung" im
©elbfttierlage in SBien. 28öd)entlid) eine Kummer. — „®er E^or»

gefang," herausgegeben bon Sl. SB. ©ottfdjalg, S3erlag Bon Sid)t u.

SKetjer in Seipjig. Erfcfteint sweimal monatlich. $rei§ pro Saht
8 Tit. — „SKuftfalifche SRunbfchau," herausgegeben Bon Em. SBe^
ler, 33ien, erfcheint monatlich breimal Born 15. ©ept. au. SßretS

pro 3ahr 6 fl. — 10 3Jtl.

*—* SSon ©oliften, reeldje bis jegt für bte ?p§iI§armontfcöc

©efeüfchaft in S3 erlin für bie neue ©aifon gewonnen würben, finb

su nennen bie ö§. tönigl. Saramerfänger S3ogl, Dr. $ans Bon
SBüloro, Eugen b'Sllbert, GamiHe Saint=SaenS, ©caria, ©ubehuS.
gerncr gräulein §ermine SpieS. SOfit grau Sophie SKenter, §rn.

grauciS plante, grau SReruba u. Sl. fdjreeben bie Unterhanblungen

nod). Slud) ber Siioltnöirtuofe §alir, aus ber Qoadjim'fdjen Sdjule

heroorgegangen, reirb in einem ber Eoncerte auftreten. —
*_* gür bie Errichtung eines ®cnfmalS für 8t. äJolfmann

in Sommafefch, ber SJaterftabt beS Eomponiften, geigt fid) in

mufifalifdjen Greifen lebhaftes 3ntereffe. Sior Surjem gaben bort

einige ®reSbuer ffiünftler, ber Senorift ©err §eybrich, ber ißianift

$err Seljmann = Dften, bie Herren ^ammermufifer Ehrlid) unb
SÖrücfner ein Goncert jum Seften be§ ®enfmalfonbS, baS in jeber

$inftd)t erfreulichften Erfolg rjate. —
*— • SluS Slawen reirb berichtet: Qn ber ©ifcung ber ©tabt*

berorbneten gelangte fofgenber Slntrag jur Sinnahme: „Operetten

unb Sollet bürfen im Slachener Stabttljeater nicht aufgeführt reer=

ben, ferner barf Sßiemanb hinter ben Eouliffen ber Sühne fich auf»

halten, ber bort nichts &u tfjun hat/ bejw. nicht actio beim SEheater

befchäftigt ift. SS ift barauf ju halten, bafe biefe S3orfchriften

ftrenge burchgeführt reerben unb ber Saftetlan mit ben nötigen
Slnweifungen oerfehen wirb." —

*—* ®te §oftheater=3ntenbanä in 93cünd)en hat neuerbingS

bie folgenbe Sßerorbnung erlaffen: „®a baS Soloperfonal ber Dper
in jüngfter Seit burd) neu engagirte SDiitglteber wefeittlta; oermehrt

würbe, fo muß Bon nun bem SUterniren felbftberftänblid) ein grbfje«

rer Spielraum als bisher eingeräumt werben. Snbem bie erwähnte

gntenbanj bie ©olomitglieber ber Dper tyttoov. in Sfenntnifj fegt,

fpridjt fie jugleid) bie Erwartung aus, bafs gegen biefe Einrichtung

um fo reeniger remonftrirt werbe, als alle hierbon betroffenen bei

ruhigem 9Jad)benfen fid) felbft fagen muffen, bafe hierdurch ihre

fünftlerifdjen Seiftungen feineSwegS in gweifel gebogen werben, für

ben Setrieb ber Königlichen §ofbüI)ne aber fich ein nidjt ju Ber*

fennenber 9Ju£en ergiebt, infofern fünftighin aUju häufigen ©tö»

rungen beS Repertoires eher Borgebeugt werben fann."
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*—

* 9lm 16. ©eptbr. Begann unter ®irector ©eorg SranbeS
bie (Saifon beS SSrcSlauer ©tabttljeaterS. ®ie ßberregie führt
£>err ®irector SBranbeS Wieberum fclbft, unterftüftt Bon ben §erren
B. gifdjer unb Xljeobor SBifdjof als Dpern»3legiffeur. ®ie Eapellc
bleibt unter ber Bewährten 2eitung ber §erren £mgo ©eibcl unb
Stbolf ©teinmann. $n ber Dper finb neu engagtrt bte Herren
griebrieb §errmann unb SWüHer « SonnBerg (erfte SEenore). Qm
®amenperfonal übernimmt grau Slugufte 3tiemenfdjneiber bte ©rede
ber erften bramatifdjen ©ängerin, für jugenblid) bramatifdje ?ßar=

tien ift gräulein Eharlotte groen, als Slltiftin grau ©onntag=UI|l
engagtrt, mäljrenb bte gräuIeinS Helene Säger, Stbele $olb unb
Slrina SRenner als Dpernfoubretten unb für Heinere Partien enga=
girt finb. §118 erfte KoBität fleht bte Dper „©iltmna," SSeBer'S
nactjgelaffeneS ^ugenbwerf, in ©id)t. —

*—
* ®ie ©efammt« Einnahmen beS SSirminghamer SKufif-

fefieS betragen 13,565 Sfirl. ober 1651 Sftrl. weniger als bei bem
legten «Kuftffefie 1882. ®er gröfjte SluSfaH — 700 SftrI. — jeigte

fid) bei ber erften Aufführung Bon ©ounob'S „Mors et Vita." —•—
• ®er Unternehmer ber !J3romenaben»Eoncerte int EoBenr=

garben» Sweater, SJir. 3S. greeman Stomas, hat einen SßreiS oon
25 ©uinecn für eine neue DuBerture ausgefegt. 2ln ber Eoncur»
renj um bie SJketSHDuBerture bürfen fidj nur Eomponiften betfjet*

ligen, bie in ©rofsbritannien ober Silanb geboren Würben. —*—
* Sin ©ebenftag für beutfdje ©änger, fpecieK für bie

SWännergefangbereine, fteljt im ©eptember bebor. Äm 25. ©eptbr.
1860 ift ber auSgejeicbnete Siebercomponift unb görbercr be§
3J!ännergefangS, Sari ftöMn, in Scipjig geftorBen. S3orauSfid|tlid)

Wirb man biefen ©ebenftag in Seidig unb anberwärts nidjt oljne

eine ptetätboKe geier Borübergeljen Iaffert. —
*—

* 8">ei &er bebeutenbften unb berüljmteften Sweater Son»
bonS foüen ihrem Sunftberufe entfrembet werben. SWan fdjreibt

uns au§ Sonbon: „ES Berlautet, bajj baS EoBentgarben» Sweater,
fomie §er 9Jtajefth'S Sweater in Sonbon näd)fteS jjaljr aufhören
werben ju ejiftircn. ErftereS foH in eine äftarftljaue für SBlumen
unb ©emüfe, ledere? in ein $auptpoftamt für baS SSeftenbe Son=
bonS umgewanbelt werben. —

*— ©in neues £b>ater ift *u Neapel im S3au Begriffen,

Weldas Ben Tanten ©alBator SRofa's führen wirb. Sie Eröffnung
foH in nicht aDäufenter Seit erfolgen. —

*—
* 501. Earoalljo, ber ®irector ber Somifdjen Dper JU 33ari2,

hat nunmehr, wie ber „gigaro" mclbet, befinttio erflärt, bafj er fid)

burd) bie Einfd)üd)terung8berfud)e nit^t werbe beirren Iaffert ; SBagner'S
„Sohengrin" foH smeimal in ber SSodje gegeben werben, unb jwar,
Wie gleichfalls fdjon früher gemelbct, am SSormittag, bamit „ba?
IRepertoire ber ftansöfiferjen SBerfe BJerburdj in feiner SBeife berührt
werbe". 2lud) ba§ Sßerbi'fc£)e Requiem ift feinerjeit in SKatineen
aufgeführt worben. —

*—
* 3m3Sicner5of=Dperntfi.eater wirb ©lucf'äDper „Slicefte"

am 4. Dctober in folgenber 58efe^ung äur Sluffübjung gelangen:
SlpoUo, §err ©cb,röbter; §erculeS, §err ©caria; Slbmett, $err S8infel=

mann; Sücefte, grau SKaterna; Dbcrprtefter, $err ©ommer; Sana»
d)oä, §err SReicfycnberg; ein $ero!b, §err gelij. — goljanncä $ager'§
Dper „SKarfa" gelangt im §of«Dperntljeater am 19. SRooemBer jur
Sluffü^rung. —

*—
* 'SSon ber ©irection beS SSiener Jpof'DBernt^eaterS ift

mit ©errn §orwi^, ein neuer EngagementSBertrag für weitere fünf
Saljre abgefdjloffen worben. —

*—
* 35er »erftorbene Eontponift Söijet fott eine Oper 9?amen§

„Eib" fjinterlaffen IjaBcn, bie aber in folct) unlefcrlidjer SJotcnjtt^rift,

gleic^fam in gierogltjp^cn getrieben fei, bie gar nit^t entziffert

werben fönnten. S8on üKaffenet wirb eine gleichnamige Dper, weldje
ben fpanifcfien gelben sum ©ujet b>t, nöa^ften SSinter in $ari§
über bie SBüljne ge^en. —

*—
* 2>ie englif^en, ganj befonberS bießonboner $ianoforte«

fabrilanten b,aben in ben legten Sollen einen grofsen Slbfafe in

?luftralien erlangt, wäb^renb ber beutfdje Ejport jurüigegangen
ift. 9Jad) SDtelBourne würben 1883 für 70,000 ßftrl. Sonboner gn»
ftrumente eingeführt unb 1884 für 130,000 Sfirl. 9?ad) ©rjbuet)

gingen für 170,000 Sftr. Sonboner S)5tano§. —
*—

* 2>er beutfe^e Dpernc^cluS in 5Jiew»2)orI wirb fiefi, bieg,

mal nur auf Bier SSoc£)cn erftrecten, Born 23. SioBbr. bis 19. ®ec6r.

3n 8lu§ficb,t fielen: Slienji, Sannljäufer, Sob,engrin, 5Dfeiftcrfinger,

S5alfüre unb ©ötterbämmerung Bon SBagner, ©olbmarf'S Königin
bon ©aba, «Kel)erbeer'S 5ßropb,et, ©ounob'S gauft, $aleBh'§ gübin,
SSerbi'g Stibo, S3iset'§ Earmen, ^ondjieüi'S ©iotonba, Sluber'g

©tumme, bie Hugenotten, ber flicgenbe ^oHänber. —
*—

• 9Jac& bem Söeric^t be§ ®re§bner 5Eon!ünftler»3?ereinS

über ba§ abgelaufene cinunbbreifjigfte a5ercin§jab,r jätilt ber herein
gegenwärtig 22 E^en«, 213 orbentlia^e, Bon Weldjeu 13 aud) E|ren»
mitglieber, 12 auswärtige unb 301 aujjerorbcntlidje SKitglieber, fo

bafj er bte ftattlidje ©efammtjabl Bon 535 TOitgliebern erreicht b>t.

®ie Eb,ronif weift au§er einer ©eneraloerfammlung fünf ©t^ungen,
jwölf gewöhnliche unb brei auf^erorbentliche UebungSabenbe, fomie
Bier SßrobuctionSabenbe auf. Qm ©anjen famen 73 ^nftrumental-
unb ©efangSWerfe, bie »on 48 Eompouiften herrührten, jur Sluf«

führung, 44 baoon gelangten in biefen SScrfammlungen sunt erften
Wal ju ©ehör. —

*—
* Qn SIffgrien unb Egijbten, namentlich in 3Remphi8 r>at

man breitaufenb Söhre alte Warfen ausgegraben, ©ie finb für
21 ©aiten eingerichtet unb hat man biefelbe'n sunt Xöneu gebracht.

Sluch glötcn, 2:romBeten, Srommcln unb ©locfen würben gefunben,
aber leine unferen ©eigen ähnliche ©treid)inftrumente. —

Drd)efter= unb EhorWcrfe.

^Cinrtö^ ®ö$e, Op. 22 unb 23. 3tüei ©erenaben für
@treid}ord)efter (9?r. 1 ®moU, 3fr. 2 ©bur), 2 SStolmen,

S3iolo, SSiofonceH unb 23afj. Seidig, Sretttopf u. Hörtel.

5ßret§ mx. 1 4,25 SRI, Str. 2 5,50 SRt
SBeibe SSerfe enthalten gute 5Dluftf, bie ben gefchmatfooUen

SEonfeger uerräth, ber ben beften SBorbilbern nachftrebt. ®ie Arbeit
ift gefchiett unb fein, inSbefonbere ift ber Eanon im erften Safte
ber jweiten Serenabe trefflich geratijen. Sllle§ ift IlangBoK unb
fehr leicht ausführbar, fo bafj bie beiben SSerle Ileinen EaBellcn
auf§ Sefte empfohlen werben fönnen, fobalb beren Seiter bie

Sßöthigung in fid) fpüren, ihrem SjJublifum anftänbige, fcingehaltene
äRuftt Borjuführen. 9er. 1 Befteht aus brei, SRr. 2 aus Bier ©äften,
bie erftere aus einem Allegro marcia, Slnbante unb ginale, legtere

aus Slnbante, SlUegro, Tempo di Valse unb SlJarfd). ®er Eompo«
nift hat bei silBfaffung ber SSerle wohl junächft an feinen eigenen
SBebarf gebad)t (er ift ©cmtnarlehrer in Siebenthal), wir machen
nicht nur feine EoHegen, beren ©eminariften fo gefchult finb, bafs

fie ein ©treichorchefter bilben fönnen, auf bie trefflichen SSerfe auf»
merffam, fonbern aud) ©tabtmufifbirectoren fleinerer wie größerer
Drte unb ®irigenten Bon SKufifoereiuen.

^ ©erla$, £ut^er§ So6 ber S^ufifa für gemtfe^tett ß>r
unb Orc^efter. Setpjig, Sreitlopf u. gärtet. Partitur

$ret§ 4,50 SRI.

Ein wenig herborragenber Sejt Bon St. SChoma ift hier, mit
einem grofjcn äfpparat umgeBen, mufifalifd) bargeftettt. 3U einem
grofjen Ordjefier mit brei glöten, oier Römern, brei 5ßofaunen sc.

gefeilt fid) noch $arfe unb Drgel. Unb bod) hat biefer grofje

Slpparat nidjts thun, mit SluSnaljme einer einjigen ©teile, wo
bie £>arfe im SBerein mit glöte unb JDboe einmal genauer ben ®ejt
iüuftriren, als bie furjen Einleitungen unb gwifchenfpiele ju ben
©trophen beS ©ebidjtS ju madjen unb ben Ehor, ber nur ein ein»

jigeS 3Jfal ben Sjerfudj mad)t, fid) ju Bier felbftftänbigen Stimmen
aufäulöfen, ju untcrftüfcen. ®ie Eompofttion ift jeDenfaHS pr
Sutherjubelfeier gefdjrieben unb hat fid) ber Somponift Bon Born«
herein baburdj etwas Beeinträchtigt, bafj er am ©djluffe ben Ehoral

:

„Ein' fefte S3urg" anbringen ju müffen glaubte unb fid) nun ge=

nöthtgt (ah, nad) unb nad) im SSerfe bie einjelnen 3JJotiBe oorju»
Bereiten, feie SEertfUuftration burd) ben Eh"* jeugt an »crfdjiebcnen
©teilen Bon guter SSegabung be§ Eomponiften, wenn auch oft genug
gejwungene ÜUobulationen unb Slccorbe bem Sejte faft birect raiber»

fprechen. Oft genug ftört aud) baS furjathmige 3etbredjen ber

Strophe« unb ba§ Sieberljolen ber einjelnen Sßerfe, troft aHebem
bemeifen anbere ©teHen, bafj ber Eomponift StnbereS unb SSeffereS

leiften fann, als biefe gefigelegenljeitScompofition. SSir freuen uns
einer fpateren Begegnung eines anbern SSerfeS berfelben geber.

§, SR. ^djitütttt, Op. 55. SJhttt). ©antäte für grouen=

fttntmen, ©oli unb ©fjor mit 93egtettung be§ Sßianoforte.

Siic^tung öon SDfarie ©c^mibt. Seidig, Äiftner. $rei§

Partitur 3,50 SRI.

®ic ®id)tung erjählt in gefd)icfter SSetfe bie ©chtcffale SRuth'S,
bie mit 9Jaemi, ihrer ©ch Wiegermutter, wieber aus bem Sanbc ber
SRoabitcr in baS Sanb SSrael sieht unb bort für ihre KinbeSliebe
burd) bie §>eiratlj be§ reichen S3oa8 belohnt wirb. 9Jcit ©efdjicf ift

hier nod) tu eine SSifion, bie Sfaemi hat, bie SScrrjetfjung eingeflod)»

ten, bafs aus bem ©ejd)led)te beiber, SBoaS unb SRuth, baS „©otteS»
lamm" fommen werbe. ®ie TOufif ift ftiefjenb unb weift gefd)icfte
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SBeljanblung beS jwet«, brei« unb Bierftimmigen grauendjorS, fowic

her Soloftimmeu auf. Sie ift metobiöS unb effectooll, SReueS in

gornt unb SluSbrucf jcigt fte jebod) au feiner ©teile. Mitunter

ftnbet fid) ein Slntlang anS Sljeatralifdje, befonberS burd) bie 3}eci=

iatibe. ©pre unb ©oli finb leidjt ausführbar unb Hingen gut,

bie ©labierbegleitung, gefdjicft an Berfdjiebencn ©teilen ben Xejt

Wuftrirenb, ift unfdjmer auszuführen unb Ijefit baS ©anje Bortljeil«

Saft. 3Bir finb ber Uebcrjeugung, bafc ba§ SSert fid) greunbe

fdjaffen Wirb. 3t- Zaubert.

©alontnitfif für $ianoforlc.

Monb geigelt, Op- 3. <3aIon*2Mäer. Op. 4. 3Jomartse.

SBien, Subewig. $rei§ 1,20—2 SRI

Ser nidjt fcEjirerc SBaljer Hingt in lebhaftem Sempo nidjt

übel, ©in paar harmonifdje §ärten, bie (ebenfalls einen piquanten

3teh ausüben foUen, fonnten beffer wegbleiben, unb ebenfo aud)

bie Einleitung, weldje nad) etwas Hingen fott, aber gcrabe im

©cqentljeil eine öortljeilfjafte Vorbereitung für biefen einfachen

S8al«r Bcrfeljlt. Sie Sonart ift gbur. — ®er SRomanse fehlt bor

attem bie einfadjljeit; fie mufj gefällig unb natürlidj fein ohne

allen $ruuf, bie Segleitung bem entfpredjenb. Qu Borliegenber

SRomanse ift bie ohnehin fnappc 2Mobic Biel ju berfteclt unter ben

DoKgriffigcn gebrodjenen 83cgleitungSaccorbcn, welche, unter beibe

Sänbc gleidijeitig Bcrthcilt, über unb unter ber SMobie liegen.

2)aS ©piel biefeS ©tüdeS Wirb burd) bie weit auSeinanberliegenben

Bcrftreuten Harmonien erfdjmert, mehr aber nod) burd) bie ftarfe

«Kobulation in ber ohnehin fdjon nidjt tcidjten 2onart gtSbur,

moburd) ber Somponift jur Stnwenbung Biel ju Bieler Soppetfrcuäe

Beranlafct wirb, fo ba§ fid) biefe Dtomanje fdjwer auf einer be-

ftimmten ©tufe unterbringen läfjt; benn für mittelmafjige ©Bieler

ift fie wegen tljrcr oerurfadjenben SKütjen nid)t banlbar genug unb

nneberum bietet fie &u wenig für Borgcfdjrittenerc Spieler. Sdj

glaube, bafj mit biefem §inweiS bem ©omponiften nur gebient fem

lann bafs er feine fpäterett Arbeiten berartig abfafjt unb einrichtet,

bafi fte auf eine beftimmte ©tufe paffen, um Bon Vielen gefpiett

werben 51t fönnen; benn es mufj anertannt werben, bafj 8-'S

©ad)en ben einbruef madjen, als wolle fid) ber Somponift nidjt

im gcwöljntidjen galjrwaffcr feidjter ©aloncompofttionen bewegen.

Sieber mit panofortebcglcitung.

S3on 3R. ättetgclt liegen nodj bor: Op. 5. Sret Siebet für

eine ©ingfiimme mit Begleitung be§ ^tanoforte. gn

gleichem Berlage. $rei3 1,50 SOif-

SUr. 1 SDia^nung, SCejt bon Sl. granf. Sbur, % £act, Umfang

Bom eingeftridjenen c bis äweigcftridjenen f. Kr. 2 (Srfenntmfj,

£ert Bon Mtenbäcf. emotl, lU Sact, Umfang Bom eingeftridjenen

dis bis jweigeftridjencn fis. ®ie SBorte „erftreb' idj" Ijaben feine

ridjtiqe ©eclamation; bie Söne c unb e müffen miteinanber Ber«

taufdjt werben, bie fdjwere Silbe „ftreb"' £jat e als bolbe 9?ote

unb „idj" c als Viertelnote ju erhalten, gnuj gemSf3 ber £er>

ftellc leb' idj". Kr. 3 SiebeSraufdj, Sejt Bon Körner. SlSbur,

*l, Sact Umfang Bom eingeftridjenen es bis äweigcftridjenen f.

SBei ben SBortcn „m ^eil'ßcrt Sönen" finb bie SnterBatle gar ju

wenig melobiöS, bafür um fo fteifer, nämlid) abwärts bie Ber«

minberte Quarte b-fis unb aufwärts bie oerminberte Seq fis-as.

°im Ucbrigcn finb bie 2icbcr gut gemeint, ernft geljalten, wollen

fid) Bon Sribtalcm frei fjdteu; gut Borgetragen werben fte iljrc

äßirfung nidjt Berfetjlcn. Slüe brei ßteber finb i^rem Umfange

nad) für SHesjofopran ober SBartton. ®ie ©labierbegleitung ift

leidit auSfüfjrbar unb ber melobiefüfjrenben ©timme angemeffen.

(5Jt5t)rfa=3öIttO^§f tt , Petite Romanze pour Soprano avec ac-

compagnement de Piano. Leipzig, chez C. F. Kahnt.

ein „SSenn idj ein Vöglctn war" im p^.eren ©ttjl, b. Ij. mit

anberen SBorten: ein einfadj inniges ßiebeSIieb Boller ©ebnfudjt

unb SBeljmutlj, ein ®cnre, baS erft mit ber SKenfdjtjcit felbft auS-

fterben Wirb. SBir ftnben bie „comtefjlidje" ©ompofition gauj

IiebenSWürbig, einfadj unb innig. §ofje ©oprane Tonnen bamit

gurore madjen. Sch.

£(tng Saron 3otö öon ©bclfictn, „©inft ^att' ic§ einen

greunb fb lieb," Sieb für ©ingftimme mit 61obierbegIei=

tung. SBien, ©utmann.

5)aS gemüthboHe ©ebtdjt beS Bor mehreren fahren in ©raj

oerftorbeneh fteirifdjen ©idjterS Vincenj guSner würbe Bon bem
talentBoKen SBaron 8otS in jeber $)infid)t entfpredjcnb in SKufif

gefegt. ®aS in ©djubert'fdjer 2Irt combonirte Sieb enthält Biel

Stimmung unb ergreift baS §erj beS §örerS. @S ift audj leidjt

ju fingen unb ju begleiten, waS heutzutage bei guten Stebern

ebenfaÄS eine Seltenheit ift. gür ben SBerth ber banfbaren ©om=
pofttion fpridjt aufeerbem bie Xfyatfaäiz, ba§ btefelbe 1882 (wie auf

bem Titelblatt ju lefen ift) bom SBiener Eonferbatorium mit bem

fogen. „3uSner'fdjen Steberpreife" gefrönt würbe. Dr. 38. S?.

©efänge für SUlännerdjor unb gemifdjten &f)Ot.

1) ©eiftlit^e (Scfängc für 50lännerd)or. mt Begleitung ber

Orgel. SRagbeburg, ^emricfjSIjofen.

2) 9JttÖ. @$tnibt. Op. 17. §elb Sutl)er. a) für gemifdjten

Sfjor a capella. b) für brei tnetbüdje ober Snobenftimmen

a capella. $art. «ßr. ä 20 $f. — ©elbftberlog.

3) Soljamieg ^cregriltUÖ. Libera me Domine. SKotette für

8 ©tngftimmen. ^r. 1.50 9#f. Salzburg, §erm. ©erber.

4) ^aul 3?iarb0t. Tristesse. 5ßrei§ 1.50 Wti i8aben=S3aben,

©mit ©ommermetjer.

ad 1. SSir finben in biefer Sammlung feljr werthboHe ©efänge

auS ben ©djäfcen unfrer ßlaffifer; fo 6>r ä- 4 SftccitotiB,

©uettinu unb ©hör: „SBie lieblidj finb bie S8oten" aus „$aulu§"

Bon «KenbclSfohn, für £enor=@olo (mit Drgelbegleitung). SHS 9tr. 5

fteht: SRecitatib unb ©hör: „®'e ©immet erjählen bie @r)re ©otteS"

au§ ber „©djöpfung bon 3. §atjbn, welches ©tücl fidj aüerbingS

fchon in huno^tt anbern Sammlungen Borfinbet. 9Jr. 6 bringt ben

6ljor: „geierlidj, BoK ernfter SSonne" aus bem Oratorium „5DaS

SBeltgeridjt" Bon griebridj ©djnetber, für TOännerftimmen mit Drgel»

begleitung. —
ad 2. (Sine anftänbtgc, wirfungSbolle Eompofition für gemifdjten

(Sfior. Sludj bie Sejtworte, wahrfdjeinlidj für baS Suther-Subiläum

gebtdjtet, Berfehlcn ihre SSirfung nidjt. ®ie hinetngewebten Shoral*

seilen auS bem unBerWüfttidjen Suther=6horat : -z®''1 ' fefte S3urg"

erhöhen ben effeft. ®aS ©anje ift eine paffenbe TOufif ju febem

SReformattonSfcftc, wa§ in ©adjfen unb einigen anbern ©eutfdjen

Säubern nodj ftrdjtid) anjährlid) begangen wirb.

ad 3. eine Sttotette nad) alter SBäter SBeife in esmoll. ©ie

wirb Verwenbung in ber fatfjolifdjen tirdje finben unb in Vereinen,

bie hierfür wirfen. Unfere mobernen ©efangoereine wagen fid)

nidjt an bergleidjen Sompofttionen. ©ie t)abm aud) fein ©lücf ba=

mit beim heutigen Sßublifum. B. ©erber fagte einmal irgenbwo : „2Bir

müffen mit ber Seit fortgehen, fonft fdjleppt fie unS mit fid) fort".

ad 4. ®ie tiefinnigen, wehmutfiSBoKen SBorte beS ©idjtcrS

©autier haSen hier ben redjten mufifalifdjen Interpreten gefunben.

gür qewöbnlidje TOufifer unb Silettanten ift biefe 3Kufif nidjt.
" ö

SR. ©djb.

Privat-Gesangschule in Frankfurt a. M.
Anfang des Wintersemesters am 21. September.

Vorbildungs-Classen für Anfänger.

Täglich Unterricht im Hause des Unterzeichneten durch die Hülfslehrer und Lehrerinnen.

Ausbildung^ - Classen
für Oratorien-, Concert und Operngesang.

Professor J. Stockhausen,
45 Savignystrasse.

Näheres durch Prospecte.

[358]
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BemerKenswertbe Novität für Barytoiistime.

Lieder des MönchesELIL
Ein Sang vom Chiemsee.

Aus den Hochland-Liedern
von

Carl Stieler
f"ü.r eine Baiyton-Stimme

mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Inhalt: I. Stilles Leid. II. Frauenwörth. III. Rosenzweige.
IV. Heimliche Grüsse. V. Am Strand. VI. Kinderstimmen.
VII. Mondnacht. VIII. Wanderträume. IX. Anathema. X. Er-
gebung.

Preis Mark 3.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [359]

Patent. In allen Ländern. [360]

KLAVIERSTUHL
(MUSIK-SCHKEIB- u. ZEIOHUEffSTIIHL etc.)

benützt und empfohlen von allen zeitgenöss. Koryphäen der Tonkunst,
Liszt, t. Bülow, Kabinstein, Saint-Saens? Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Oriitzmacher u. v. a.

worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis lüxur.Ausführung
;
Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [361]

Verehrliche Concertdirectionen,
welche, in Deutschland und Holland, im Januar und Februar 1886
auf das

Cöiner Streichquartett („Hectafl-Quartetf

)

(die Herren Heckmann, Forberg, Th. Allekotte u. Kammervirtuos
Bellmann) oder auf meine und meiner Gattin, der Pianistin Frau
Heckmann-Hertwig, solistische Mitwirkung retiectiren, wollen
sich baldgefälligst direct an mich wenden unter der Adresse:

Cöln a. Rh., ürsulastrasse 13, [362]
Concert- TJ TTß/»b"maTiTi herzogl. Sachsen-
meister UPtmUilUli, Altenburg. Kammervirtuos.

Ooixcertsäng-erin. (Sopran).
Dresden, Reichsstrasse 4. [363]

Johanna Post,
Concertsängerin (Alt). [364]

Adresse: Ferd. Maurer, Concertagentur. Wiesbaden

für eine Singstimme mit Pianoforte
von [365]

E. A. Mac-Dowell.
Op. 11. üplt. M. 1.50.

Nr. 1. Mein Liebchen. 80 Pf. Nr. 2. Du liebst mich nicht. 60 Pf.

Nr. 3. Oben wo die Sterne. 60 Pf.

Wald-Idyllen.
Waldesstille. Träumerei. Spiel der Nymphen. Dryadentang.

Vier Pianofortestücke
von

£• A. Mac-Dowell.
Op. 19. Preis Ji 3.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Contrabassist.
Bei dem städtischen Cur-Orchester in Wiesbaden wird die Stelle

eines ContrabaSSisten und TubabläSerS vacant. Jahres-

gehalt 1800 Mark; Dienstantritt spätestens 16. October. — Be-

werbungen sind mit Angaben der bisherigen Wirksamkeit und des

Alters unter Beifügung von Zeugnissen zu richten an die

Städtische Cnr-Direction

:

[366] F. Hey'l, Curdirector.

Concertmeister.
Bei dem hiesigen städtischen Cur-Orchester ist die Stelle des

ersten Concertmeisters baldigst neu zu besetzen. Directions-

befähigung obligatorisch. — Gehalt 2400 Mark pro Jahr.

Bewerber wollen sich unter Beifügung ihrer Befähigungs-

zeugnisse und Angabe ihres Alters an die unterzeichnete Direction

wenden. [367]

Wiesbaden, 12. Septbr. 1885. Städtische Cur-Direction:
F. Hey'l, Curdirector.

Emst Hiingar, Concertsgr.
(Bass- Bariton),

Fr. Martha Muiigar,
Concertsängerin (Sopran).

[36fy Cöln a. Rh.
Irrigen Gerüchten zufolge zeige hiermit höflichst an , dass ich

für kommende Saison kein Bühnenengagement angenommen habe.

Georg Ritter,
(Oratorienpartien etc.), [369]

z. Z. Biebrich bei Wiesbaden.

[370]

Concertsänger
(Bass- und Bariton-Partien).

Düsseldorf.

Franz Litzinger,
Concert- und Oratoriensäng'er.

Düsseldorf. [3n]
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IX. Mecklenburg. Musikfest in Rostock
am 24., 25. und SO. September 1885

unter Leitung

des Herrn Professor Dr. H. Kretzsclimar
und Mitwirkung von

Frau Dr. Sachse-Hofmeister, Königlicher Kammersängerin aus Berlin (Sopran), Fräulein Hermine Spies
aus Wiesbaden (Alt), Herrn Joseph von Witt, Grossherzoglichem Kammersänger aus Schwerin (Tenor), Herrn
Julius /arncekoM, Concertsänger aus Stettin (Tenor), Herrn Franz Krolop, Königlichem Kammersänger
aus Berlin (Bass), des Herrn Professor Heinrich de Ahna (Violine), der Herren Königlichen Kammermusiker
Exner (2. Violine im Quartett), Dicking (Viola im Quartett), Dechert (Violoncello im Quartett) aus Berlin; des
Herrn Trangott Ochs (Clavierbeglcitung) aus Wismar; der Gesangvereine zu Rostock, Schwerin, Wismar,
Güstrow, Bützow, des Vereins Rostocker Musiker, der Grossherzoglichen Hofcapellc zu Neustrelitz, vieler Mitglieder

der Schweriner Hofcapelle, sowie anderer auswärtiger Musiker.

Erstes Concert
Donnerstag, 24. September, Nachmittags 3 Uhr, in der Jacobikirche.

„Saul, was verfolgst du mich," biblische Sccne für Soli, 3 Chöre zu 14 Stimmen und Orchester von Heinrich Schütz.
„Ein' feste Burg ist unser Gott," Cantatc für Soli, Chor und Orchester von J. S. Bach.
„Schlafe mein Liebster," Arie für Altsolo aus dem Weihnachts-Oratorium von J. S. Bach.
„Das Volk, das im Dunkeln wandelt," Arie für Basssolo aus dem „Messias" von G. F. Händel.
Requiem (erste Hälfte) für Solo, Chor und Orchester von Hector Berlioz.

„Sei getreu bis in den Tod," Arie für Tenorsolo aus „Paulus" von F. Mendelssohn-Bartholdy.
Triumphlied für Solo, 8stimmigen Chor und Orchester von Joh. Brahms.

Zweites Concert
Freitag, 25. September, Nachmittags 3 Uhr, in der Jacobikirche.

„Israel in Egypten",
Oratorium für Soli, Doppelchor und Orchester von G. F. Händel.

Matinee
Sonnabend, 26. September, Mittags 12 Uhr, im Theatersaale des „Tivoli".

Quartett (A-Moll, op. 52, Nr. 2) für Streichinstrumente von Joh. Brahms.
Archibald Douglas, Ballade für Bass von C. Löwe.
Zwei Lieder für Sopran mit Ciavierbegleitung:

Frühlingslied: „Durch den Wald, den dunklen, geht" von F. Mendelssohn-Bartholdy.
Liebestreu: „0 versenk dein Leid" von Joh. Brahms.

Romanze (G-dur) für Violine mit Ciavierbegleitung von L. v. Beethoven.
Drei Lieder für Tenor mit Ciavierbegleitung: a) Hidalgo, b) Du bist wie eine Blume, c) Wanderlied von E. Schumann.
Drei Lieder für Alt: a) Lied des Harfners „Wer nie sein Brod" von F. Schubert, b) „Gelb rollt mir zu Füssen" von

A. Rubinstein, c) „Willst du dein Herz mir schenken" von J. S. Bach.
Quartett (Es-dur, op. 74) für Streichinstrumente von L. v. Beethoven.

Drittes Concert
Sonnabend, 26. September, Abends 6 Uhr, im Theatersaale des „Tivoli".

Suite (D-dur) für Orchester (4 Sätze: Ouvertüre, Air, Gavotte I und II) von J. S. Bach.
„Alcandro, lo confesso," Arie für Basssolo von W. A. Mozart.
Concert (G-moll) für Violine und Orchester von Max Bruch.
„Ocean, du Ungeheuer," Arie (Sopran) aus „Oberon" von C. M. v. Weber.
Rhapsodie für eine Altstimme, Männerchor und Orchester von Joh. Brahms.
Siegmunds Liebeslied aus der „Walküre" von Rieh. Wagner.
Introduction und Rondo capriccioso für Violine und Orchester von C. St. Saens.
Quintett aus „Die Meistersinger von Nürnberg" von Rieh. Wagner.
Sinfonie (F-dur), Nr. VIII) für Orchester von L. v. Beethoven.

(Allegro vivace con brio; Allegretto scherzando; Tempo di Menuetto; Allegro vivace).

Der Preis für einen nummerirten Platz beträgt für jedes einzelne Concert 4 Mark, für alle 4 Concerte zusammen-
genommen 12 Mark. Der Billet- Verkauf beginnt am Mittwoch, den 16. September. [372]

Srucf Bon 33cir & £>mnamt in Scij^tn.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf' & Härtel in Leipzig.



Jcipjiß, 5m 25. ^eptemßer 1885.

aioit ßiefe Bcit|d)tt(t cv[*,ciitt jcöc at!od)c

1 Stammet Don 1 oöct l'/> Bogen- — ^iteiä

oeä gaStaaitfleä (tn l SBanöe) 14 Wl fltu
3n|«tlott8Be6ttSten Mc «petttseüe 25 <pf.

-
älbonnetnent neljmen alle !ßoftämtcr, Sud).

arttifllaltcK" uns SSunft-fianolungen an.

für üitsti
(»efltünbet 1834 tion Sto&ert Sfluinann.)

Organ bcö ungemeinen 2>eut|djen SÖtnftfoerems

unb bev ^e^oüm#fiffu«c$.

SSerantwortlidjcr üiebacteur unb SSevIeget: (£. X üaijltt in £cipjig.

Jlugemr & go. in ßonbon.

^3. "gSefTeC & gk>. in ©t. Sßeteräburg.

g>eßeft?*ter & i&fofflf in 2Barfd)au.

$eßr. <$«g in 8«rid), S"^1 u"b ©trafjburg.

Jl£39.
BiDciandfüiifäijlet laiugmig.

(SBanb 81.)

Jl. 'glooi^aa« in Sttnfterbam.

@. fcßäfe* & ^ora&t in $t)ltabel»f)la.

JlCßert §. g>tttma*m in SSien.

@. ffeiger & @o. in 9leto»gorf.

3ltJaH: 8nr Sleftfjetif ber 2onfunft Bon SSitting. — 9tecenfion:
SR. SKefeborff, SmoH'Quartett. — ©orref^onbenjen: Seidig.
SSinningljaut. grantfurt a. TO. (©djtufj). 9Jiga. — Kleine $et*
tu n g : Xageggefc£)idjte (Stuffütjrungcn. ^erfonatnadjrid) ten. Duern.
!8ermi[d)te§.) — Srtttfdjer Slnjeiger: Untcrridjtsttierfe Bon
$anbroct, 2anvmer§, Söget it. Soljter, ©atonmufit für ©lauter

bon SHrdjner, ®ora ©djirtnadjer, Qiubotbfj, SUeranber ©eorg
Bon $effen, ©uftaD ©anbre unb Slielff 3iaDntilbe, foroie @ing=
fdjulen »on (Sarfö, Orttocin, SBelje, SBcrntamt, ©taäfierger unb
©taflbaum. — 2lu§ bem „2t§ättaneunt" in SSeintar. — Sin-

nigen. —

3ur 3U|tl)ettk Ut ®<mkrnifL

3n ber folgenben Stbtjanblmtg foH in Sürje ein Sei=

trag pr Erörterung ber Srcige geliefert Werben, ob unb

ebent. inwiefern bie SDlufir auSbrud Sf äljtg fei, „etWag

barfteKen tonne," wie fiel) 9tiemaun in feinem „Serjion"

(„Sleftfjetit") auSbräcft. SBefanntlidj |at Dr. (£. §an§IicE („$8om

9ftufiialifd)=@d)önen'') fjaubtfäcfjttid) biefc grage angeregt unb

gönjlidj im berneinenben ©inne beantwortet, ©ettbem be=

fetjäfttgt biefelbc immer unb immer Wieber bie Steftfjetiter

unb jwar — merfwürbig genug — beantworten biefe, Wenn

fic nicfjt SKufifer bom 3ad) fütb, bie Srage mit £>au§Iid,

foWeit unfere Senntnifj reierjt, biet lieber mit „Sicht," al§

bie gadjmufttev. S)odj Wir Wollen ol; ue weitere ttmfdjweife

an bie ©aetje felbft fjerantreten: ba§ Uebrige Wirb fid) ja

bon felbft ergeben.*) (£§ fanu fid) natürlid) tjattptfactjlicrj

nur um bie fog. reine SnftrumentaI=SOiufif ^anbetn; aHein

jur Erreichung unfereS SwecEeS ift e§ not^Wenbig, ein wenig

weiter au§ju|oIen unb junädjft ein SSort bon ber Stu§=

*) 3lur eine 33emer!ung glauben totr ntd)t unterbrücten ju

foUeit: @ä fdjeint un§ nämtid), bafe ba§ ganglict'fdje SBucf) im
©anjen benit bod) überfd)ä^t würbe unb nod) Wirb. Saffelbe

mag ja immerhin Biel (SuteS enthalten unb Befonberg feiner Seit

anregenb gewirft fabelt; atteitt e§ entfjält bod) gar SSieteS, tnaä

cinfad) unhaltbar ift, bem gegenüber man fid) burdjauS abletjucnb

»erhalten tnufe. Sine SBiberlegung fatfdier ?tnfid)tcn öan§ticf'§ fin»

bet fid) in „gliegenbe SÖXätter für TOufit" 2. *8anb, ©. 65 (Seipjig,

SBaumgärtner 1857), Dat. auet) „bie ©renjen ber Sßoefie unb SKuftt"

Bon St. SB. Stmbroä.

brudgfäTjigfett ber in SSerMnbnng mit $ßoefie ftetjenben

3nftrumentat=9Jfufif ju reben.

„Sann bie ajlufif etfflaä barftellen?"

®ie Srage Wirb nod) immer tfjeil§ bcjaljenb, tl)eil? ber=

ucinenb beantwortet. @§ Ijanbelt fid) natürfid) bor "iffcm

um bie reine Snftrumentat=Slufif.

2T. SJiary fagt in feiner „Söiograbljie Scct^oücn'S"
(L, @. 256), bafj fd)on bor Seetfjobeti bie äffufif „fid) ge=

legentlid) an obiectibe ®arfteltung gemadjt" ^abe; aber, ab=

gefel)eu bon unlünftlerifcrjett SSerfud)en, fei e§ nur ein Sltt^att

an ein ®efang= ober fccrtifcrje§ Sßerf gefd)et)en (j. 33. Oubcr=

ture ju „3bl)igenie auf SaurtS" bon ®tud, Duberture ju

„®ie @d)öpfung" bon §at)bn). Sßeetb,oben ging nun

böffig bewufjt unb abftdjttid) juerft in feiner Sinfonie

eroiea einen @d)ritt Weiter, inbem er in biefem rein ht=

ftrumcntalen SSerfe „ba§ Sbealbitb eincä fjoljen, fettenen

unb ganj beftimmten Seben§borgauge§" barftettt. „Unb jwar

ift ba§ ntd)t älleinuug, SSermutTjung, SIu§legung , . . . fonbern

e§ ift ber gcfd)id)tlid) unb urtunblid) feftftefjcnbe SBiffe beffen,

ber ben ©djritt gewagt. Stber ift btefer Schritt mb'glid)?

Sft nid)t bie SRufif in ib^rer ltnfäl)igfeit, ©egenftänbe, Ob»

jeetc ju beftimmen, ungeeignet, objectiben Sn|att ju offen=

baren? Siegt nid)t biefer gntjatt ^n fax blofjen Ucberfctjrift

unb — Surer fubjectibeu t£ittbilbung§fraft ? S« ^em, Wa§

%i)x (Sud) ganj wiHfurlid) baju ober banebett einbilbet? 9Jlan er=

Wäge WoI)l,wen biefe§„®ure" umfaßt! 9lid)t weniger, atäaöe

grofjen, bon ©ud) felber bafür anerfannten Xontünftler, bon

Sadi unb £>ättbel bis auf unfere Sage! @ic Stile t)aben in

if)rer Sunft jene gä^igteit ju finben geWufjt unb barauf

tr;re§ Seben§ S5eruf gebaut. Ober — Wenn Shr e§ P f
a3eu

wagt — fie 3ttle finb Sporen geWefen, Srrfirtnige in i^rem

eigenen 33eruf§feft>e.

©ern woßen Wir batet ba§ 3ugef±änbnif3 maetjen, bafj

bie Stuffdjrtft, bie Benennung be§ 2Serle§ ber 23erftänbigung

über ben Snt)att borarbeitet. SSir nennen bie§ ©eftänbni|

ein Sugcftänbnifj, Weit bie 8weif(er an ber götjigfeit ber

SHufit für beftimmten Sntjatt gern mit ber SMjauptuttg bei

ber §anb fhtb, bafj jene gät)igfeit nur in ber IXeberfdjrtft

liege. ©teid)Wo|t würbe lein SJlenfdj unä ©tauben bei=
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meffen, wenn wir etwa bie Stuffcfjriften bertaufdjen, bie

fjeroifcfie Symphonie paftoral unb bie Sßaftoralfymphonie

heroifdj nennen Wollten, wie fein SDfuftfer auf bie Ue6er=

fchriften ber SSirtuofen, „Souvenir de Berlin" u.
f.

m. etWaS
giebt.

SlberbingS finb Iteberfctjrtfteri als erflec gingerjeig wid>
tig; fte geben bie 23orau§fet$ungen pm Snjjatte bei Sunft=
werfet; nur mufj bieS felber nachkommen. Stttein baS ift

nicht ein befonbereS 33ebürfnifj für bie SCRnfif, e§ ift aßen
fünften für ^unbert unb aber fjunbert SSerfe unentbehrlich,

bafj man, gleidtjbiel in trjelcfjer SSeife, mit bem ©egenftanb
unb feinen 93orauSfe|sungen befannt Werbe, bebor man an
baS Sunftwerf ge^t. SSer fönnte tooljl eine Himmelfahrt
SJcariä ober bie SEranSfiguration bon Raphael begreifen,

Wenn il)m nietjt auS ber 33ibel ober ßegenbe ber Hergang
befannt wäre, ben ber Sftaler barpfteltcn hatte? ®oett)e hat
in feinem ßaofoon eine foldje borauSfetsungSlofe ©rflärung
beS alten Sötlbroerleä berfucht; unb WaS t)at fich iljm ergeben?

©in würbiger, tüchtiger Wlam, ber fich mit feinen (Söhnen

(Söhnen? fdjon baS ift 23orauSfe|ung!) ber behaglichen 9Tufje

hingegeben unb im Schlummer bon ben Schlangen über=

rafc|t unb umftrieft werben. — SJcarj fdjilbert nun, wie
SSagner, ber bie pofitibe 35orauSfe|jung (bie bon Beethoben
felbft gegebene) ignorirte, bie Sinfonie eroica interpretirt.

Unb eS ift auffallenb, wie SSagner allenthalben bie ©runb=
bebeutung ber einjetnen Säfce bottfiänbig finbet! Saf? SSag=

ner fyet (S. 261) ben entfernteren Stanbpunft genommen,
Wie ©oethe pm ßaofoon ebenfalls, wirb 9ciemanb bergeffen

machen, bafj in ihm ein Sünfiler lebt unb bag ber Sünftler,

fobalb er teilt, bem Sßerftänbntfs beS SunftWerfS am nädjften

fte^. SSenn überhaupt (fagt (älterlein in „Seeth- <St)mpf).")

je eine ©ntjifferung beS ©eifteS, ber in bestimmten £önen
lebt, auf SSahrhett SInfpruch machen fann, fo ift e§ bor

Slllem ficherlich bann, teenn ber Sünftler ben Sünftler ent=

äiffert. Senn in getoiffem (Sinne berfteljt nur ber Sünfiler

ben Sünfiler am boßfommenften." —
Sftiemann fagt in feinem SKufiflertfon (9trtifel: „3n=

ftrumentaI=2Rufif"): „So bertiefte fich bie SluSbrucfSfäbigfeit

ber Snffcumental = SDtufif immer mehr, befonberS als bie

ernfthafte Sfatur Seethoben'S fich faßt auSfcfjliepch ber gn=
ftrumentat=9Jcufif ptoanbte unb Saiten bon erfchütternbem

Mang anfcfjlug. Surch bie nun fchon ü6er pieiunbeinljalb

3ahr|unberte anbauernbe SSerbinbung ber 3nftrumental=

üDiufif mit bem gefungenen Srama (Ober) hat fich «ne
SßuftrationS = SWufif bon fo unjWeibeutiger Sßrägnanj beS

SluSbrucfS entwickelt, bafj eS bie jüngften SJceifter unterneh=

men fonnten, rein inftrumentale SSerfe aufpfteßen, Welche

beftimmte ©haraltere, ja (Situationen, pft)cf)oIogifche Vorgänge
unb -Jcaturereigniffe zeichnen."

St. SS. SlmbroS fchrieb fein feejörteg SSerfdjen „Sie
©renjen ber Sßoefie unb SJcufif" theilweife auch als Sßolemif

(burdjauS fachlich!) gegen §anSlicf.

SSaS aber lann benn nun bie SDfuftf barftellen?
Sunächft ift fie pmfelloS getealtig auSbrucfäfähig in

SSerbinbung mit ber $oefie; h^r geht fie fojufagen über

lefctere hinaus, inbem fie ba§ auSbrücft, teaS 5ßoefie nicht

mehr ausbrechen bermag („ba§ llnaugfbrechliche") , teie

"31. SSagner fich ™ feinem „Ober unb ®rama" augbrudtt.

S)a§ ift nicht fo nichtSfagenb, als eS 33ielen ju fein fcheint.

@o finbet ja auch i- ^ Seffmg» bafä „fich &aS, teaS bie

3KaIer burc| Üinien unb garben am beften auSbrücfen fönnen,

burch SSorte gerabe am fchtedjteften auSbrücfen täfjt." (2ao=

foon XX.) SIehnlich hier. S«nerha^ SonbramaS (beS burch

Bereinigung aKer fünfte herborgebrachten „®efammtfunft=

loerfeS") ift biefc SfuSbrucfSfäfjigfeit beS OrdjefterS noch mehr
aufser 3»eifet gefteHt. Unb gerabe 9f. SSagner hat in fci=

nen Obern gezeigt, teaS für eine berftänbüche (burchauS

nicfjt mif^uberfteljenbe) (Sprache baS Orchefter ju reben ber=

mag. SSagner ermähnt in bem eben citirten SSerfe („Oper
unb SDrama" <S, 341) einen Satt, in Welchem baS Orchefter

„beutlich fprid)t." ©r fagt: „Sin anberer Saß ift ber, teo

eine burch oa§ Orchefter öerftänblicrjte ©eberbe gerabetoegS

bon entfd)eibenber SBichtigfeit ift. — ©ine (Situation hat fich

abgefchtoffen, $inberniffe finb befeitigt, bie Stimmung ift be-

friebigt. 5Dem Sichter, ber au§ biefer (Situation eine foI=

genbe af§ notljteenbig ableiten Witt, liegt aus biefer ju

berteirflichenben 3lbfid)t baran, jene (Stimmung als in SSain>

heit nicht bollfommen befriebigenb, jene £>inberniffe ber biS=

herigen (Situation nicht als gän^ich befeitigt empfinben ju

taffen; eS fommt ihm barauf an, bie fcrjeinBare Beruhigung
ber bramatifchtit ^5erfonen unS als eine ©elbfttäufchung

berfelben erfennen ju taffen, unb beShalb unfer Oefül)! fo

ju ftimmen, bafi mir eine Weitere, oeränberte ©ntwieftung

ber (Situation auS unferer mitfefjaffenben 5ßrjantafie als

nothwenbig bebingen, unb er führt unS ju biefem gmeefe

bie bebeutungSboHe ©eberbe einer geheimnifjbotten ^ßerfon

bor, mit welcher biefe, auS beren bis je^t enthüllten SKottben

Wir für eine fchliefjtich befriebigenbe ßöfung in Söeforgnifs

finb, ber entfeheibenben 5ßerfon brot)te. 5Der Schalt biefer

Srohung folt unS atS Sthnung erfüllen unb baS Orchefter

folt ben ©Ijarafter biefer 2li)rmttg un§ berbeuttichen,

unb boKftänbig fann eS baS nur, wenn eS fie an eine ©r=
innerung fnüpft; er (Wohf ber ©omponift) beftimmt ju biefem

Wichtigen Momente baljer bie fetjarfe unb energiferj betonte

SSieberhotung einer metobifchen 5ßhrci
f
e > Wir bereits

früljer als ben mufifalifchen StuSbrucf eines, auf bie Srofjung

bejiehungSbotten SSortberfeS bernommen haben, unb bie bon
ber charafterifnfchen 23efchaffenf)eit ift, bafj fie unS ben ©e=
banfen an eine frühere Situation beuttidfi I;erborruft, unb
je|t, im herein mit ber brohenben ©eberbe, unS jur er=

greifenben unb baS ©efüht unWiHfürlich beftimmenben 2ltji=

nung wirb. — SDiefe brohenbe ©eberbe fällt nun aber
auS; bie Situation r)tnterläf5t auf unS ben ©inbruef einer

bollfommen befriebigenben; nur baS Orchefter macht fich

gegen alte ©rWartung plö^Iich mit einer mufifatifchen Pjrafe
breit, bereu Sinn wir bem früheren fpracf)Iofen(?) Sänger
nicht haben abgewinnen fönnen, unb beren ®unbgebung an
biefem Orte wir baljer für eine phantaftifcfje, rügenSwürbige
SSißfür beS ©omponiften halten."

Sn bem legten Sa^ fcheint SSagner (Wenn er fo aU=

gemein fpridjt) benn boefj etWaS ju Weit p gehen unb in

gotge beffen bie in iRebe ftefjenbe gähigfeit beS OrchefterS

etWaS herabäubrücfen. Scehmen Wir als S3eifpiet ben Schtufj

beS 2. StcteS auS SSagner'S Sotjengrin, auf welchen bie eben

citirte Säuberung boKftänbig pafst. (SSagner hat bie Schit=

berung Wohl auch oatjer abftra|irt). Ortrub unb unb griebrich

haben aICeS aufgeboten, um ben S?önig unb ©Ifa p bewegen,

bie bon Soljengrin feiner S3raut berbotene grage §u ftetfeu.

©Ifa fcheint p fcfjWanten; aber auf bie grage feitenS Sohen*
grin'S: „SStttft bu bie grage an mich thun?" antwortet fie:

„§och über atteS 3tbeifelS SKacht fotl meine Siebe fteh'n!"

ßohengrin: „§eil bir, ©Ifa! 3?un laß bor ©ott unS gelj'n!"

SlHeS jubelt ihnen p unb fie gießen jur Srauung in'S

aKünfter. ©Ifa hat, fo fcheint eS, gefiegt: ®ie Situation ift

abgefchtoffen, bie Stimmung eine befriebigte. Sa aber macht
Ortrub eine brohenbe, fiegeSgetoiffe ©eberbe gegen ©Ifa unb
Wäfjrenb beffen fchmettern bie trompeten unb ^ßofaunen ba§

„grage=2»cotib!" (S. ©Iabier=StuSäitg S. 187). Sa§ ift ber
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Ijoäjbramcitifdje Slbfdjlufj bicfeg SIctcg; gcrabe bitrdj bie ®c=
berbc Drtrub'g unb bie gleichseitige SSicbcrljoIung bcr 9Jcc=

lobie „9cie foCCft bu mid) Befragen!" wirb in un§ bie.Slhnung

(unb lüoljl nodj mehr!) h«borgerufen, bog burdj Ortrub, bie

fid) be§ Vcrboteg Sohengrin'g al§ §ilf§mittel bebicnt, fd)Iief3=

lid) bie $ataftropf)e ju Ungunfien ber bon il)r bebrot)tcn

(Eifa herbeigeführt Werben wirb. SBürbe Ortrub blog bie

©eberbe machen, fo wäre bie ©adje nid)t flar: bag tonnte

aud) ohnmächtige SButtj bcbeuten, unb man wüfjte nidjt, Wag
fie (Eifa anbrol)e; mürbe aber bie ®eberbe augbleiben unb
ilo§ im Orchefter bag „grage"=9?cotib ertönen, fo tonnten

mir bag immerhin (tro| SSagner) nictjt alg „rügcngtrerttje

SBillfür beg Eomponiften" bejeichnen; bebcutunggbofl roäre

bag aud) Dhne ®eberbe; freilief) nicht fo beftimmt, wie

bie Verbinbung beiber Momente. 2Sie bem aber auch fein

mag: ficfjer ift, bafj bie SJhtfif bieg (Sine bermag: bafj fie

„in un§ bag ©ebenfen an eine frühere Situation
beutlich herborruft." gn bem angeführten Veifpiel ift

bag böttig ptreffenb; urtrotHEiirlid) wirb ber §örer flar er=

innert an bie ©cene beg 1. Stcte§, Wo Sohengrin bie fo ein=

bringlich jtoetmat borgetragene Slufforberung an (Eifa richtet:

„9Iie follft bu mich befragen!" (Glab.=§lu§äug ©.42). 8ugletch

Wirb bann buret) bie ®eberbe auf bie 8ufunft hingeWiefen.

Stehnlich bringt baffelbe Sftotib genannte ©cene in (Erinnerung

©. 110, unb jWar mit boller SDeutlidjfeit, fo bafj bie nac£)=

folgenben SBorte Ortrub'g für ben 8uh orer entbehrt

Werben fönnten (für (Eifa atlerbingg nicht!) bgl. auch ©• 90-

(EtWag StefmticheS reiftet bie orcheftrale SDcufif in fo

bielen gut unb berftänbig componirten Ouberturen; bag ift

nichts anbereg, alg „(Erinnerung an frühere «Situationen."

33fan müfjte fretlict) Ijier — Wenn bag anginge — bietleidjt

fagen: (Erinnerung an füätere Situationen; atiein „frühere"

ift, roie fpradrlid), fo aud} am (Enbe fachlich richtiger; benu
eine „Ouberture," bie in ber luer gemeinten SBeife compo=
nirt ift, berfteljt man boUftänbig erft, roenn man bag gange

Opug rennt; atg Veifpiel möge gelten Sßeber'g gretfdjü>
Ouberture, SSagner'g £annhäufer=Ouberture, beffelben (Sin=

leitung („Vorfpiel") ju Sohengrin u.
f.

w. 2Bir fpredjen

hier nicht bon jenen, au§ einjelnen ber nachfolgenben Oper
entnommenen Seemen, bie lofe aneinanber gereiht finb, com=
pilirte, potpourriartig fabricirte Ouberturen, fonbern bon
foldjen, bie nach einem beftimtnten 5ßlane al§ d)aratterifiifd)e

SEongemälbe angelegt finb; p biefen gehören bie brei ge=

nannten, llnb in Sßeber'g greifet^ '-Ouberture roirb ber

berftänbige §örer u. 21. ebenfo abfolut fidjer an bie „28olfg=

fd)lud)t=©cene" erinnert, roie in ber £annhäufer=Ouberture
an bie $ilger=Scene unb im „Vorfpicl" ju Sohengrin an bie

©cene, roo Sohengrin b erfülltet, bafj er ein ,,(Sral§ritter"

fei. (eiab.=Slu§g. S. 235 ff.)

®ie Ijier genannte 2tu§brucfg= ober SDarftelXungSfätjtgMt

befigt nun bie Snftrumental=3JJufif allerbingä nicht in fich

allein. Ilm in foldjer ®eutlid)feit einen concreten ©ebanlen
ju erzeugen, mufjte fie borerft mit bem beftimmten Sßorte

ober mit fccnifd;er ©arftcKung in SSerbinbung gebradjt Werben.

(£§ bleibt alfo immer noch S^ase p beantlcorten, ob

nictjt blo§ bie fo nachträglich bom SBorte lo§gelöfte, fon=
bern auch bie blofje, niemals mit beftimmtem SBorte ober

mit irgenb roeldjer ©cenerte ober SJfimil berbunben geroefene

SnftrutnetttaI=3Kufif „ctruag" unb ebent. „roa§" fie barfteßen

lönue. SSir bürfen bie grage (ob bie reine 8ufintmentat=
SJfufil „barftellung§fähig" fei) unbebcnflid) bejahen,

(©djlufs folgt.)

famntermuftk.

DttcOarb SSftctjborff, Op. 40. Ouartett (gmoU) für sroet S3to=

linen, SSiola unb Violoncello. Partitur 8 dM., Stimmen
6 SRf. Seipjig, S. g. Sahnt.

SSer bie gröfseren ©d)öpfungen be§ genannten 5Con=

bicfjterS, roie 5. $8. feine beiben ©l)mphonien, feine an

Schönheiten reiche Oper SKofamunbe, feine Ouberturen je. nicht

rennt, roirb fdjon beim ©tubium be§ borliegenben DuartettS

gefteljen muffen, bafj er e§ mit einem Sünftler ju tljun hat,

beffen mufi!alifd)e§ SSiffen unb können boUftänbig auf ber

ipöhe ber Seit fteljt unb ba§ fein fammcrmufifalifcrjeS 38ert

mit feiner geiftreichen
, bornehmen ^h^f^G« 01"16 P ^>en

beften berartigen (Erfcheinungen ber (Segenloart gehört. 2>te

beiben ^»auptgebanlen beg erften ©at^e§ in gmoK (Allegretto

moderato, 8
/4 %act) finb glüdlich erfunben. ®er ^auptfa^

beroegt fid) im elegifct)en ©lemente, ber ©eitenfa^ contraftirt

burd) feine lörifche Spaltung (Segbur). SDie Verarbeitung ift

eine burdjroeg hD(hinlereffante unb jeitgemäfje. S)ie burd)=

fichtige inftrumentale 5pi)59fiogttDmie be§ ©a|e§ l)at un§ un=

gemein imponirt. ®a§ lürjere Adagio sostenuto ma len-

tissimo (Slgbur, :2. ©a|) enthält ein lijrifcheg (Eabinetftüd,

bag namentlich in rl)rjtr3mifd)er unb rjarmüntferjer ©inficht

Sntereffanteg bietet. ®ag ©ctjergo ((Emoll unb ©bur, 2
/4

%dt) ift eineg ber geiftfprütjenbften ©tüde biefer ©attung.

2>ag gtnale, eingeleitet burd) ein furjeg Adagio sostenuto,

bafirt auf einem lebengfrifchen ©auptgebanfen, bem ein be=

fchaulid)er ©eitenfa| folgt. ®ie Verarbeitung beiber 3Jfotibe

ift überaus feffelnb unb roirffam. SDie Slugfül)renben, roeld)e

biefe roirllid)e Bereicherung unferer Ouartettliteratur in il)r

Srepertoir aufnehmen rooßen, muffen freilid) tedjntfd) unb
geiftig feine Neulinge auf bem ©ebiete ber neuern Sonan=
fd)auungen fein. 31. 2B. ©.

@ orr efpoxxb engen.
Seidig.

3tm 20. beehrte un§ §r. Dr. g^anj Stägt mit feiner ©egenroavt.

3t;m p S^ren bcranftoltete ber Seidiger Smetgöeretn be8 SlKgem.

beutfdjen 9JJuftftierem§ im alten ©eiuanbljauSfoale eine muftfalifdje

Stuffüfirung, in toelctier felbfttierftänblict) nur SBerfe bc§ f)oä)vtxtl)x*

ten 3Jfeifter§ ausgeführt würben. SII8 berfelbe in ben Saal trat,

erhob fid) ba§ gefammte 5publifunt unb begrüßte ib,n mit anhalten»

bem Stpplau§ unb ^odjrufen. SJadjbem er fid) niebergelaffen, be-

gannen bie §erren Sülartm Sraufe unb SBiniam ®al)a§ mit bem
Vortrag ber ft)mphonifd)en ®id)tung „gungaria" auf jmei glügetn.

Sie feurig fdjtoungboUe SReprobuction bradjte ba§ t)errlic§c SBerE 51t

Bortrcffltdjer SSirlung unb ber ftürmifdje SBeifaü, forote bie §er»or*

rufe betotefen, wie fet)r ba§ Stubitorium babon ergriffen warb.

Unfere gefeierte ^ritnabonna, grau SDZoran=Dlben, fang hierauf

„ber bu Don bem gimmel bift," „bie brei gigeuner" unb fpäter

„ba§ S8eild)en," S'il est un charmant gazon unb Comment, disaient-

ils? Ser nicht enbenwoüenbe 9lp^Iau§, bie 5al)lreichcn gerboi^

unb SJacaporufe waren nidjt eher ju beruhigen, bil fie baS 'Icjjt-

gefungene Sieb wieberholte. Sei biefer ©elegenhcit hatten wir and)

einen ausgezeichneten §arfenbirtuoS, §errn 2BiIt)eIrn Sßoffe, 511 bc=

Wunbern. ®erfelbe fbielte ba? für §arfe arrangirte Angelus au§

„Annees de Pelerinage" unb „Siebeäträume" SSlt. 1 unb 3. SJebft

bcr bebeutenben SSirtuofität in ben fdjwiertgften 2lrpeggio§ unb

^affagen entfaltete er aud) eine poetifdje, nüancenreidje SSiebcrgabc

ber 5Kelobif, Woburd) er ebenfall§ SBeifaUSjitbel unb gcröorrufc

entfeffelte. ®ie fhm^henifdje ®id)tung ;„Or»heu§" (bon ©atnt=Saen§
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für (Slabier, Sßtottne unb 93ioIoitccn arrangtrt), würbe bon ben

Silott, Soncertmftr. §altr unb 911min Sdjröbcr unb bic ftjmpljonifdje

©idjtung „SKaseppa" (für jwci ßlabicre arrangirt) Don bcn

$al)aS unb Siloti in jcber §infidjt bortrefflid) intctpretlrt, fo bafs

aud) iljucu ber woljluerbientc SBcifaü rcidjltd) gefpcubct würbe. —
©er 2Ketftcr Ijörte bis pm Sdjlufj fämmtlidje Vorträge mit fidjt*

iidjem SSotjIgefaHen an unb als bcrfclbe bcn Saal »erliefe, erl)oB

fid) baS Sßublitum abermals einmütig, um ifjm burd) £>od)rufcn

beim Slbfdjicbe feine £>od)fdjä£ung barpbringen.

&tabttfytattt. Slubcr, ber ehemalige 33eljerrfd)er alter Opern*

Büljnen, ift jejjt in ®eutfd)laub faft gänslid) in SBergeffenljett gc*

ratzen. ©clegeutltdj Ijolt biefe unb jene ©irection eines feiner

äaülrcidjen SBcrfe wieber aus bem Slrdjib Ijerbor, um cS neu ein»

pftubiren unb borpfüljren; aber — mit SluSualjme ber Stumme
unb gra ©iabolo — 3?epcrtoirftüd fdjeint feines werben p wollen.

Kaäj einigen Sffiieberljolungen wirb man ber ©alopp' unb SBaljer»

melobien mübe unb bie Oper Wanbert Wieber in ben Stotenfdjranf.

©er SSerfud) unferer ©irection mit Stuber'S „9J?aSfenbafl," weldjer

nm 11. glanpotl in Scene ging, t)at bietleid)t etwas nadjljaltigcrn

Erfolg, weil bie Oper nid)t nur gut gegeben, fonbern aud) mit

einer Sßradjt ausgestattet Werben ift, bie allein fdjon baS fdjau»

luftige $ublifum anjujieljen bermag. ©ans BefonberS wirb aud)

baS SSalTeiarrangement mit feinen tanjenben Sljampagncrflafdjen

unb ber biete, breibeinige Rampelmann bei ber SKenge feine Sdjul»

bigfeit tl)un. ®ap lauter luftige SEanptelobien
, felbft wo ber

fönigSmorb Befd)loffen unb bebattirt wirb! ©er Sunftoerfianbige

mufj frei'üd) erftaunen, wie eS moglid) war, bajj ein folcfi talcnt=

»oller ©omponift p ben ernfteften Situationen eine berartige Ieidjt»

fertige SKufif fdjreiben fonnte! 3n ber Sunftfritif ift ber Warm
aud) fdjon la'ngft wäijrenb feiner SebenSgcit geridjtet, jebod) wollen

tuir ber SiRcngc tfjr SBcrgmigen an biefer wie' an fo bieten anbern

Sanputfifopcru gönnen. ®ie jüngere ©eneration crfteljt aud)

baraus, wie man ehemals tragifdje Opern componirte. Sin ber

guten Sluffiiljruug Beteiligten fid) bie ©amen Stnfjmcr.Slubricfjen,

grl. Slrtncr, grau 3JJe£ler.=Sb'wij unb bie §errcn §ebmonbt, Sdjcl*

per, Cronenberg, ©rengg unb Sßrofr. —
Karl ©ramann'S fdjon längft angcfünbigtcS „SlnbreaSfeft"

würbe enblidj am 17. gefeiert. ©iefe breiactige romantifd)e £)pcr,

Xert bou Kobcrid) gets, beljanbclt leiber, Wie fo bicle Dpcrntejte,

eine ganj gewöljnlidjc SiebeSgefdjidjte jwifdjen einem armen Sdjmiebe-
gefclleu unb ber SKeiftcrStoctjtcr, toelcüjc fein tieferes Sntcrcffe p
erregen bermag. Sarin tommen nun nodj Reimereien im Snittel«

bcr3=©cnre bor j. SB.

„3war — wüjjt' er, bafj mit biefem Stüde
3d) Bau' an meiner gufunft ©lüde."

©erglcidjcn tonnen aud) nidjt fonberlid) erbauen. Slber mufi benn
immer gereimt werben! Sn Dpcnttc£tcn finb fic fteHcuwcifc ganj

unnötig. (Schreibt nur ein corrcctcS SKetrunt, wenn aud) oljne

SReime. ©iefelben werben ja burd) bie Wclobif fo auSeinanber
gehalten, bag man fic in bcn meiften Stetten gar nidjt Bemerft.

SieBer einen guten poetiftfjen ©ebanfen ofjne SReim, ftatt foldjer

„Sflingelei" wie „Stüde, ©lüde," „flüftern, büftern," „©efe^e,"
feße." ©in berartigeS Sujet in foldjen Reimereien bermag nidjt

fcb,r pr ©ompofition p Begeiftern unb e§ ift nur ju Bewunbern,

bafj ber Eomponift in ben erften Beiben Siefen fo biel licBlidjc 9JJe-

lobif p fdjaffen bcrmodjte. SCud) bie ßrdjeftration ift l)üd)ft IoBenS-

wertl). ®ie Snftrumente finb naturgemäß Bcljanbelt unb ba§ Or=
djefter meiftenä polt)ptjou geljalten. 3Jur ift aber biefe ganje SKufil

nidjt djarafteriftifd), djarafterifirt nidjt ba§ urwüdjftge SßolKIeben.

Sic Hingt öfters wie fentimentale Salonmufif unb pafjt eljer in

feine Sirfcl, als unter bie Sdjmiebegefellen. 3m britten Slcte ift

aber ber ffiomponift ber beiben erften Slcte gar nidjt wieber ju cr=

fennen. (Srfiere beiben fann man als melobieenreidj bejeidinen,

Wäljrenb im legten Slcte ber melobifdje glufj ftoeft unb ftellcnWeife

fcljr fteril erfdjeint. S8on bemfetben Würben aud) ganje bier Scenen
weggclaffen unb bafür ein SüBaljerbaEet ausgeführt, baS aber tjter

ganj unmotinirt auftritt. ®en $ero!b läjjt ©rammann ntdjt, wie

crfoi-berlidj, im ^arlanbo ben SSefdjlufj beS DiatfiS unb beS SiaiferS

öerfünben, fonberr me^r im Slriofofttjt, refp. Siebgefang. 3n biefer

C)inftdjt Ijatte ifjm bodj ber .gerolb im Sofjengrin als SKufter bienen

fönnen. SSaS nun bie SluSftattung betrifft, fo barf mau bicfclbc

als bortrefflid) bejeidjuen unb fann fiel) ber (Somponift glüd(id)

fdjä^cn, bafj unfere ®irection feinem äScrfe fo biel 99?ül)e unb
Soften geopfert Ijat. ®ie Scencric war großartig. ®a§ auSfüfj-

renbe ^erfonal leiftete aud) Ijödjft SobenSwerttjeS. grau Sßaumanu
als „SlgneS" bemeifterte itjre, ganj bcfonberS in ber BoB,en Soge feljr

fdjwterige 5ßartl)ie ganj bortrefflid). grau artegtcr^Söwt), obgleid)

nodj jung an Saljren, repräfentirte bennod) bie alte SÄutter §anna
mit edjtcr miitterlidjcr Sorgfalt. §r. Seberer crfdjien aber in ber

erften Sluffüljrung als berliebter SdjmiebegcfeE nidjt gut bisponirt,

was fid) in ben Ijöfjercn Sönen bemerfbar madjfe. 2>ie Herren

fiötjler, ©rengg, ^erron, SOJarion unb ber Eljor leifteten aber S3e-

friebigenbeS. Einige Ijicr unb ba auftaudjenbc Unfidjerljeitcn Werben

fidjcrlidj in bcn folgenben Sluffüfjrungen nidjt wieber »orfomtnen.

®ic ®arftellcr, fowie audj ber anwefenbe ©omponift würben Wieber»

Ijolt gerufen unb mit jtranäfpenben auSgeäeidjnct. S.

Sßtrmtngftam.

(TOufiffcft). SBettn fcfjon biefcS 5Dhtfiffeft beS 3wcdcS wegen,

nümlid) jur geier ber Ijunbertjätjrigcn Sfiftenä unb ber ganj un-

gcwö^ulidjen ®imenfioncu biefer gefte IjoljeS Sntereffc Ijatte, fo ge-

wann eS nodj biel bebettfenbere Xljeilualjme burd) bcn llmftanb,

bafj baS ßomite Stufträge jum Gomponiren neuer SBerfe crttjeilt

unb biefelbcn, faft Ijätte id) gefagt fBuiglidj Ijonorirt; id) wiß aber

lieber einfadj Bemcrfen, auf Ijöctjft freigebige Slrt Ijonorirt, unb fid)

nur ba§ SRedjt ber erften StuffüBrung borbcljätt. SBaS ba§ bie§«

jäijrige geft befonberS für bie ©nglftnber Wtdjttg madjte, war baS

S5orfiit)ren bon bier bebeutenben SBerfen englifdjer ©omponifteu.

Obenan ftclji baS Oratorium bou SSillierS Stauforb „The threo

holy children," ein SKcifterWerf, nidjt nur ber boflfommnen $anb«
Ijabung aller SWittel, fonbern cBenfo berbienftlidj in ber (Srfinbuug

unb mit genialer S3etjerrftf)ung aller ©rrungeufdjaften ber neuen

Seit, gin neues SSiolincoucert bon SJcacfenäte würbe, wie p er=

warten War, mit pdjftcr S3oHcnbung bon Sarafate borgetrageu.

®a§ gcfangbolle SScrf bereidjert bie SSiolintiteratur wefcutlidj.

„The sleeping beauty," eine Kantate bon Sowen, bewegt fid) bor«

pgSraeife im Ieictjtcren, felbft fransöfifdjen Sttjl, ift aber ganj

reijenb inftrumentirt. Eine neue Sbmpfjonie bon ®. 5)5rout flam^

mert fidj etwas conferbatib an bie §at;bn = 2Koäart'fd)e Sßcriobe,

iroljbem ber Eompontft, als ßritifer beS „SltljcncäumS," fid) immer
als einer ber erften ©ntljufiaften SSagncr'S bejeigte; bennod) jeigt

feine eigene SRidjtung baoon feinen ISinflufj. Seine ©ompofitiou

aber ift ein ferngefunber StuSfprud) eines fjMjft gcwiffenljaften

SBJuftferS, ber frei bon ber 2cber weg in ungefudjten ^tjrafen feinem

©ränge folgte. SltS ein SBeweiS ber Popularität Sßrout'S mag c§

gelten, baS gleid) nad) ber ©eneralprobe fünf Eonccrtinftitute fein

SSerf für ißre nädjften Sluffüljrungen Beanfprudjten. (Sine geiftlidje

Kantate bon Dr. SBribge, bem famofen Organiften ber SBeftminfter«

Slbtei, ein gebiegeneS SBerf im erufteften Sinuc, Befdjließt bic

SReilje ber englifdjen SScrfe. (£S ift faft pcinlidj, bon einem SOfannc

Wie ©ounob fo wegwerfenb fpredjen p muffen, aber war bie Die«

bemption fdjon alterSfdjwad), fo geigt fid) bie gereifte Senilität in

feinem legten SBerfe „Mors et vita'
1 im fjodjften ©rabc. Oljne

irgenb weldje ©rfinbung, fdjleidjt fid) baS 32crf mit unaufprlidjen

djromatifdjen ©ängen, mit üBermäßigem öuintenjammer berBrämt,

üBcr eine Stunbe lang fjin unb trog bcn berboppetten trompeten

bringt eS feinen anbern ©ffeet, als ben ber Sangeweile Bcrbor.

SSaS ba§ mufifalifdje ©cfdjid Betrifft, fo tjätte ©ounob bon jebem
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bct biet genannten englifdjen Siuftfer lernen rönnen, wie man

»ierftimmig fdjrciben mujj. Sie §auptattraction be§ SEßerfeS war

ber enorme SßretS Don tjunberttaufenb grauten, ben SKoucfloS ibrn

bafür jaulten, aber ob je wieber ein SBcrr »om gauftcomponifien

für ein englifdjeS SKufiffeft gewählt wirb, bezweifle id). Sie ,,©eifter=

traut" »on Sboräf ift baS SSerc eines ©enteS, «on bem id) fogen

mürbe, bafj er erft mit biefem SScrfe jum ferne fetner ©djaffungS»

Iraft tarn. Scr ©inbrud, ben bieS SSert auf 9lHe, SBJuftler unb

fiaien mad)te, war erfiaunlid). Sie tinblidje 2(nf»rud)Slofigfcit beS

überbefdjeibenen KünftlerS gewann if)m bie Siebe Silier, bie mit

iljm in irgenb weldje S3erü|rung famen. SSer aber mit ib,m in«

tinter würbe, ber tonnte nid)t »erfeljlen, ben tiefbentenben ©djarf*

blid beS f)öd)ftbegabten SRanneS ju erlernten. Sooräf bat ben

Sluftrag, für baS nädjfte SeebS=2D!uftffeft ein Oratorium ju tiefern

unb ift eS gar feinem ßroeifel unterworfen, bafj er auf eine pdjft

bebeutenbe gufunft rennen fann. §öd)ft erftaunt Waren bie ®ng»

länber, ben „SKeffiaS" in einer ifmen gän^lid) neuen ©eftattung

öorgefüfi,rt p befomraen, banf bem gewiffenljaften gleiß unb runft«

lerifdjen Eifer beS Ijod)»erel)rten %xairs , baS SBerf fo uerbotifom»

menb JjerjufteHen unb bem tüdjtigen Dirigenten Dltdjter, eS fo

fcrädjtig aufzuführen, baß ber £>änbel*fd)e SKefftaS felbft ben Cng*

länbern, bie iljn als ibr (Sigenttjum reclamiren, gerabep eine

SReöelation war. §anS SRidjtcr cjot feinen tarnen in 83irmingt)am

unfterblid) gemadjt. SaS Komite, WeldjeS meiftenS aus Saufteuten

befteljt, »erbient SclteS Sob für bie Umfidjt, für bie Aufopferung

itirer Seit unb baS Sftifico eines folcfjen 9iiefenunternet)ntenS, roel*

djeS eigens jum Söorifyeil beS SStrmtngljamer §of»ttalS ftattfanb.

©er neuetablirte 61ef«©lub öffnete feine Ijofpitablen Sfiore ben an-

wefenben Künfrlern unb Sritilern. SaS fjeft Wirb unbergeßtid)

Bleiben. SKr. Stödten, ber trefftid)e Sljorbirector, Ijatte feinen Efjor

fo »ortreptf) etngefdjult, baß gleid) nad) ber 3?id)ter=£i»ation am

©ctjluffe beS geftcS aud) iljm mit größtem (Snt^ufiaSmuS ber öffent-

liche San! bargebradjt würbe. gerbinanb ^raeger.

(©cb/tufs.) groirtfnti a. Tl.

Sie ©djwcftem Stottlbe unb Stbelaibe SKilanoIIo, entfernte

SBerwanbte beS ehemals berühmten ©djwefterpaarcs ^tjerefe unb

SRarie 2Ji., ließen ftd) Ijter am 10. 2t»rtl fjören. Sie 2lrt ber

Steclame tljreS Smüreffario batte ein wenig baS Vertrauen erfdjüt»

tert; baS sjsublifum fanb ftd) mit einem gewiffen SJorurtJjeite ein,

war aber bann um fo nteljr überrafd)t, als eS gewahren mußte,

baß bie mar!tfd)reierifd)en Slnpreifungen borljer gar ntd)t nottjig

gewefen Wären, ba in ben beiben SMbtfjen auSgefprodjeneS Talent

jum ©eigen »orljanben. (Stotübe (etwa 15 3af)re alt) unb Slbelaibe

(öieHeidjt 11 Satire äätjlenb) Ijaben eS bereits ju einem aditungS«

Wertljen ©rabe »on gertigteit gebrad)t. ®aS Ueberrafdjenbfte boten

fie in bem Vortrage ber ^aganini'fdjen Stube „Mouveraent perpe-

tuel", bie unisono gcfptclt würbe. §altung
,

öogenfütjrung ,
bie

r!)t)t^mifd)e unb bbnamtftfje Eorrettbeit, ein finnBoHeS $f)ianren

laffen ein forgfam geleitetes ©tubium unjweifel^aft erfennen. —
SaS britte Concert beS SRü^l'fdjen SSereinS fiel auf ben 13. 2t»rit.

©er ©äcilienüerein tjatte ben 200ften ©eburtstag S3ad)S gefeiert unb

ber SRütjt'fdje herein feierte bureb, bie 2luffüt)rung beS ,,9J}efftaS''

ben 200ften ©eburtstag §änbcIS. Sie ©tjore tarnen unter Seitung

beS SirectorS ©djolü meift ftimmungSboH, präciS unb rein jum

Vortrage. Sie ©otiften waren: grau ©d)rober=§anfftängI, graul,

©ptefj unb bie $erren Saufmann unb $ottu), weldje iuSgefammt

fid) um bie gelungene 2tuffüb,rung beS SBerfeS in ber 5E^at »erbten!

gemadjt b.aben.

§err SSJlufilbirector eitafow gab am 26. 2lBrit eine Sffiatinee,

in Weldjer bie Samen grau 5j]retl unb gräul. Sienfibad), fowie bie

^enen 21. 2J!üfler, $rof. ©ad)S, EeUift SRtebel unb 5ßianift 2lbolf

§erj mitwirften.

SaS Eoucert jum SSeften beS SRaff«Senfmal3 am 24. Sunt,

bem SobeStage 9JaffS, bot burd) bie SKitwirfung beS genialen SJlci-

fterS Dr. £>anS U. SBüloW'S, ber gerabe ju jener Qtit einen ©urfuS

für eiaöierfBicl am Ü?aff»Sonferbatorium leitete, einen ganj befon»

beren ©enufj. ®3 tarnen an bem 2lbenb nur SSette SRaff'S junt

Vortrage, juerft baS Sbur»Srio (Cp. 158) burd) bie §erren ^anS

»on SBülow, S3rttn unb 3?oebe. (Srfterer fennt bie SSerte feines »er»

ftorbenen grcunbeS fo genau, bafj man burdi feine gntertretatton

ein sutreffcnbeS SSüb beS 9tafi'(d)en SongemalbeS erplt. Seibe

©treidjer fdjloffen fid) ber 2luffaffung §anS »on SBüloWS an, fo baf3

bie nötlnge einljeit aud) ju Sage trat, gräulein Madjtigatt, eine

ehemalige ©djülerin beS ©efangletjrerS gleifd), fang mit bem Sari»

toniften 2lbol»I) SKüHer ein Suett aus ber D»er „König 2üfreb".

Dr. §anS üon SBüloW unb SouiS Sioebc bradjten aisbann ein C£on»

certftüd für S^iano unb ©eflo, gr. Sßrelt fang »erfdjiebene 3ftaff'fd)e

Steber, bie wie alle bie »ortjer gebotenen Shtmmeru lebtjafteften

SBeifaU fanben. Shm fegte fid) §err »on SSülow allein an'S ^iano

unb eutjüdte baS Spublitum burd) ben Vortrag »erfd)tebener sRaff'*

fdjer eia»ierftüc!e. Sen ©djluf; bttbete bie »ortrefftid)e SBiebergabe

ber Sßbantafie für jwei ßlabiere (O». 207); Dr. §anS »on SBüloW

föielte bie jweite , unb Kart ©d)uler, ber {jodjbegabtc Set)rer bc§

eia»terf»ietS am 3taff>©onferOatorium, bie erfte Staoiersartte. SaS

fpublitum aeölaubirte enttjufiaftifer).

2lm 6. Suti gab ber §anno»er'fd)e SKännergefangoerein Ijier

im ßoologifdjen ©arten ein Koncert, in weld)em bie etwa aus 120

SSKitgliebern befteb^enbe ©angerfdjaar SortrepcfjeS leiftete. 2ll§ bie

befte Seiftung ift woI)l ber Vortrag beS ©djumann'fdien (S^oreS

„Sie SRofe ftanb im S^au" ju be^eidinen, ben ber Sirigent S3ünte

mit allen feinften SJuancen einftubirt fjatte. —
2Cm 20., 21. unb 22. Suli »eranftalteten bie SBerltner ^bilfiar*

monüer, 65 Sünftler an ber Satjl , je jroei ©oncerte pro Sag im

SPatmengarteu. SDcandje ßrd)efternummer fam mögtidjft »oUenbet,

»erfdjiebene aud) nidjt in ber SBeife jum Vorfrage, wie man fie

früher unter SSilfe'S Seitung ju t)ören betam. SaS mag Wot)l fei»

nen ©runb in bem ßftern Sirigentenwedjfel fjaben, ben biefeS Eon»

cert^Snftitut in legtet geit unb bieS ntd)t ju feinem SSortbeile, cr=

fahren mußte. D& $Prof. SDJannftäbt, ber gegenwärtige Sirigent,

ber berufene äufünftige güljrer fein wirb, ba§ mufj abgewartet werben,

Sn unferer Cöer traten feit SBeginn biefeS 3ab,reS bis ju ben

©ommerferien eine erlledlidie 2Cnjar)I ©äfte auf: Ütubolbb, aus

SSiesbaben als „Söectmeffer", ^erotti, ber monatweife engagirt fein

foll, als „SKafanieHo", „eieajar", „3ob,ann »on Seljben", „Snouel",

„ffcaoul" u. „TOanrico". grau S'2lllemanb als „Sucia", „TOartb,a",

„Königin ber 9lad)t" unb „SRoftne. 3}uffeni aus SSieSbaben als

„©araftro". grau ©tal)mer-2lnbriefjen aus Seicjig als „Valentine".

23ltercäWinSti als „2lrnotb", „SRaout" unb „SKanrico". gräul. Sßfeit

aus SBieSbaben als „Urban" unb „©emmh". ©Urenberg als

„©irabeüa". SReidjmann als „SSampnr" unb „§an§ ©ad)3". ©djntib

aus SUMeSbaben als „©erjog" in Stigotetto. ©caria als „§oKänber

'

unb „©araftro". grt. SBöfjner »on Dürnberg im SSBaffenfdjmib als

„SÜcarie". 3m 2l»ril unb 9Kai gab ?ßerotti bie oben genannten

Partien wieberb,olt unb trat neu als „Sftcfjarb" im 9KaSfenball,

„SifjabameS" unb „So^engrin" auf. SKemmler gab aud) ein 9JM

ben „Soljengrin". grl. 2lnbre »on SBraunfdjweig bie „SSalentine".

gräul. S^aitb.ac'auS SarlSru|e bie „S3rün£)itbe". grl. SUöbiger „bie

Königin ber 9?ad)t" unb „SRofe griquet". grl. Suljlmann au§ SarlS*

ru^e „bie Königin ber 3?adjt". gräul. Säger auS Dürnberg bie

„Valentine" unb „ISlfa". S^awiaStt) aus Stuttgart ben „3iigoletto",

„SromBeter" unb „SeH". ©iHmeifter aus Sarmftabt ben „WlaU

»otüo" unb Slgti^tn, ebenba^er, ben „Settermeifter" in ber llnbine.

SSon biefen ©äften finb engagirt: gräul. Säger unb 9?amiaSfn für

gräul. SBalter unb S3ed , bie beibe »on Sfteutnann für baS fraget

SanbeStticater gewonnen finb. $erotti l>at fid) wieber »eröpdjtet,

einige TOonate ber nädjften ©aifon b,inburd) feine faraberollen tiirr
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ju geben. 9?eu einftubirt fatn bie 2Karfdjner'fdje Oper „©er S5am»

ptyr" auf bie fejefige Söüljne, bie fid) ober nicht beg befiett Erfolgeg

ju erfreuen hatte, bagegen fanb bie SKaffenet'fche Oper „§erobiag"

fjier biele greunbe. ®a in jeber SBodje gewöhnlich fecbS Opern ge-

geben werben, fo muß bag SRepertoir ein ftarfeg fein. Außer ben

bereits burch bie SRoHen oben ongebeuteten Opern mürben noch

folgenbe öfter? gegeben: „Slmalia", „SKignon", .„SSioletta", „Bavo*

ritin", „geffonba", „Dberon", ,,©on Suan", „gibetio", „Afrifa-

nerin", „SRorma", „Sarmen", „Stienji", „gigaroS §odjäeit", „SEBaf=

ferträger", „SoWj in Egbpten", „SRobert ber Teufel" unb „Samt»

Ijäufer". 3>n ber Operette famen „Slngot", „58occa:to", „©er luftige

Krieg", „©er SSettelfiubent", „Sill Eulenfpieget" t)on SRaup, SDJufif

bon ©uftab bon SRöfeler, ,,©ie Sungfrau bon SSelteüiEe" unb ,,©a§-

parone". ®ie legten Partien 33ed'g waren ber „2Bafferträger",

„Süljlebom" unb „©er Trompeter Bon ©äffingen". ©ag Sßubli»

lunt fafj iljn ungern fdjeiben unb hatte iljn bei feiner 5lbfcf)iebgbor<

fteKung großartige Obationen äU Z^iil Werben laffen. grl. SSalter

wirb in ben nädjften Sagen Ijier tljren Slbfdjteb feiern, ©er gegen«

Wärtige Sßerfonalbeftanb ber ©per ift folgenber: Eanbibug, 81. ©tritt,

Eb. SJcüIler, Seberer, »JattbiaS unb 3i. ©tritt, ©enoriften, 9Jawia?ft},

©rienauer unb §ettftäbt , Söaritoniften ; SMering , SBauntann unb

SBeber, SBaffiften; grau ©djröber=£anfftängl, grau Suger, gräulein

Säger, grau $reH, gräul. aSujida, grl. ©raut, grl. Sophie Söntg,

grl. Sugetmann unb grl. (Sri bilben ben weiblichen jöjeit unfereg

Snftitutg. Otto ©effoff, ber letber in lefcter Seit leibettb ift, leitet

neben ©eorg ©oltermann bie Oper ; SDiufifßirectoren ber Operette

«nb Korrepetitoren finb: ©einrieb, Starre unb ©uftab Bon Stößler,

©olorepetitor: Seopolb SBeintraub. ®ie beiben Eoucertmeifter finb:

3faret«Soning unb SSitlb, §eß. @. t.

SRtga.

2lnt 28. SXuguft mürbe bie Eoncertfaifon burd) ein geftconcert

jur geier ber Eröffnung ber Sfttgaer Sflufiffdjule eingeleitet, in

welkem bon ben Sehrfräften ber §ofpianift Earl ^oljlig,

Eoncertmeifter Stofenmeber, ©oloceüift ©tabler unb grau SBodrobt-

i?retf<^rj (©efang) fich einem, ben ©aal ber ©djwarähäupter beinahe

biä auf ben legten Sßla^ füHenben Sßublifum borfteHten. ©er er-

folg fämmtlidjer Sünftler war ein bebeutenber, nachhaltiger unb ift

um fo Ijötjer anschlagen, alg bag Slubitorium au§ ber feljr an»

fprudSöoKen Elite beg mufifoerftänbigen JRigaer ^ublifumg beftanb.

©ag ©auptintereffe concentrirte fidj auf §erm Sari Sßoljlig, beffen

Sluftreten man mit allfettiger Spannung unb feljr hohen Erwar*
tungen entgegenfah. Unb biefe Erwartungen hat ber hochbegabte

junge tünftler nicht nur bollauf erfüllt, fonbern noch übertreffen,

benn wer SBeetljooen'g ,,2lppaffionata" in fo boHenbeter, geiftig

vertiefter Interpretation mieberjugeben unb bamit fo böllig über»

Wältigenb auf ben §örer wirfen bermag, ber hat bamit ben
ebibenten Seweid geliefert, bafj er lein „ßlabierfpieler," fonbern
ein Sünftler bon ©otte§ ©naben ift. llnfere ©tabt barf fich ohne
grage glücllidj fchä^en, cnblidt) einmal einen foldjen ßünftler

bauernb ju befi^en unb ber ©eminn biefer Slcquifition für unfer

SWuftfleben im SlHgemeinen bürfte ein nicfjt ju unterfchä^enber

fein. 9?idjt minber burchfdjlagenb wirlten bie reijenbe, beftriclenb

gefpielte ©abotte bon ©lud, bie eigenartige, melobiereidje SBarca«

role bon SfctjaifotuSli unb bor SlHem SiSät'ä geniale gauftwaljer*

Srangfcription, bie eine congeniale, im SKittelfafce gleid) entjüctenb

^oetifche, wie im ©djluffe technifch unfehlbare, faScinirenbe SBieber»

gäbe erfuhr. SlIS begabten Somponiften führte fich ?ohlich mit
jwei Siebern ein, „Sräume" unb „ba§ ©ternlein," }ene§ ein in-

nige?, äulefct fich ä« bramatifchem Effect ftetgernbeS, biefeg ein fein

coneipirteg, hödjft wirlfameg Siebchen, grau SBocfrobt = firetfehh,

welche im erften SE^etl mi; birtuofer Sechnif bie ©oloraturarie aug
©erolb'g „Smeifampf" (mit obligater Sßioline) gefungen, brachte bie

SPohlich'fcfjen Sieber fo borjüglich aur ©eltung, bafj fie auf ftürmi-

fcheg Sßerlangen bag zweite wieberholen mußte. Ueberaug reijooll

brachte bie treffliche ©ängerin bann noch bag SBilb „bie Elfe" bon

SUiefc, Welcheg in ber Sejtaugfprache bei feinem $reftü=2;empo be»

fonbere ©djwierigteiten bietet, jum SSortrag. 3n ben Stccompagne-

mentg ju ben ©efangnummern wie ju ben Snftrumentalpiecen

jeigte $err ^ohlig ftd) alg ganj außerorbentlich feinfühligen 5Wu*

fifer, benn feiten haben Wir ©elegenljeit gehabt, in fo edjt mufila«

lifdjer, boHenbcter SSJeife begleiten ju hören. Eine außergewöhnliche

Enfembleleiftung war Stubinftcin'g Sbur-Ärio, getragen bon fünft»

lerifdjem ©chwung unb burchglüht bon wirtlicher S3egeifterung.

§ier erhielte Sßohlig, aufg S3efte affiftirt burch bie Herren Eoncert»

meifter 3tofenmet)er unb ©tabler — befonberg jirt bem mit größter

geinljeit gefpielten ©cherjo — einen burdjfdjlagenben Erfolg burch

feine geniale SBiebergabe beg prächtigen SSerteg, in beffen weihe»

bollern Slnbantefage er fich auch alg ein Slnfchlagglünftler erften

SRangeg augwieg. Sßahrlicfj, alg Slltmeifter granj StSjt in einem

$ribatBriefe an ben ©Treiber biefer feilen biefen feinen langfäh*

rigen ©chüler alg ber SBeften einen warm empfahl, ihn alg meifter=

haft, gebiegen unb allen Erfolgen gewachfen bezeichnete, hat er nicht

ju biel gefagt, benn Göhlich ift feines großen Sehrerg bollauf wür-

big, bag hat fein ©ebüt hier pr ©enüge bargetljan. — §err gofef

©tabler, unfer begabter, junger GeHobirtuog, entwickelte in bem

SSKoltque'fchen Slnbante breiten, gefangreichen unb ebeln %on in

allen Sagen unb gab in bem „Springbrunnen" ©ibiboff'g ein

blenbenb birtuofeg ©egenftücf, bem er auf Verlangen eine gugabe
— Träumerei aug ben Sifinberfcenen bon Schümann — in h"oj'

poetifcher Interpretation folgen ließ. §err Eoncertmeifter SRofen-

meher briUirte in ber effectboUen erften !)5olonaife bon SSieniawgfi

unb entjüctte burch feelenbotlen unb fdjlacfenlofen Son in ber

3tomanje aug ber ©uite bon 3dieg. gm Slnfchluß an biefen Bericht

conftatire idj noch mit befonberer greube, baß wir in biefem SBtn»

ter ein ftänbigeg Sammermufifunternehmen haben werben, beffen

§auptftamm bie Herren §ofpianift $olig, Eoncertm. 3lofenmeüer

unb ©oloceHift ©tabler Silben werben, unb ,bag ung Ilafftfche unb

moberne Sriog, ©tretet)- unb Elabierquartette, Quintette unb ©ej>

tette bringen fott. ©er Einfluß ^ohlig'g auf unfer 3Jlufifleben wirb

fich alfo feljr fcfjnell geltenb machen. ©. b. ©ijheti.

steine leifung.

3luf füljrungfii.

Sakn=S8abe«, 19. ©ept. Eoncert beS ©traßburger 5Känner-
gefangbereing: Ouberture (©bur, 3lx. 3) ju „Seonore" bon SSeet«

hoben (unter Eapeümftr. Sönnemann), SSorträge beg SJJännergefang«
bereing, unter Seitung feineg ©irigenten, beg EabeHmeifterg S.
tilpert: „Qn ben Sllpen" bon §egar, „©aatengrün" bon Sigjt u.

wei Sßolfglieber b. ©ildjer, ©erenabe a. b. „Srompeter bon ©äf»
fingen b. SUeßler, „ber ©ommer" b. ©eorg Saftner, 8lbe SfJcaria b.

Keßler, gwei englifche SKabrigale au§ bem 16. Sahrfiunbert b.

SKorlel) u. §ubert SBaelrant, „©er Sogbmorgen b. [Rheinberger jc.

Scipjifl, 18. ©eptbr. im fgl. Eonferbatorium: Streichquartett
(Egbur) bon Eherubini Steinbruch, Strube, 3töbelberger,

§utfchenreuther), !Pfte»@onate Dp. 7 bon Seetfjoben (grl. ©rube),
gwei Sieber für eine ©ingftimme mit IBioltn» unb 5ßfte48egleitung
bon gjeineefe (grl. Sffiatfing), Sonate für 2 $fte bon SKojart (grl.

©anber unb grl. Seonarb), Sloe SSKaria, geiftl. Sieb bon Eherubini
(§r. ©rünwalb), Slbur=SJioIin=©onate bon SKojart (grl. giinmer-
mann unb §r. Sanbgbcrger). — Slm 20. September. Sigst*geier
burch bie 60. Aufführung beg Seipjiger gweigbereing bom SlUgem.
beutfehen SDcufifoecein im ©aale be§ alten ©ewanbljaufeg bei per*

fönlicher Slnwefenheit beg ©rn. Dr. granj Sigjt: „§ungarta", fhm=
phonifche ©ichtung für swei Elabiere (§|>. SWartin Sraufe u. SSil«

liam ©ahag), Sieber mit Elaoicrbegleitung: „©er bu bon bem
©immel bift" unb „®ie brei Qigeuner" (grau 5Koran-Dlben), An-
gelus aug „Annees de Pelerinage" für §arfe (Arrangement) (§err
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.SBilfj. Poffe aus SBevItn), Sieber mit Slabierbegleitung: „$aS
Skildjen", „S'il est un charmant gazon", „Comment, disaient-ils?"
„DrpheuS", fbmpbon. ®id)tuug, für Slabier, öioline uttb SBiolon»
cell arrangirt Don ©aint^Saens (£>£>. Aleranber ©iloti, Hart gjalir

unb Alwin ©gröber), „SiebeSträumc" 9ir. 1 unb 3 für $>arfe.
(Arrangement) unb „TOa^cppa", ftjmpb. Sichtung f.

2 eiaoterc
®abaS unb ©Uott). Sie giüget non QuL SBlütfmer). —

Am 26. Scadjm. ' .,2 ltfjv TOotetie in St. Nicolai: 1) g-rtebr. Siel,
„®rei ©prüdje" für gemifdjten Gf)or (pgleid) als ©ebädjtnifsfcier für
ben am 14. ©eptbr. beworbenen SKcifter fbortgel. Sirdjenmunf).
2) Sßtcolo SomcUi (geb. 17. Steril 1714, gcft. 23. Aug. 1774), ülcqutem
für bierftimm. g()or. — Am 27. ©eptbr. SJorm. 10 Uhr Sircbenmuftf
in ©t. Nicolai: „®u, $err, jcigft mir ben beften SSeg", ©(jor mit
Drchefterbegleitung Don Hauptmann. —

SHcitlliitflCtt, 12. ©eptembcr. gcft»6oncert pr geicr beS ©c*
ImrtSfefteS Sfirer TOaj. bcr Königin in ber .§auptftrd)e, beranftaltct
bon Arnolb ©djönljarbt burd) ben Dratortenberein mit ben §§. «KS.
SBilhelm görftler, ©. Srüger (§arfe), SSien (Stolmc), gollenftein
(Stmpani), aus Stuttgart: Drgel-Sonate (Sbur Kr. 5) bon 9Jcen-
beI§fof)tt, Abagio a. b. Sonate (Dp. 113) für SB toi. unb garfe oon
©poljr, £enor = Arie au§ „©amfott" bon £>änbel, Abagio (Dp. 225,
3fr. 1) für Orgel unb §arfe oon SB. Katüwoba, Pfalm 47 für gem.
ßljor, Drgel unb Sßaufen bon gaffet, piet Sonftücfe für Sßtol. u.
Drgel bon ©iufeppe Sartin i unb 3?ob. Schümann, ber 23. pfalm
fürSCenor, §arfe unb Drgel bon gr. SiSp griebenSIjnmue

f. 5Dcdjor
Drgel unb Raulen bon Sücfen, §t)tnne an bie ^eilige Gäcilie für
Sßioline, Drgel u. £>arfe bon ©ounob, Aber.b=eiegie f. Senor, S8iot.

unb Drgel bon granj Sadjner, Sobgefang für bfeiftimm. grauen»
unb 9Mnnerd)or, ©opranfolo, ßarfe, Drgel unb Raufen aus „3ofeph
unb feine SSrüber" bon 9Jfef)ul. —

jSWitfatt, 16. Sept. Drgelbortrag bon Dtto Sürfe in bcr ©t
SKarienfirdje pnt Seften ber @treit = Stiftung: Drgelborfptet über
„SBtr glauben All' an einen ©ort" b. Sol). Subm. SrebS, Arte:
„9Mn gläubiges §erje" b. 3. S. 83 ad), gigurirter Gljoral: „Straf
mid) nidit in beinern gorn" unter $8erücfftct)tiguiig beS gleichnamigen
DriginatliebeS b. (Smanuel .fronad), (Sngclterjett aus „gliaS" bon
SJcenbelSfohn unb SSorfpiel über ben Choral: „£3ie fd)ön leuchtet
ber ÜKorgenftern" b. D. Kürte.

Perfoitttlnadjridjtett.

*—
* UnioerfttatS=2)cufifbtrector Dr. Diobert granj in §aKe,

ber jüngfi feinen 70. ©eburtätag feierte, legt mit bem 1. Dct&r. b. 3.
fein Slmt als UniberfttätS»2)cuftfbirector nieber unb tritt in ben
Stuheftanb. —

*—
* Dr. §anS ö. SBüIom mtrb int nädjften SBinter bie jeb^n

ßoncerte ber Saif. ruff. SOcufifgcfeUfdiaft in Petersburg birigiren.
ffier Sünftler toirb fttf) (£nbe Kobember bortt)in begeben, um bie
crfte Serie ber ©oncerte nod) bor SÜSei^naditen ju abfolbiren. ®er
IDceifter ift bcrpffidjtet, in jeber ber 2 ©erien aud) einmal als
pantft aufjutreten. —

*—
* ®er ©djrtftfteKer unb ßomponift §r. gerbtnanb Sßraeger

in ßonbon ift jum 9cad)foIger ^uliu« 58enebict'S an ber bortigen
©Ia8palaft=S)£ufitfd)uIe geroä^lt roorben. —*—

* $rag'§ gegentbärtiger 5E5eaterbirector, §err Slngelo 9ceu=
mann, Ijat ©rn. ö. SertberSft), ehemals Dpernregiffeur in Seipjig,

für ba§ 3rationalt6,eater in Prag engagirt. —*—
* ®ie burd) 3tüctfrttt tfjxeä feitlierigen Sn^aberS, §errn

Sunne, am 1. Dctobcr b. 3. bacant tnerberibe DrganiftenfteHe an
ber rcformirten STirdje p Seipätg ift §errn Dr. %. ©tabe über=
tragen roorben. —

*—
* Profefjor SCrnotb förug in Hamburg ift pm ©irigenten

ber Slltonaer ©ingatabemte ermä[)lt, beren bisheriger Seiter, SKuftf.
birector S3oie, au§ ©anitätSrüctfiditen prücttritt. —*—

* ©ofcapeHmftr. SRob. 3tabecEe, roeldjer mit ber Seitung
beS SSagner'fdjen „Siegfrieb" im Sgl. Dpern^aufe p Serlin betraut
ift, tourbe im Auftrage ber berliner ©eneral«3ntenbanä nad) 3Kün»
ö)en entfanbt, um einer bortigen ©iegfriebauffüb,rung betprool)nen. —*—

* 3>er ©ireetor ber fomifdien Dper in Paris, ßarbalfjo,
fjat feinen Drd)efterd)ef ®anbe nad) SBien unb TOündjen gefanbt,
um einer Soljengrinauffüljrung beiäutno^nen. ®erfclbe fdjeint atfo
ernftlid) baran ju gefien, ba§ Söcrt ben Parifern borpfü^reu. —*—

* S)er jugenbltcfie pianift (Smil ©au er Ijatte am 11. b§.
in SBabeno (Sago 3Kaggiore) bie Ijolje gtugjeic^nung, con 3.
ber Sronprinjefftn, roeldje mit Sinbern unb ©ef'olge bort weilt,pm Spiel befohlen unb bon ber ljof)en grau äufjerft Eiulbreicrj em=
»jfangen unb mit fdjmeidjelbafteftem Sobe beel)rt p tnerben. 83c«
ranntlid) Ijatte ber junge SBirtuofe fdjon bor jroei Satiren auf ein«
labung beS tönigg SllfonS in TOabrib bieei)re,»or unfermSroiiprinäen

fpielen p bürfen, unb roicberum mar e§ baS fironprinjlidie paar,
roeldieS ba§ grofiartige SSerliuer ®ebut be§ jugenbltdjen Sünftlerä
am 15. San. b. 3. burd) feine ©egenmart unb 'lebhafte S^etlnabme
berb,errlid)te. Sin beff:reS Omen fann ftd) roofil ba§ ebrqeiiiqfte
Sünftlerberj nicfjt ioünfdjen. — a

*—
* ®er Goncertfangcr ©rnft §ungar aus Söln b,at nebft

feiner ©attm, g-rau Wartha §ungar, geb. gifdjer, roeldje bor einiqet
3ett mettrmals in ifjrer Skterftabt SreSben als Eoncertfängerin
auftrat, türslid) in einem gciftlidjcn Soncert p ©rimma einen be»
beutenben erfolg errungen. —

*—
* ®er f. f. §of. unb Sammerfänger öerr ©uftab SB alter

roirb in ben Wonatcu Dctobec, 9?obember unb Secetnber b. 3. in
Defterreid).Ungarn concerttren. —

*—
* ®ie boräüglidje Siolin^irtuofin Sri. 2lrma ©entra^

ift bon Dr. ©ans uon SBüloro eingelaben ttotben, im Dctober in
einem ber Abonnement »Goncertc ber §erpglid)en Kapelle in 9M«
ningen p fpielen. —

*—
* SJcarie gaell, bie geniale elfnfftfcEje piantftin, gtebt bem=

nadjft tm etfafj eine Siei^e bon 23of)ltl)ätigfeitS « ©oncerten unb
begiebt fid) bann nad) Serltn, um ftd) als JSirtitofin unb Somponiftin
in einem felbft ueranftalteten Drdjefterconcert oorpftellen. —*—

* grl. Slglaja Drgeni gebentt biefen $erbft in SreSben
eine ©efangfdjule p grünben. —*—

* 3n ®aboS f am 12. b. W. im Slltcr bon 43 3abren ber
Wuftfbirector 6arl b. 9tabecfi = ©teinacter. —*—

* 3" Berlin t am 13. ©eptbr. im 73. SebenSjaijre t.
Söttter, ebcmaliger Sgl. Preufj. ©taatSmittifter. ©erfelbe b,at be«
fanntltd) ber SJfufit eingebenbeS ©tubium gemibmet unb eine fJteilje

biograpbifdjer unb fritifdjer Sdjrtften beröffcntlidjt. ©anj befonberS
war Sol)ann ©ebaftiatt 23adj ber ©egenftanb feines eifrigen ©tu*
biumS. ©ein btograpljifdjeS SBcrf über biefen SOceifter, baS piei
SBänbe umfafst, ift in Berlin im Saljrc 1865 erfdjienen unb fjat

1881 in einer bierbänbigen SluSgabe feine jtoeite Auflage erlebt.
3n weiterer §o!ge beröffentlid)te er ein SSud) über Eari Philipp
emanuel unb äBilljelm g-rtebemann Sad; unb beren Srüber, ba« im
3ab,re 1808 erfdjienen ift. S)apiifdjen gab er 3ttonograpl)icn über
9)Jojart'S „£>on 3uan," ©lud'S „3pl)igcnie in SauriS" IjcrauS.
1872 erfdjienen „S3eiträge pr ©cfd)id)te be§ DratoriumS" bon iljtn,

unb augerbem §at er ein ©ffal) über „©erbinuS, gänbei unb
©batefpeare beröffentlid)t. ©eine S3üd)er tragen ben ©tempel auf»
rid)tiger unb warmer Sunftbegeifterung unb betunben bie ©etoiffen»
Ijaftigfeit unb ben eifrigen ©atnmelfleifj i^reS StutorS. —*—

* ®a§ Srüffeler eonferbatorium |at abermals ben SJerluft
eines feiner Seljrer ju betlagen. ®er Profeffor beS SlaüierfpielS
3uleS be SarembSti ift in 3itomir (SRufetanb), wo er fid) geit»

weilig auffielt, geftorben.
*—

* ®ie frübere ©ro^erpglid) 23abifd)e Sammerfängerin,
g-rau SBeatrij gif d) er, SBittwe beS DberregiffeurS gifdjer in Karls»
rulie, ftarb am 16. b. SK. in S8aben'5öaben im Alter bon 78 Sauren,
nad) turpem Seiben am §erjfd)lage. —

Heue unb neitetn(lubtrte (Dpern.

Stöbert Krag in Stettin Ijat eine breiactige Dper „®er
Spion," Scjt bon Sagen ©djneiber, boüenbet.

Am ©tabttb^eater in Sanäig Wirb als erfte Dpernnobität bcr
©aifon „bie Sinber ber §atbe" bon A. SRubinftein in ©cene gefc.en.

„©iralba," romantifdj-tomifdje Dper bon A. Abam, bem 6om«
poniften beS „PofttHon bon Sonjumeau," ift am §oftljeater in
§annober neu aufgeführt worben.

13ermt|"tl)tes.

*—
* Sei einer tür^licben Sonferens ju S3at)reutt) finb ber=

fdjiebene Angelegenheiten be^üglid) ber geftfpiele im nädjften 3at)re
befprodjen worben. ®ie Aufführungen bon „Sriftan unb 3folbe"
unb „parftfal" flehen ganj feft. grau Softma SSagner wirb fünf»
tig über bie geftfpiele felbft beftimmen unb teineSfatlS ben ,,Par=
fifal" an anbere Sühnen freigeben. Auf bie 3Rittotrfung beä
SKündjner gofordjefterS als ©anjeS mu§ bieSmal öerjicrjtet Werben,
ba baffelbe an 5Künd)en gefeffelt ift. 9Jun foK, wie im 3aljre 1876,
ein Drdjefter bon ungefähr 80 fiünftlern aus berfdjiebenen guten
Drchcftern pfammengeftellt werben. Dirigenten finb: §anS 3ftid)ter,

gelij fflcottl, §. Sebt) nnb Anton ©eibl. gür „parfifat" foüen als
§auptmitwirtenbe in AuSfidjt genommen fein bie bisher fdjon 23e=

Wahrten, nur foU an Stelle ber grau SKaterna grt. SiHi Seljmann
neben grl. Sljerefe Spalten für Sunb«) pgepgen werben, gür
„Sriftan unb Qfolbe" hatte g-rau Söagner erft bie berliner S3e«

fe&ung gewünfdjt, weil ber äReifter fein Säert felbft in Serlin ein»
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fhtbirt ^otte, bodj ift bation Stbftanb genommen werben. ^Jarfifal

unb Sriftan werben tion ben Herren ©ubebuS unb SSinfelntann,

Kunbrti, unb Qfotbe tion grl. SDfalten unb grl. Seemann tiertreten,

Brangäne tion grau SRofa patiier, König SUearfe Don §nt. ©caria.

Sie erfte gefttiorfteüung ftnbet am 25. Suli 1886 ftatt. —
*— * Simitrio ©latiianSfi b'Slgreneff, Seiter eines ruffifdjen

SßationalfängerdjorS, ber aus Samen, Knaben unb §erren, äufatn«

men 50 perfonen, tieftest, wirb mit bemfelben unter güfjrung ber

Eoncertbirection §ermann SÖSoIff eine große eurotiäifdje Kunftreife

unternehmen unb jwar burd) Seutfcfjlanb, ßefterreitf), Stalten,

©djmeiä, granfreidj, Belgien, §olIanb, Englanb unb ©fanbinaBien.
*— * ®aS Programm für bie bei Kroll am 1. Dctober ju er*

öffnenbe italienifcfje £)tierrt=©tagione enthält folgenbe ßtiern: „Puri-

taner," „©emiramis," „Sronbiamanten," „Son PaSquale," „Bar=

frier," „Sratiiata," „Sroubabour," „9eorma," „9Jcartha," „9?ac6>

wanbterin," „Sucrejia Borgia," außerbem fotlen nod) jtoei 9iotii*

taten pr Sluffüljrung gelangen. 211S bramatifd)e Sängerinnen

finb bie ®amen Bianca Sonabto unb Ofia engagirt. —
*—* SaS ungarifdje OtiernbauS in Peftf) |at in bem SaEjre

1884—85 ein Seficit Bon 129878 ©ulben gehabt. —
*__* Brüffel erfd)eint eine neue TOufifseitung: Bruxelles

Artiste, SRebacteur SfutiieroSft. ©ie wirb tiorpgSweife bie Sweater»

aufführungen wöchentlich beftirecheu. —
*—* Ser 9tetchenba<fjer9Mnnergefangtieretnunter9JeitWirfung

beS ®amengefangoereinS „Eäcilie" braute 5ur geier feines 40jäf)=

rigen BeftehenS am 7. Sept. ba§ Oratorium „pauluS" »on 9Jien=

belSfofm im neuen Stabttfieater ju einer recht gelungenen Sluffülj»

rung. SllS ©oliften finb ju nennen: grl. SDfartba ©djolj unb
Helene 9ceunteufl auS 9teid)enberg, bie ©erren 2t.' TOeinle, |>of=

otiernfänger unb Eoncertfänger E. fnlbacb aus ®reSben. Einen
burchgreifenben Erfolg erhielten bie gut ftubirten Efjöre unb ge*

fmfirt bem ©ßormeifter beiber Vereine, §errn gof- ©dimibt, für bie

umfidjtige Seitung alles Sob, meines Berbienft am ©djluffe burd)

Heberreidjung eines SorbeerfranjeS tiom erften Borftanb gewürbigt

jtiurbe. —
*—* 8« anjietjenber bramattfeher gorm fdjilbert §enrif 9htbbef

in feinem trieraftigen SuftfBiel „Sie Entführung" (Berlin, grtebr.

Sucffjarbt) eine ber reiäenbfien Etiifoben aus SS. 81. SKojarfS Siebes«

leben, weldjeS in ber Entführung auS bem ©erail feinen entfüredjen»

ben SfuSbrucf fanb. Ser Berfaffer Ijat fein bramatifcb,e§ Salent

fdjon meljrfad} in'§ Befte Sidjt gefteüt, 3. SB. in bem Sraucrfptel

„3)ie §ctäogin tion gerraro". ®er Bearbeitung liegt al§ IjiftorifcEje

©runblage Otto 3ab,n'§ befannte SSiograti^te ©runbe. —
*—* ®a§ S3erbi=5£^eater in SBufato toirb am 23. ©etitember

mit ber „gaooritin" eröffnet. —
*—* gn §ereforb würbe ba§ SOJuftffeft ber bereinigten brei

Sljore »on SSorcefter, §ereforb unb ©loucefter mit einer Stuffüb»

rung tion SKenbelSfoijn'S ,,©lia§" eröffnet. Stl§ ©irigent fungirte

Dr. Sangbon-ßolborne, Drganift ber Satijebrale tion gereforb. ®a§
Stbenbconcert brachte einige SJotiitäten, unter benen eine ©antäte,

betitelt ,,©t. Setiin" Don Dr. 3. ©mit^ in ®ublin eigen§ für baä

geft comtionirt, lebhaften Seifatt erntete. ®er groeite Sag brachte

eine gebiegene Sluffüfjrung tion ©ounob'S Srilogie „bie ©rlöfung."

®a§ Programm be§ 2lbenbconcerte§ umfafjte ©tio^r'S Oratorium
„bie legten ®inge," in welchem SKabame Sllbant bie ©opranfoli

fang, fowie 83ad)'§ Kantate „Ein fefte Sßurg ift unfer ©ott." —
*— * gum internationalen Kongreß befi,uf§ be§ literarifdjen

unb artiftifdjen ©igentl)um§ finb 20 ®elegtrte tierfc^tebener ©taaten
in Sern erfdjienen. Seiber ^aben aber £)efterreia>Ungarn, SRußlanb

unb bie argentiniftfie SftetiuMif leine Vertreter gefanbt. —
*— * ®ie SBinterfaifon Wirb bemnäd)ft im Berliner Koncert»

B^aufe beginnen, unb ^war wirb bafelbft jitm erften SRate feit ber

Ejifienj biefe§ mit bem Berliner SKufifleben eng tierwactjfenen So»
cale§ ein anberer als §err Bilfe ben 2a!tftoct führen. §err
2)Jann§felb unb feine SatieHe, bie fid) burifi ifjre au§geäeidjneten

Seiftungen in ©resben einen weitgefienben 3Juf erworben f)aben,

Werben binnen Sutern tb,ren ©in^ug in bie Dläume be§ ©oncert«

t)aufe§ galten. ®er Befi^er beffelben I)at bie Einrichtung getroffen,

baß aHe uierjeftn SCage ein E£|or«Koncert ftattftnben foH, befjen

Seitung §errn SöhiftEbirector |>ermann 2)lob,r übertragen ift. 3n
bem erften biefer Eoncerte wirb öeinrid) §ofmann'§ großes eb,or«

Werf „3ftelufine" jur 9Iuffübmng" gelangen, unb äwar burd) einen

neugebilbeten EJ)or tion 80 Sängern. ®ie Begleitung Wirb natür*

lief) bie SKannSfelb'fdje Kapelle übernehmen. —
*—* Stm 13. ©etit. würbe unter Seitung be§ §errn SWorwig

baS EaroIa«5E6,eatcr in Setpjig mit SKiüöder'S „gelbtirebiger"

wieber eröffnet, nadjbem bie ©efellfdjaft ben Sommer in Braun«
fdjweig gaftirt batte.

*— * ®ie BerlagShanblung tion Sßrodiaäfa in 9tew»g)orf ^at

für eine ©Iatiier*©onate einen Preis tion 500 3KarI auSgefdjrieben.

2tiS preiSridjter fuugiren bie Herren tian ber Stuctcn, 3- S3,

2RUIS, 3?. Sofefft), SB. ®amrofd), Z% 2(jomaS, Sß. TOafon u. 21.

®er le^te Sermin ber Einfenbung ift ber 1. 9Kärä 1886, bie Eni»

fd)eibung erfolgt am 1. Sluguft 1886. ©onaten, weldje ben Preis
nidjt erhalten, Wünfdjt bie girma etient. ebenfalls ju erwerben. —

Stxxtxfcfyev ^ngeiger.

Unterrid)tswerfe.

3llL ^nnbrorf, £)\>. 99. SKoberne ©djule ber (Sefäuftgfeit.

1. 2ll3tf)eihittg: 30 ©eIäuftgfett§=(Stuben für Slatiierfc^iUer

im erften ©tabtum in metr)obtfct)er golge unb mit ge*

nauent gingerfa^. Seidig, ß. g. Sa^nt. Jpeft 1 unb 2

ä 2 mt
®em ©aHenfer EIatiierunterrid)tS = 9Keifter, ber nun beim 100.

Jöerfe angelommen ift, braudjt man wo{|l at§ Eomtionift unb
DJZufittiäbagogen fein befonbereS Soblieb me^r ju fingen; fein

UJante fjat längft in beiberlei §infid)t einen guten Slang. ®aS
1. §eft bringt laufenbe paffagen, gleichmäßig für beibe §änbe
berechnet, in Ebur. §eft 2 enthält fehr ^weefmäßige ©tubien in

gebrochenen 2lccorben, in ber d)romattfd)en ©cala, für ginger»
abwedjfelung auf berfelben Safte unb ttebungen für ben §anb*
gelenfanfd)lag, in berfelben Sonart. ®ie mit berartigen Ejercitien

gewöhnlich oerbunbene Srocfenheit hat ber Slutor möglid)ft ju um»
gehen geflieht.

3ul SamnterÖ, £>p. 39. Söilb er au§ bem Sionleßert.

25 djarafteriftijcfje ©laöierfiücte, componirt unb für ben

Unterricht progreffib georbnet, fomie mit gingerfa^ ber=

fetjen. Seidig, 6. g. fa^nt.

ES ift eine unbeftrittene Shatfadje, baß SRobert Schumann in

feinem ^ugenbalbum unb in feinen reijüollen tioetifdjen Sinber*

feenen weniger an f leine, als an große fiinber bacfjte, benn feine

hod)herrlichen »oeftetiotlen Sonblumen gehen mitunter fehr über

ben geiftigen ^orijont ber gewöhnlichen Sinberwelt t)tttau§. §err
SammerS tjat biefeS „Borgreifen" glüdlid) tiermieben, benn er

bewegt ftd) nur im Steife ber finblichen ?lnfchauung, ober mit
anberen ©orten: Sind) bie weniger geiftig Befähigten 5Kuftfjöglinge

fönnen ftd) in biefem „grühlingSbIüthen«§aine" auf's Singenehmfte

bewegen, ohne fich ju tierirren. ©iftigeS ©eroäctjS ober böSwifiigeS

©ethter ift gar nidjt borhauben, fo baß man ungeftraft unter ben

lieblichen „Sammer§=Palmen" — eine ganj neue ©tiecieS berSinnö'*

fchen Botanif, beren Entbecfung unb Befchreibung ein unbeftritteneS

Berbienft beS Söeimarifchen §oforganiften ©ottfdjatg ift — wan»
beln fann. ®amtt man nun weiß, waS in bem Sammer'fchen
Sugenb=ParabieS=®ärtlein enthalten ift, fo wollen wir bie »orhan*
benen Blümchen für^Hd) emtifehtenb nennen. 1) gbtjlle (gbur),

finnig unb minnig. 2) ErfteS SSeh (Slmotl), nicht gar tief ein»

fdmeibenb, fo baß eS erträglich ift. 3) ©cher^ino (®bur), einen

unfdjulbigen Suj fönnen fid) unferc lieben Sieinen wohl erlauben,

ohne baß bie Stltett baran bärbeißig flauben. 4) Kleine ©erenabe
(®bur). SBenn aud) nod) nicht bem „Siebchen" baS fleine „Büb*
chen," fo fönnen bod) Eltern, Seffern unb Bcrwanbten fteine mufi^

laltfdje §ulbigungen an gefttagen mit Singen unb Klingen bar»

gebracht werben. Saß Hebung ben SWeifter mad)t, fotl SRr. 5,

Etube, nicht tiergeblitf) tirebigen. Bei 3Jr. 6 (Paftorale, 2lbur)

fam uns unwillfürltd) baS alte BoIESliebchen: „Ein ©djäfermäbchen

weibete %wü Sämmdjen an ber §anb" in ben Sinn. ®te in 3er. 7
(Elfentanä, ©moU) auftretenben jarten Blüthengeifter finb ftet) er-

lief; „Sicht--" aber nicht häßliche ©chwarjelfen. Wad) «TJr. 8 (SBaljer,

gbur) fönnen bie fleinen Bauherren unb Batlerinen wirflid) ein

Sänken riSfiren; eS Hingt gonj aüerliebft. ®aß muftfalifche unb
unmufifalffche Kinberlein im §erbft, wenn „©Biel unb Sanj" Borbet

finb, in Klagetöne ausbrechen (9er. 9), ftnbet man natürlich. Saß
biefe Elegie mit einem muntern ^agbliebe „gm SBatb unb auf ber

§aibe" nbgelöft wirb (9er. 10), ift gaitj erftirießlid). 9Jr. 11 (Shema,

gbur) ift befdjaulidi unb erbaultd). Sie Klage um „entfctimunbeneS

©lücf" (9er. 12, Slbnr) ift glüeflicherweife nicht fehr „graulidj."

9er. 13 (9Jcaäurfa) „chotiinifirt" nur wenig, unb ntadjt »on ihren

„majurflid)en" ©djweftern eine rühmliche SluSnahme. Bei 9er. 15

(Srauermarfd) in Emoll) wirb man glüdlidjer SBeife nicht an

ben fdjauerlichen Seichenconbuft Wie bei Ehotiin erinnert. Ser
unter 9lr. 16 gebotene „grüfjlingSgruß" (®bur) ift etnS ber

erquidlichften Stücflein in bem SammerS'fd)en §auSgärtlein. Bei.



9?r. 17 „Sit bei gerne," etwas trübfeliger ©timmung (EmoU),

fam uns bei ber SSenbung nad) ©bur utttoiCIiitltdö bet $affuS
be§ Stüters: „Sarum witlft bu weiter fdjweifcn? Sieh' ba§ ©utc
liegt fo nah!" in ben Sinn. 2>ie unter Kummer 18 enthaltene

Sallabe fpiclt fid) nidjt im romantifdjen gauberlanbe eines

©hopin, Sisjt ober VrabmS ab, fonbern int engen häuslichen Kreife,

worin fid) bie „flehte SSelt" nod) bewegt. ®ie unter 3fr. 19 qe=

botene ^ßolonaif e (3)bur) fann man fid) bei Sinberbäüen fdjon

gefallen laffen. ®ie Elegie (9Jr. 20, ©tnoll) mit ihren fi,übfdjen

©pielformen am Enbe toifi unS wie ein Säcbeln „unter Spänen"
(f. b. 3. ©bfteme an) Borlommen. 9er.. 21 „3teiterftücf" Will un§
für eine ©tectenpferbpartie faft p ernft erfdjeinen. Sie Heine
„Hommage ä la SJcenbelSfoIjn" (Stbur) Hingt wie ein Stofter»

glöctlein im wunberfebönen SKonat 2Kai. 92r. 23, „©türmifdjc
©cene" (Entofl). gier gcl)t'S etwas witb, aber nie niljiüftifd),

nod) anardjifiifct) her, benn Drbnung erhält bie ganje — alfo aud)

bie SJfufifwelt, unb ,,l)übfd) orbentlid)" foK man fid) fd)on in ber

Sugenb gewönnen. Qn 9Jr. 24 (©djerjo, Slbur) fieljt man im
©etfte eine blüfjenbe Üinberfdjaar „luftig unb wohlgemut!)" hinaus*
gießen in bie jjolben ©eftlbe beS immer mit neuen äietgen ge=

fdjmüctten fouuigen grüblingS. 3m 25. ©titet wirb man nicht 'in

ben Wpril, fonbern pm trauten türfifdien STOanne nolens volens

gefanbt. — ®ant bem, ber bie hübfdjen ©tücftcin gefpenbet.

fjorifc JßOßd, Dp. 45. „2Ba§ ben Sinbem greube macht."

Seilte <Stücfe oljne Unterfe^en, für jnjet iteinc (Spieler

jur Sörberung unb Erweiterung beim Unterricht compo=

nirt unb allen fleifjigen Keinen Klabierfpielem getbibmet.

Seipjig, <£. g. ficrtjnt. 5ßret§ 1,50 93«.

©anj aHerliebfte ©ädjeld)en p Bier Rauben mit folgenben
poctifdjen Etiquetten: 3m fröhlichen 9Kai (waläerartig), Serien»

aufang, auf bem SDJarfdje, Meines Abenteuer, Smber Suftig (Stjema— Gaudeamus igitur — mit Variationen), Slbenbltcb. SBenn ber

Seljrcr bie ©econbopartie fpielt, fo tonnen biefe gebiegenen @tüd=
lein fdjon in 3aljre8frtft ejercirt werben. SBenn jwet iuaenblidje

ElaBierbefliffene fid) baran madjen, mufj namentlid) ber Vertreter

ber tiefen Partie fdjon etwas Borgefdjritten fein. ®. 31. SB.

Silier, <3tfkmati\§<> Sehnnethobe für eiabierfpiet

unb SKuftf. StjeoretifcW unb practifch bargelegt. 2. S3anb

entljaltenb: SQtufille^re
, £onfchriftenroefen — SDtetrif —

£>armonif. Stoeite umgearbeitete unb jufammengebrehtgte

Stuftage. Seidig, $tutf unb SSerlag bon SSreitlo^f u.

gärtet.

®iefe§ 2Ser! beS bielgenannten unb »ielgefannten §errn ©er«
au§gebev§ Wirb fd)on in erfter Sluflage tior Bielen 3afi,ren in ben
$änben ftrebfamer Slabierle^rer fein. SBtr haben e§ bei feinem
erften (Srfdjeinen mit greuben begrüfst unb auf ©runb genauer
<5inftd)t bamalg cmbfohlen. ®tefe jweite Ijter öorltegenbe umge«
arbeitete unb äufammengebrängte Stuflage Ijat nur gewonnen burdj
legtere ©Bolution.

©alonmuftf für StaBier.

1) XfytoHt tirt^ncr, Dp. 72. Stille Steber unb Sanje

für etabier. $eft 1 (Vit. 1— 9). 5j3rei§ Ml 2,50.

©eft 2 (5Rr. 10— 16). $rei§ SRI. 2,50. S)re§ben, S.

^offartt).

2) £>ora @d)limad)Ct, Dp. 6. SSatjer für ben (£oncert=

bortrag componirt. $rei§ Tit. 2.—. Seipjig, SB.

3) Carl 9{uboI^Ij, Sßrautlteber. ®rei ©labierftücfe. ®re§ben,

S. £>offartt).

ad 1) SOJan finbet in jebem biefer ©titele melobifd) unb f)ax=

monifd) 3ntereffantc§, unb tonnte man faft erftaunen, Wie ber
Stutor unabläffig, ob^ne fftaft unb Stüh fo p fdjaffen Bermag. —
S)a§ mag aber aud) ber ©runb fein, bafj fid) biefe Crrjeugniffe in

einem gewiffen ©leidjmafje bewegen. SHan fud)t uergebtid) nad)

einer SJummer, bie befonberS hcruor':aßeitb ttfat, bie äffe ©emütljer
ber ganjen raufitaltfdien SBett fofort erfafjt unb Weld)e§ ©tücl eine

SRctfc um bie mufifalifdje SßSelt madjt. ©eine $rälubien unb feine

Slblumblätter, namentlid) ein§ baBon, haben woljl immer nod) bie

weitefte Verbreitung.
ad 2) Söiefer SSatjer hat biet Slnmuthenbe?, S|5iquante§ :c. unb

bürfte fid) balb einer weiteren Verbreitung erfreuen, nur foHte bie

al§ gebiegenc ©labierfbieterin betannte ©omponiftin benfetben öfter

auf ihre eigenen Programme fe^en. ©o würbe er bem Sßublifum

mehr pgeführt. —

ad 3) ®tcfe brei SBrautlieber (ohne SSorte) — ba§ tuuarme
5ßianofortc f oll bie ©cfütjle unb ©mbfinbungeit au§fpred)en — finb

harmlofer 9Jatur, aber wohlsemetntc Ergüffe eine§ fühlenbcn §cr=
jen§. 33efonbern Effect herborprufen, fomoht im ©pieten ai§ im
§iiren, werben fie nidjt geeignet fein.

1) 3llcrattber ©corg Uon Reffen. Dp. 10. ©abotte für

etabter. 5prei§ 1.50 3J». Scipjig unb SBrüffel, Srettlopf

unb gärtet.

2) Sbl)He für Gtabicr (a la belle Ursula). ^rei§

2 3»!. ©henbafetbft.

3) Gustave Saudre. Trois morceaux de goure pour Piano

par etc. Nr. 1 Berceuse. Nr. 2 Barcarolle. Nr. 3 Se-

renade humoristique. ©benbafetOft. ^rci§ 2.50 Wt
3.15 3r.

4) 9HcIff 9{nüttfit&e. Dp. 12. Söier efjarafterftücfe für ba§

^iauDfortc. epenbafetbft. «ßrei§ 2.50 Wt
1) unb 2) ift gute, folibe ©taBiermufit, bod) ergeht ftc fid) auf

betannten <ßfaben unb finb teine befonberen ®tgeuü)ümlid)feitcn p
Berjcidineu, bie 3bl)tte mehr als bie ©aootte. Sejjtecc bewegt fid)

in ©angen unb ©equenjen be§ borigen SahthunbertS, um ben
richtigen Xon ber ©aootte in ihrer lSntfteI)ung§äeit p treffen. Sie
ÜKobulation ift Ijter unb ba etwa§ gcwaltfam unb bie ©d)ttiffe nicht

intereffant genug, weil bem ©anjen ctwa§ fremb. — ©anbre'S
3 ©tücEc (f. 'oben) finb nidjt Bon befonberem Velange, bod) erheben

fie fid) bor Bielen ihrer jet)t erfdjeinenben SKitgenojfen burd) Ber«

nünfttge Wobutation unb gute Qorm. ®a§ humoriftifdje Element
in SJr. 3 hat ntd)tS *ßa(ienbe§ unb ift in Sejug auf 3il)i)thmit etwas

feljr bürftig unb cinfilbig weggetommen. — Sie bicr Kharatterftücte

finb feljr c'infad) unb einlabenb gehalten, werben alfo gern gejpielt

werben.
©efangfdjulcn.

1) @tp ®arfo, ©in offenem 2Bort üficr (Sefang nebft Sritif

ber fcljlertjaften Setjanbtung ber «Stimme beim Unterricht,

folnie S3elet)rung über 5lonanfa| unb ©timmbilbung, ber

Duelle be§ einzig guten ©efattgeS. Bremen, g. 33. §aafe.

1884.

2) $tan,tm3 DrttoCtJt, Ueber „©pradjgefang." Sugtctd) eine

Beleuchtung be§ SBeber'fcfjen 2trtitel§ im eäcitien=Saten=

ber pro 1883 ©. 66—74. 9iegen§burg, ©eiting. 1884.

®a§ finb jwei intereffante ©djrtften, au§ benen mehr p ler=

neu ift, Wie au§ ^ehn anbern ©efangSfdjulen, bie, beiläufig gejagt,

jefct wie $iläc aus ber Erbe fdjicfjen unb öfter etnanber fo ahntid)

fetjen, Wie ein Et bem anbern. Veibe hier genannte finb meljr po«

lemifdjer Sdatur. ®ie erftere ©djrift fafit baS SlUgemeine in'S Singe,

bie zweite beleudjtet einen befonbern gall, ber aus bem SÜSerte

felbft unb feiner Veranlaffung fpecielt ftubirt fein will.

1) §erntanil SÖC^C, ©ingfchnle für bie unteren Staffen ber

©tjntnafien unb tjö^ern ©chulanftalten, 1—3. ©urfu§.

5)5rei§ Mt —,75, —,90 unb 1,20. Scagbeburg, §ein=

rich§h°fen-

2) Dgcar äSermamt, $rof., über Slonbitbung, StuSfprache

unb Stthmen beim ©ingen :c. 5ßrei§ -Sit —,80. ©ffen,

^öäbeefer.

3) %, ©laSkrger, 2;heoretifch=pra!tifche ©efangfehute jum

©ebraudje für f)iti)m Sehranftalten. Sßreiä 3Jil 1,—

.

^ilbburghoufen, (Saboto u. @ol)n.

4) ^r. StflttlittUtn, Sammlung ein= unb gmeiftimmiger ®e=

fange jum ©ebrauch in f)öf)tttn unb mittleren (Schulen.

3. Perm. Stuft. $rei§ 1 2Kf. SRagbeburg, §einrich§h°fen -

SBieberum liegen öor un§ brei ffiefangfchulen für :c. Schran»

ftatten nebft einer Sammlung ein= unb pjeiftimmtger ©cfänge sc.

— ©elten finbet man irgenb etwas ÜJieueS unb ©uteS in biefen

täglid) Wiebertehreuben Erfdjeinungen. Oft ift baS 9?eue nidjt gut,

unb -baS ©ute nidjt neu, wie fdjon ber grojje Seffing p fngen

pflegte. Von biefen Bier obgenannten Slutoren fd)einen aber bod)

bie Herren SSermann unb ©taSberger ber Sache etwas tiefer auf

ben ©runb gefdjaut p hat>e-n. SBir empfehlen biefe beiben SBertcheu

jüngeren Eottegen p S^ug unb grommen ihrer ©iSctplinen in

Musicis. 8t. @d)b.
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2.M htm „ütBjtttttteuin" in lücimar,

SSätjrenb brr gcrieu fdjmeigen befauntlidj „alle gtötcu" aud)
fjicr im £>oftljcater unb in ber 5ö?ufif[djulc; IjödjftcnS bic 9Jcititär=

Capelle gtebt in „moljlbcfudjtcn" ©oneerten öfters allcrljanb „ber»
bicnftlidje" 2cbeii§jcid]cn. (sogar bic früljer rabt IctftungSfäfjigc

gifdjcr'fdje ©tabtcapellc ifi in golge be§ nidjt melfr (burd) fjoljcS

Sllter) nmtgfüfjigcn SrünberS pmiiel) abwärts gegangen; nur l)ic

unb ba läßt fic iljrc matten Klänge berncljmcn. ©In untcrnetjmcn*
ber, faum 19 jähriger junger SKahn, öerr Q., fudjte unläugft bem
genannten „altcrt()ümtid)cn" Snftitute frtfdjc SebcnSfraft cinpflößen,
grcilidj fjaltcn Senner ber Ijiefigcu unb ber g.^crbältniffe aud)
nidjt ba? gcringfte Vertrauen p bem SJerjüngungSprojecte. Unb
fietje ba, ba§ ä)Jißtrnuen redjtfcrtigtc fid) bolljtünbig, benn eines

fd)önen SiagcS mar ber „boffnungSgrünc" neue S.ihtfifreformcr auf
9!iminermicbcrfcbcu berbuftet, bic geworbenen mufifalifdjen Scannen
beS neuen GljorS in bitterer 9cott) prücflafjcnb. —

3ft nun aud) „officiöS" in ben Ijicfigcn muftfalifd)en S8erl)iilt=

uiffeu grofje „QJeucralpaufe" eingetreten, fo blüljt bennod) in

ben ffretfen, in wetdjen ©rofjmeiftc'r Dr. grau;, Sig^t über bie Sei«
neu baS unbeftrittene ©cepter fütjrt, baS frif'djefte unb fröljlidjfte

Seben. Eine anfeljnlidje ©djaar meljr ober weniger „erlefener"
©dnileriimen unb ©d)ülcr baben fid) aud) biefeg 'Saljr um baS
eblc £>aupt ber neubcutfdjt'n ®d)iile lernbegierig bcrfammelt. Sir
nennen in biefer Skjieljung folgenbe Samen: grl. Stbele auS ber

ßlje, grl. §ebwig b. £i§ät (eine' talcntirte SJicfjte beS ©rofemeiftcrS)
auä SBien, grau §cnr. äKübner aus $rag, grl. §elene ©eifer
(2fmcriEa), grl. grig b. griebenlieb (Ungarn), grl. 93iettler aug Sin-

cona, grl. ©djnobcl ang Seimar, grl. SBurmcftcr, grl. ©Ife ©oun=
tag, grl. SSocfc, grl. Sinfonie SBrcgenser, grl. Sßaramanoff aug 8t.

^etergburg, grl. Seubufdjcr aus SBerlin, 2Kiß gifdjer (Slmerifa),

grl. §. ©tärf 2c; bie §ermt: Sllcj-anbcr ©iloti, Slrthur gricbljeim,

§etnr. Sutter, 2tug. ©irabal, ©mit Sauer, Sifar. ban be ©anbt
(§oüanb), Slnforge^ Sicblüig (Slmerifa), SRofenttjal, Slug. ©oticrid),

Somba, iljomann (Ungarn), ©mil S3robljag aug äJcüucfjen, SJiorrig,

81. Sagbt) (Slmerifa), ©tabentjagen, Satjas, Dr. Seftptjat u. f.
m.

Siefe „gepriefenen" fianiftinnen unb pianiften — um einen
StuSbrucf beS Weifterg p aboptiren — berfammelu fid) Wödjentlid)

brei Sftal im ©rofifjerjoglicfjen „Sigätianeum" (^ofgartneret, üi^V^
SuSculum in 3Betmar)_, um iljrcn pianifttfd)en ©tubien bie legte

geile angebeitjen ju laffen; einer unfäglictjen Jtrbett, bereit fid) ber

eiujige Sünftler feit breifjig ^oljren erfolgrcidjft unb oljne jcglidjcg

Entgelt unoerbroffen Ijingicbt. ©ehielt loerben (meljr ober aeniger
gut) bie SSerle Sadj'ä, Söeetljooen'g (namentlid) bic ©onaten bei-

legten Sßeriobe), ©d)ttmann'§, 6b,opin'§
,

©djubert'S, S8raf)tn§',

3?aff'§, Süloto'ä, Saufig'«, ©djartoenJa'g, 3Jfo§sforo§fr)'s it. „Siner"
ober „©ine" lernt bon bem Slnbern, benn ber SJJeiftcr tft gar nidjt

farg mit ben trefflidjften S3emer!ungcn, unb nidjt feiten greift er

felbft erfolgretdj in bie Saften, um mit bem bod)ljcrrlidjen

„©ebaftian bem ©ropen" ju fpredjen: ,,©o mufj c§ Hingen!" 2a
fallt c§ ben Ijeitsbebürftigen gräuleins unb §crrletns oft, bei foldj

unübertrefflicher SEonanfdjauung, toie ©djuppen bon ben Singen
unb au§ einem mufttaltfdjcn „©aulug" toirb gar oft ein Befeljrtcr

,,^aulu§." ©eine eigenen SBerfe geftattet ber „S5atcr beg mobernen
©labierfbielg" nur augnat)mgtrici}e; gegen alljubefanute, abgefptclte

Sßiecen legt er nidjt feiten ein gemict)tige§ SSeto ein. Uucrfdjöpfüd)

ift er in geiftreidjen, teigigen Einfällen, in Slnefbotcn, benen nidjt

feiten ein pifanter ironifdjer SeigefdjmacE anljaftct. @id) felbft

ironifirt ber ©ewalttge öfter§ in fdjerpaftefter äBeife. ©elbft menn
er, nacl) gettjaner Sageä» unb Sladjtarbeit (benn felbft in „r.acljt*

fdilafenber Qeit" ift er unermübliclj lünftlertfdj ttjätig) feine „23ljip>

Partie" abfoloirt, fürubeln aüerljanb geiftreidjc Semerfungen aug
bem reicfjen ©d)age feines unenblid) ütelfeitigcn fiünftler« unb
3KenfdjenIebeng.

gur Slbtoedjfelung bcranlafste ber Unbergleidjlidje nidjt feiten

bie tjier jeittueilig mit ifjrer bielfeitig muftfalifdjen grau Slcamma
lebenbe liebengmürbiae unb reidjtalentirte SSiolinbtrtuoftn grl. Slrma
©enlrafi,, mit iljrer Soubergeige clafftfdje unb moberne (Stüde, un»
ter feiner tjödjft eigenen ^Begleitung ober eineg Jctner -beboräugten
Sicblinge beitragen. Sie watjr^aft Ijinretfjenbe SSicbergabe ber

„fireutjerfonate" burdj^ bie jugenblidje Hünftlerin, im S8eretne mit
bem Unerreichten, wirb allen Slnwefenben unbergefjlicf) bleiben,

nidjt tninber bie entjüdenbe ©recution feiner SJcuctjanoff^Slegie.

gür feine greunbe üeranftaltet ber liebengtnürbigfte aller lebenben
STonbidjter bisweilen Ijödjftintereffante mufifalifcfje Slfabemieen, bie

nidjt feiten ber erljabene fürftlidje greunb unb ©önner be§ ©rofj=
meifterg, ber ruljmbollft regierenbe ©rofstjerjog bon ©adjfen, Karl
Slleranbcr, fowie ©eine Ronigl. .poljett, ber ©rbgrofstjcrjog ©arl

Sluguit, burdi ijbdjft ijulbbulk ©cgcninati augjcidjucu, ©o tjör*
ton wir am 28. bc§ ffdonnemouatg: Ave Maris stelia (arrang. bon
öottfd)(ilg\ SSeimarS «olfglicb, gcftlieb jum ©djitlcrfcftc bon Sig^t,
arrang. bon ©ottfdjalg für bter ^ofauneit (auggefüljrt bon ©djü=
lern ©rofje'g au§ uuferer TOufitfdjulc), Guartett uad) einem Shcma
bon S3eetboüen bon Sßorobiu (.spalir, grcijbcrg, SJagel, ©rügmadjer),
oonate

f. Violine, glöte unb ilJiauo bon ©. 33ad) (neubcarbeitet
bon Dr. 8i. granj). übwofjl ber TOeifter an biefent Sage äiemlid)
uuwoljl war, liefe er fid) beunod) ben ©labierbart nidjt nefjmen.
Sludj baS bom Sonccrtmcftcr Sl. .ftömbet neugebilbete Ouartctt mit
ben §errcn §ager, ©djubert unb griebridj« concertirte mit biclem
Erfolg in ben biclumworbcneu Ö'cäumen. 3n liebengwürbigfter
Seife crebenjt ber geiftig nod) fo frifdjc Sünftler feinen ©äften
neben ben boeiifdjcu ©cnüffen aud) irürsigc ©etränfe pr ange»
ueljmften ©rfrifdjung.

Qu ©Ijrcu beg geliebten unb bereiten Sonfjerog beranftaltcn
nidjt feiten bantbare ©djülcr unb ©djüleriunen Heinere ©oirecn,
bie I)üdj]t intcreffant finb! @o ein ungemein gelungener fieft»
abenb fanb j. 83. am 3. Sluguft burefj Sllcjanbcr ©Uoti, einem
ber taleutrcidjften unb äugleidj banlbarften ©leben be§ l)errlidjen

Sünftlcrg, ftatt. Kacljbcm fid) biefer Ijerborragenbc ruffifdjc «piauift
bon einem längeren .^anblcibcn faft bollftänbig erljolt Ijatte, brä*
fentirtc er fiel) als einen ber gcwidjtigficn Sräger ber Sigjt'fdjcn
Sd)itlc burd) eine gantafte über Xtjemeu aug Sfdjaifowgltj'g Dpex
SRaäepba bon faul fapft (frofejior am ©onferbatorhnn in SOcog«
tau). Sicfe farapljrafe, aug ber SMgjt'fdjen S3eljanblung beg fiano
organifdj tjcrborgemadifen, ift ein mofjreg Untfum ber neuefteu
Glabierprobuction, riefig fdiwer unb »on geifireidjer Slrbeit, über
wctdje fid) ber greife $iauo£)errfd)cr feljr anerfennenb augfprad).
Siloti überwältigte bie riefigen Slufgabcu biefeS Stüdes mit fpic=
leuber Seicfjtigfeit unb bürfte mit biefer originellen pece uuge»
iböljnlicfien weiteren ©rfolg (jaben. ©in weiterer ©enufj mar in
ber 2(ugjül)rung ber ßiejt'fdjen ungatifdjen IHljapfobie für Violine
unb pano geboten, grl. ©entrafi, bie annutttjige ©eigenfee, ent=
midelte hjerbet faft männlidje Kraft unb eine fe'ltenc Sbegeiftcruug
mit poctifdjer Eingabe, bie alle Slnwefeubcn Ijödjlid) entlju'fiaSmirte.

©ublid) erreidjte unfere Segeifterung ben ©ipfel, als fid) ber er=

fjabene Sonbidjter unaufgeforbert an ben glügel fegte unb fid) in
einer freien gantafie über fein IjerrlicljeS Sieb (SiebeSträume nad)
Uljtanb) in genialftcr Seife erging, baß man I)öd)ft eutjüdl war.
®afj ber ©ewaltige ob biefeS uubergleid)lidjen SBetfjefpielS fdjicr

bor greubc, Siebe unb Sanf erbrüdt werben ift, bebarf raoljl weiter
feiner SBerfictjerung. Sei biefer ©clegenfjett fam eine nod) weniger
betannte Glabtcrfirma in SBerlin, weldje einen prädjtigen ©tut;=
ftügel pr Verfügung gefreut Ijatte, p fjofjen ©tjren. §inftd)tlfd)
beS großen, eblcn unb tjödjft ausgiebigen, allen Nuancen fäljigen
SoneS, barf fid) baS fraglidje Snftrumeut ben berüijmteften ber«
artiger ©tabiffementg würbigft an bie Seite ftellen. —

©ine Ijodjiutereffantc Sarbtetung war aud) bie bortrefjlidje

Slugfüljrung beg £mmmel'fc£)cn ©eptetts, in ber neuen nom SJceiftcr

Iierrüljrenben Slusgabc (Seipjig, ©djubertt)) burd) grl. b. 9{anod)e«
witfcl) unb bie Herren Söinfler, Son, ?(agcl, ©rügmadier, Seber
unb SRöfcI. 92id)t minber auäieljenb war bie Sarftellung bon §rn.
b. Skonfart'g geift» unb cffectöoUem Srio (Scipätg, gritfd)) burd)
genannte ^ianiftin unb bie §erren «Höfel unb ©rügmadjer. Söci

Stnmefenljcit bog gefeierten niffij'djcu Gcllijten unb SirectorS beS
Petersburger ©onferbatoriumg, §errn Saüiboff, wcldjcr mit feiner
liebengwürbigen gamilie eigeng pr Söegrü&ung beg Seimarer
SccftorS Ijerübergefommen toar, prteit mir Dfubinftein'g Mannte
©ellofonate, weldje ber norbifdjc ©ollcge mit bem foSmopolitifdjen
Setmarer 9)cciftcr in ganj befouberer Strt bortrug, fowie Slir bon
©, 23ad) unb „©pringbrunnen" bon Saniboff. Siäjt felbft fptclte
9ir. 3 feiner „SiebeSträume" unb ein Sljopin'fcfjeg Sieb, bon „tfjm"
tranferibirt, in unnadjaljmüdjer SSetfe. 3ulegt tjörten mir, cben=
falls in feljr biftinguirter ©efellfdjaft, 3iaff'g jweite SSiolinfonatc
burd) grl. ©enfraf) unb grl. Sregcnäer; bie fl)mpt)ontfd)e ©idjtung
„CrptjeuS" in ber neuen Bearbeitung für Sßioline (©enfral)), ©ello
(©rügmadjer) unb ©labier (Siloti) bon ®auit»®aeng, fowie bie
getftbotle ©uite beS ruffifd)en ©omponiften ©. Gui für SSioline (grl.

©enfralj) unb fßianoforte (§r. Siebling). 21. 28. ©.

Sßettdjttflimij. 3n bem 2lrtifel bon SB. Sappert: „©in alter,

guter ©ebante" finb folgenbe ®rucffcf)Ier ,p berbeffern: ©cite 309,

©palte 1, geile 5 bon oben muf) eS beißen fleißig ftatt flüdjtig,

in ber 2. ©palte, geik- 11 bon unten ift p tefen uuridjtifj ftatt

unwidjtig, ©cite 370 würbe ber ükrmcrf: ©djlufs folgt, bergeffen,

Seite 379, ©patte 2, geile 15 bon oben nid)tigcn ftatt midjtigen.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusikalien-

handlung in Breslau, sind erschienen:

Werke nordischer Componisten.
Bechgaard, Jules,
— Poesies musicales. Morceaux caracteristiques pour Piano.

Cah. I. Nr. 1—9 Ji 3.25.

Cah. II. Nr. 10—18 Ji 3.25.

Cah. III. Nr. 19—27 Ji 3.50.

— Sonette. Tonstücke für Pianoforte Ji 2.50.

Bird, Arthur,
— op. 3. Gavotte, Albumblatt, Wiegenlied f. P. z. 2 H. Ji 2.—
— op. 4. Erste kleine Suite für Pianof. zu 4 Händen Ji 4.75.

Elling, Catliarinus,
— op. 30. Charakterstudien in Walzerform für Pianoforte zu

2 Händen Ji 3.75.

Hartmann, Emil,
— öp. 35. Lieder und Gesänge für eine Singstimme.

Heft I. Begegnung. — Die Mädchen. — Im
Herbst. — Frühlingslied. — Lilien und
Kosen. — Das fragt sich doch noch
sehr Ji 4.50.

Heft II. Keiters Morgengesang. — An den
Sonnenschein. — Reiterlied. — Abend-
lied. — Ständchen. — Willkommene
Ruhe Ji 4.—.

Dasselbe : Ausgabe für tiefe Stimme Heft I Ji 4 50.

„ II Ji 4.—.
Lauge-Müller, P. E.,
— op. 21. De profundis. In extremis. In te domine spera-

mus. Drei Gesänge für Chor und Orchester Ciavier-
auszug Ji 3.—.

Lauge-Müller, P. E. nnd Sjögren, Emil,
— Vier Ciavierstücke über das Motiv B. H. Ji 1.75.

Mailing, Otto,
— op. 4. Humoresken für Pianoforte Ji 3.—.
— op. 16. Sechs Fantasiestücke für Pianoforte Ji 4.50.
— op. 20. Concert- Fantasie (Introduction

, Allegretto, Finale)
für Violine und Orchester.

Ausgabe für Violine und Pianoforte Ji 4.25.— op. 21. Zwei Rhapsodien für Pianoforte Ji 2.75.

Schytte, Ludwig,
— op. 15. Sechzehn melod. Studien für das Pianoforte Ji 4.50.— op. 35. Zwanzig nordische Volkslieder und Tänze für

Pianoforte in freier Bearbeitung Ji 4.—.
— op. 44. Amorinen. 12 lyrische Ciavierstücke Ji 4.50.— op. 45. Rococco. Six Morceaux caracteristiques p. P. 3.50.

Sjögren, Emil,
— Erotikon. Fünf Ciavierstücke (preisgekrönt) Ji 2.50.
— op. 12. Sechs Lieder aus Julius Wolff's Tannhäuser für

eine Singst, mit Pianof. Heft 1 u. 2 ä Ji 1.75 Ji 3.50.
Wiuding, August,
— op. 29. Concert-Allegro für Pianoforte u. Orchester. Prin-

cipalst. mit hinzugefügten zweitem Pianof. Ji i.75.— op. 30. Lieder am Ciavier.

Nr. 1. Im Winter. — Nr. 2. Im Mai (Maggio-
lati). — Nr. 3. Herbstlied. — Nr. 4. Sommergruss.

[373] Für Pianoforte zu 2 Händen Ji 2.25.

Deutscher

Musiker-Kalender
auf das Jahr 1886.

Mit dem wohlgelungenen Portrait und der Biographie
Dr. Carl Reinecke's.

Preis elegant gebunden Ji 1.20.

Der Kalender bietet ausser dem üblichen Kalendarium, Stunden

-

kalender, Stundenplan, dem Verzeichniss der Musikalienverleger,
musikalischer Zeitschriften und einem kurz und bündig gefassten,
sicher Vielen beste Dienste leistenden „musikalischen Fremd-
wörterbuch" zugleich noch einen sehr interessanten literarischen
Theil in einem grösseren Aufsatz über Dr. Karl Reinecke etc.

Nicht minder fesselnd und pikant geschrieben ist der Ueber-
blick über das „Concertleben des verflossenen Winterhalbjahres" etc.

1374] (Auszug aus der Besprechung von Bernhard Vogel
in Nr. 212 der Leipziger Nachrichten.)

Max H esse's Verlag in Leipzig.

In meinem Verlage erschien:

Moderne

[375]

Schule der Geläufigkeit.

1. Abtheilung.
30 Geläufigkeits-Etüden für Clavierschüler im ersten Stadium

in methodischer Folge und mit genauem Fingersatz

von

Julius Handrock.
Op. 99. Etüden für die rechte und linke Hand

abwechselnd cplt. Mk. 3.—

.

In zwei Heften ä Heft Mark 2.—.

Ausgabe A.

Etüden für dierechteHan d allein

Ji 2.—.

Ausgabe B.

Etüden für die linke Hand allein

Ji 2.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Phrasirung.
„Dieses Werk*) ist jetzt in der 42. Auflage erschienen, und

man muss es dem Verfasser zum hohen Lobe anrechnen, dass er

immer seine verbessernde Hand anlegte. Ganz besonders hervor-
gehoben muss an dieser Auflage werden, dass Damm der Phrasi-

rung ein grosses Augenmerk widmete. Neben der Biemann'-
schen Schule dürfte die Damm'sche die einzige sein, die die
Phrasirung zu einer Hauptsache des Studiums macht. Die
Damm'sche Schule hat dabei den Vorzug vor der Riemann'schen,
dass Damm als Phrasirungszeichen einfache, gewöhnliche Bogen
benutzt, den complicirten Riemann'schen Phrasirungszeichen gegen-
über. Der Anhang der D.'schen Schule: „Anleitung zum Prä-
ludiren", ist eine sehr verdienstvolle Arbeit des Orchesterdiri-

genten C. Witting. Witting vertritt die Principien Dehn's.
Dieser Anhang macht die Schule noch bedeutend werthvoller."

Aufsätze "über musikalische Tagesfragen.
*) G. Damm, Clavierschule. 4 Ji, in Halbfranzband Ji 4.80.

(Bisheriger Absatz 190,000 Exemplare)

[376] Steingräber Verlag, Hannover.

Patent, in allen Ländern. [377]

KLAVIERSTUHL
(MUSIK-SCHKEIB- u. ZEICHKENSTUHL etc.)

benützt und empfohlen von allen zeitgenöss. Koryphäen der Tonkunst,
Liszt, r.Büloir, Rubinstein, Saint-Saens, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Grützniacher u. v. a.

worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausfuhrung
; Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Verehrliche Concertdirectionen,
welche, in Deutschland und Holland, im Januar und Februar 1886
auf das

Cölner Streichquartett („Heckmann-Qnartett")
(die Herren Heckmann, Forberg, Th. Allekotte u. Kammervirtuos
Bellmann) oder auf meine und meiner Gattin, der Pianistin Fraa
Heckmann-Hertwig, solistische Mitwirkung reftectiren, wollen
sich baldgefälligst direct an mich wenden unter der Adresse:

Cöln a. Rh., Ursulastrasse 13, [378]
Concert- "D Tlfk/ilrTria-nTi herzogl. Sachsen-
meister J.J.vL'IIIU.ujUIIj Altenburg. Kammervirtuos.



Im Verlage von Albert J. Gutmann in Wien
erscheint Ende September 1. J.

Anton Bruckner,
Siebente Symphonie.

Partitur Ji 30.—. Orchesterstimmen Ji 30.—. Ciavier- Auazug
zu vier Händen Ji 12.—. [379]

Soeben erschien:

Op. 22
[380]

Richard Hellberger.

für

eine Sopran- und eine Tenorstimme
mit

Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Zwei Rosen. Nr. 2. Ich dachte sein. Nr. 3. Liebesscherze.

Preis 2 Mark.

Verlag von €. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von Hugo Pohle, Hamburg.

Empfohlen bei Aufführungen zur Erinnerung an

f 13. Septbr. 1885.

2v£ a, r s c Ii. - S io. It e
Op. 61

für grosses Orchester.
Partitur Ji 4.— . Orchesterstimmen Ji 8.—. Vierhändiger

Ciavierauszug Ji 2.50.

Vier Märsche — den Charakteren der vier Sätze einer Sym-
phonie entsprechend — deshalh zu nicht getrennter Aufführung
bestimmt. Das Werk entstand unter den gewaltigen Eindrücken,
welche die Ereignisse von 1870 auf Kiel ausübten! [381]

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 J6, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [382]

[383]

Concertsänger
(Bass- und Bariton-Partien).

Düsseldorf.

Marcello Rossi,
[384] Kammer -Virtuos.

Wien, 3. Geusaugasse 7.

In meinem Verlage erschien: [385]

IE3I arp sl.
Ballade von Felix Dahn

für Soli (Sopran, Alt u. Bariton), Chor und Orchester
componirt von

Will
Chorstimmen Ji 4.—.
Orchesterstimmen Ji 27.—.

Partitur Ji 21.— no.

Clavier-Auszug Ji 5.— no.

Wurde bereits in Düsseldorf, Mainz, Leipzig, Dannstadt,
Annähere i. S. , Amsterdam, Rotterdam, Hermannstadt,
Wesel, Offenburg, Plauen, New-York u. a. 0. zur Aufführung
gebracht.

Chorstimmen erschienen bereits in 3. Auflage.

Darmstadt. M. Bölling.

Irrigen Gerüchten zufolge zeige hiermit höflichst an, dass ich

für kommende Saison kein Bühnenengagement angenommen habe.

Georg Ritter, Clrt-Tiir

(Oratorienpartien etc.), [ssej

x. Z. Biebrich bei Wiesbaden.
e!|!;K3::!ili|i»l!inlllillll!li:!lllillii:ilii!llll!ll|[llilll!lirai!l!liii Hainau j

Hedwig Vermehren,
j

Concertsängerin (Alt), |

Düsseldorf, Stertistrasse 26. [387] §

Helsa©
OoncertsärLgrerixi (Sopraxi).

Dresden, Reichsstrasse 4. [38sj

Nach Aufgabe meiner Stellung als Lehrer des Solo-Chor-

Gesangs und der Declamation am fürstl. Conservatorium d. M.
zu Sondershausen habe ich mich in Leipzig niedergelassen und
eröffne vom 1. October ab weiter Curse im

Sologesangs-Unterricht.
Derselbe umfasst: Stimmbildung in naturgemässer, gründlich-

ster Weise, bis zur Lösung der Aufgaben des dramatischen- und
Concert-Gesangs ; Rhetorik, Poetik, Declamation und beziehungs-

weise Mimik bis zur vollständig freien Bewegung auf der Bühne.
Anmeld, nimmt entgegen: die Musikalienhandlung von P. Pabst,
Leipzig, Neumarkt, sowie der Unterzeichnete [389]

Leipzig ,
l R. Schulz-Dornburg,
I Concert- und Opernsänger.

Bei dem hiesigen Orchester ist die Stelle des Concertmeisters
resp. Solo-Geigers sofort neu zu besetzen, Junge, tüchtige Vio-

linisten wollen Bewerbungen unter Beifügung von Zeugnissen und
Photographie an Unterzeichneten richten.

Bedingungen brieflich zu erfragen.

Mühlhausen i. Th„ den 17. Septbr. 1885.

Carl Goettke,
[390] Capellmeister.

Karlstrasse

18 II.

®rucf uon S3är & ©ermann in Sei^ifl.



cSdpsifl, ben 2. (pcfoßer 1885.

Sott Dtffe #ett[$rtft ct|i1)Ctnt jcDe sWoffle

l Stammet Don 1 ofcct l 1
/« Sogen. — Urci«

btl Saürgangcä (tn 1 Sanöc) 14 3WL 5Ticue

CdticttiouSflcbUljvctt t>tc ^ctitjcUc 25 i~f.
—

abomtcmcttt nehmen alle ¥o(tämtet, S8i-.il).

TOufttalieu. unb fiunft.§anblungen ntt.

(SJearünbet 1834 oon Stooett (ö^umonn.)

Organ bcö TOßeinemen Seutfdjeu iDiuftfucrcuttf

3$erantoortIid)er 3?ebacteur uub SSerlegcr: <£. X Äaljltt in £fi}))tg.

Jlugener & gto. in SJonbon.

53. ^SefTeC & @o. in @t. ^eteräbura.

g>eßeff?ner & Ijtßolff in SBarfcfjau.

g>eßr. ^ug in gürict), SSafel unb ©trapuig.

M40.
BiociBnilfniifjigliet lattganj.

(SJoni) 8i.)

Jl. gk>oti?aa« tu Slmfterbam.

g. §cf?äfer & Jtorabi in ^i)ilabclp:;i(\.

JlCßert §>. §utmann in Sien,

ffeiger & @o. in 9tcio.g)orT.

^nSali: Sur 2Icftf,etif bcrSonfunft bon SB. gtting. (©cfjlufe).— ©orre*

fVonbcnjcn: Seidig. Sttnftevbmn. Sifenad). ßlbing. — Steine

geitung: £age§gcfcljid)te (9iuffüljrungen. 9ßerfc>nainaä)ridjtcn.

5Bermifd)te§.) — Strittfdjcv Sinniger: ©uette für grauen-

fiimineu Don Shtiefe, gauSnuifit bon §ofmann unb ©onate für

S)$tanoforte unb SSioline bon Sßaut darb. — Sinnigen. —

3«r lejlljfttk kr ®(mlum|t

(©cfihtfj.)

3uniidjft fatm bic vehic Snfttrumental = SOiufiJ 5tneifelg=

ofme bielcä bon bem barfteUcH, roa§ (tüte Dr. Dtetfjntanu tu

„®ie Ov«" ©• 20 fid) au§brüdt) „tu ber 9?atur Hinat."

„©cenett in SSatb unb $tur, roätjrcnb be§ ©etoitterö" :c.

lonit bie SJhtftf feljr tcot)t malen, unb jtuar fo, ba^ aud)

otme irgcnbroctdje ©cenerie über bergt, fotdje „Tonmalerei"

böHig berftänbtidj ift. 9J?ag fid) aud) tnaitdjeS ber SDHttcI,

burefj tneldje ®crartige§ „gematt" roirb, im Saufe ber Seit

tnetrr conbentioneu' entroiefett uub feftgeftettt tjaöen, ba§ ber=

fdtjlägt nidjt§; ba§ ift aud) in auberett fünften, fveciett in

ber üJcaterci bielfad) ber galt, greüid) lebigtid) bttrd) 6on=

bention barf fid) fotd)e§ nid)t feftgeftettt Ijabcn, es? mufj

biettneljr immer ein gcroiffer QEonuej §i»ifcvjcn bem ®arju=

ftcHcnben unb beut in Sonett „(Sematten" bort)attben fein

(roaS ia aud) — bei roirftidj tüchtigen Sompofirionen — ber

goß ift). 3)iefe§ Sonnen ber Siiftrumeutat^Jcufif ift übri=

gen§ im ©runbc in geroiffer SJeäte^mtg ntd)t§ 2lnöere§, at§

roieberum bie 3ät)igfeit, „ba§ (Sebenfen an eine frühere Si-

tuation in un§ tjerborjurufen," eine Erinnerung an früher,

bon anberer (Seite tjer ©ef)örtc§. „Uttjäljtigc Mak fjat fid)

ber Tonrunft jur Scacfjafjmttng fd)on ba§ btofjc 2djal(= unb

ßatttmefen in ber tobten, unbefeelten 9fatur entgegenbieten

muffen . . . S)a8 Tofcn be§ ©rbbcben§ unb ber ©turj ber

Sarotue, ba§ 53rnufcu be§ SRccre», bag 9taufcr)cn be§ ©tro=

me§, ba§ 5ßlätfd)ern beä 33adje§, baS Mürmeln ber Duette,

ba§ ©oufeu unb ,peuI ett beZ ©tttrnteg, ba§ 9?ottcn unb

fltaerjen be§ S)onncr§, ba§ gtiiftern unb ©iiufetu beS SSin=

be?, ba§ ©prö^cn, Sniftern unb Graffeln ber gtammcu,

biefe ganje «Stufenleiter bietartiger ©djattbitber birgt natür=

tidje Seime ber SJhvftf in fid), bic nur einer ^)aub bebürfeu,

tbctdje.bie ungteid)artigeu unb regettofen Saute unb (Scräufd)c

funftreidj umbitbenb in Stange unb Töne bon geregelten

©d)mingungen ju jäljmeit tbeifj." (©erbittu§: „Raubet uub

©fjafefpearc. 3ur Stcfttjctit ber Sonfunft" I., @. 6.) S)a§

tbäre atfo im SBefcnttid)cn 9iad)at)mung bc» in ber 9Jatur

Stingenbeu. S)ic 9Jtufit fantt bietet bon biefem jwcifcUoS

in böHig genügenb berftätiblid)er SSeife nad)at)inen; e§ fragt

fict) nur, ob ba§ aud) äftt)etifd), füuftierifd) genannt jtt >bcr=

ben berbient. SSottte man unter biefer Scadjatjmung eine

btoä med)anifd)e berfte^en, fo tonnte bon „Suuft" feine 9vcbe

fein, bann Umreit mancfjc Snfti'umente, bic in metjr ober

ntinber gefctjicEter SSeife irgeub einen beftimutteu Sfaturtaut

nad)at)meit, bic fünfttcrifdjften Suftrumcnte. Stbcr ba» barf

l)ier ebenfolbenig berftanbeu Iberben, toic ettba in ber SJiaterei.

Stttd) t)ier ift eine bto§ mcd)auifd)e, tbenn aud) utogticfjft

getreue 9cad)aT)mung eine§ objectib ©egebeneu nid)t „bie

Sititft;" fonft roäre bie $[)otograpt)ie ober ba§ 33itb eine§

^ßaiioratnaS (ba§ jetjt fo beliebte „3Ruttbgematbc") ber t)öd)fte

Triumvl) ber Söfaterci al§ Sunft. $f)otograpT)ic uub 9tunb=

gemätbe t)atien ifjre 33ered)tigung — getbifj! — aber SSerfe

ber eigenttidjen Suttft ber äicatcrei finb fie nid)t. ©o mag
man aud) ben angeführten mufiialifdjcn ©vielercicti eine

S3cred)tigttitg äuerfennen; ^ur mufitatifd)eu Suuft getjören fie

ebenfolbenig, Wie jene jur SOcaterei; aber toic 3. 53. ^ßortriit=

unb Sanbfd)aft§ = SDcatereien k., bie in edjt fiiuftterifdjem

©eifte aufgefaßt finb, gar tbotjt edjte Sunftrocrfe fem fötincn,

fo tonnen aud) mttfitatifdje SDcateveien, im ed)t tüuftterifd)=

mui"ifalifd)eit (Seifte erfaßt uub btmt ©omvoniften ausgeführt,

fcf)r tr»ol)I Sttnfttucrte t)ot)eu Söertt)c» fein, bebürfen

bor Stttein bie in biefen 9fatur=„©d)afibilbern" enthaltenen

mufifalifdjcit Seime ber „£>attb, roetdje bie ungteidjartigett

unb regettofen Saute unb ©eräufdje funftreid) utnbilbiutb in

Stange unb Töne bon geregelten ©d)roiuguugcn 311 jalimci!

tbeifj." (@erbinu§ a. a. O.
f.

oben.) Sie Sergteidjung fot

-

djer 3Jcaterei unb berartiger SJcufif fetjeint un§ böttig 311=
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treffcnb. güfjren mir ung ein concretcg Seifpict bor Stugcn!

Chi SJfaler (Sünftter) fjat cht „©ewitter" gemalt. Ser
Scfdjaucr fietjt eine Sanbfdjaft, bie Saume unb ©träucfjer

fiub jur Seite geneigt (bom ©türme erfaßt), ber Dtegeu

ftrömt nieber, ein Stijj jitcEt; bag iffg, wag ung bor Stugen

gefiettt ift. Sann bie »taterei bag? ©ewifj! 93tit abfo =

luter Seutlicfjfeit? Sag mag fügtidj bezweifelt werben. Sit

biefem unb bieten äfjnticfjen gälten wirb cg, wenn audj am
©nee nicfjt abfotut nottjWenbig, bodj für fefir SSicfc Wüit=

fctjenSföertfj fein, wenn ber Sünffter bei feinem Sübe au=

giebt, wag er barftetten Witt. Unb jWar gilt bag nidjt bto»

bon ßanbfdjaftgmatern unb äfiatlidjen, fonbent audj bon bieten

©emäfben, bie biet Siefcreg barftetten (bg(. Wag Starr, bon

ber Himmelfahrt SDtariä :c. fagt). Sag ift nun aber audj

burdjaug nietjt berfänglidj unb beeinträchtigt ben Sunfiwertb

beg ©emätbeg gar nidjt. SBcntt aber beim ©cmätbc nidjt,

fo ift aud) nicfjt abjufetjen, Warum beim Sonftüd. Söcnn

Seettjoben ju bem betreffenbeu ©a£e feiner ^aftorat=©tjm=

pfjonie „©ewitter. ©türm" fcfjreibt, fo ift bag genau ebenfo=

wenig unfünfiferifdj, atg wenn ein Sfater bie gleiche ltnter=

fdjrift unter fein Sitb fe£t. gür fefjr biete SDtufiffeuiter

bebarf e§ afterbingg einer fotdjen tteberfdjrift nicfjt, wie für

ben ©emätbefenner bie Unterfctjrift in bieten gälten über=

ftüffig fein Wirb. Stber Seiben ift, wie ben Sticfjtfennern,

unerläfjtidj, baf§ fie bie Soraugfe^uttg fennen, bon toetetjer

ber betreffenbe Sünftter augging: mögen fie biefe feinten

lernen, Wofjer immer. @o wirb ber, Weldjer nie ein @e=
Witter erlebt ober nidjt wenigfteng burefj genaue Sefdjreibung

bon „fadjberftänbiger" Seite t)er eine beftimmte Sorfiettung

eineg folctjert empfangen fjat, Weber burefj bag ©emätbe,

noefj burefj ein fofcfjeg Sonftücf jene genaue S3orftelIung beg

©eWitterg gewinnen; burd) erffereg fcfjon be§t)alt> nicfjt, weif

ber Später nur bag barftetten fann, Wag bei bem in Ütebc

ftefjenben 3fatur »(Sreigniffe bem Stuge erfennbar ift; bag

Stötten beg Sonnerg, bag Sraufen beg ©turmeg ic, furj:

bag bem Ofjre 3$ernefjmbare fann er nidjt maten; le^tereä

fann ber ßomponift, Wetcfjer fjinWieberum bog bem Sutge

©idjtbare nicfjt baräuftetten bermag. Sag, wag jebe ber

beiben fünfte bon bem ©ewitter nicfjt barftetten fann, mufj

fiefj bie burefj bag Sargeftettte angeregte unb in biefe be=

ftimmte 9tidjtung geleitete 5ßfjantafie ergänjen, Wag auefj

ganj bon fetbff erfolgen roirb. SDtan fönnte nodj fragen,

wetdje bon Seiben bie beftimmtere Sarftettung ju bieten

im ©tanbe ift; boefj barüber täfjt fitfj Wenigfteng ftreiten,

unb bas toirb audj je nadj bem Bufcfjauer ober ßufjijrer

berfcfjiebcn fein. Snbeg ift e§ audj nidjt roeber beg

©emätbeg, nodj beg Sonftüdeg, bto§ eine mögtidjft genaue
Dcacfjafjmung beg 9?atur=6reigniffeg ju bieten; bietme'fjr fott

bag eine ibie bag anbere etlnag mefjr geben. Seetfjoben

brüefte bag aug, tnbem er ju feiner ^aftorat = ©t)mf)tjonie

fcfjrieb: „Sßefjr Stugbrucf ber ©mpfinbung, atg Tonmalerei!"
S)a§ bürfte fidjer fein, bafj bie SDcufif in bem genannten
„Songemätbe" ebenfo tuie bie entfprecfjenbe Sftalerei ben

„(Smpfänger" be§ Sunfttoerfeg in feiner Sorftethmg, feinen

(Sebanfen, feiner ^fjantafie in biefe beftimmte Sfidjtung 511

leiten bermag; fie erroeeft in ifjm bie ^Borfteßung beg ®e=
ttitterg. Man fönnte nun fpecieft bei biefem ©egenftanbe

fagen, bag j. S. ber S)onner beim ©elnitter unb ber

Sanonenbonner 2c. bei einer etoa in Könen baräuftetteu=

ben ©cfjtacfjt (j. S. ßigjt'g „§unnenfcfjtadjt") burdj bie gteicfjen

ober bodj fe|r äfjntidjen SWittet „gematt" tüerben. S)iag

fein; aber ätoifcfjen Sonner unb Sanonen„bonner" beftetjt

audj tfjatfäcfjticfj eine geroiffe lefjntidjfeit; baf$ aber in

Seetfjoben'g ^aftorat = @^mp|onie fein Sanonenbonner unb

in Sigjt'g ^umtenfdjtadjt fein „©emitterbonner" „gemalt" ift,

ftetjt jtueifcttog feft bitrdj bie Umgebung, in metdjer biefer

3ttg beg ©emätbeg borfomntf. ttebrigeng inufj ja audj ber

Wcikx bie äßotfcn beim ©cioitter unb bie burd) ben 5ßulber=

bampf tjerborgerufenen SSotfen bei ber ©ditadjt in äljntidjcr

Steife barftetten, otjne bafj er mifjberftanbcn ju werben bc=

fürctjten müfjte. SSir tjaben fotjin tjier wieberum bie gätjig=

feit ber Snftatmentat=S)tuftf, ba| fie „in ung bag ©ebenfen
an eine früfjcre Situation beutttdj fjerborruft" (9t.

SSagncri; biesmat aber fjat bie SnfirumentakSötufif an fiefj

biefe gäfjtgfcit, otjne bortjergefjenbe btrecte Stntetjnung an
ba§ SBort ober an eine fceitifcfje ®arfteltuitg nt. a. SS.

Senn wir einen <Sd)ritt Weiter gefjen, um p uitter=

fucfjen, ob bie reine Snfintmentat * äftufif audj noctj anbere

©ebanfen, Sjorftettungen ju erweden bermag, atg bie eben

genannten bivect aug ber üftatur fjergeuommetten („berfeinerte

fünftterifdj umgebitbete, ibeatifirte Staturtaute" fönnte man
fie nennen), fo motten wir ein befttmmteg Sonftücf ung bor=

fütjrcn, bon Wetdjem wir auggcfjcn, wir meinen Secttjoben'g

ßmott=©tjmptjonie. Seettjoben fjat un§ für biefeg XonWcrf
eine Stuffdjrift fjintertaffen, bie ftar unb beuttidj jeigt, bafj

er etWag unb Wa§ er in biefer Stjmptjonie „barftetten"

WoKte. „©0 pocfjt bag ©djieffat an bie Pforte!" fdjrieb er

tjin, unb bann täfjt er ung bie Wudjtigcn, erfdjütternbeit

©djläge in bem befannten SJtotibe tjören. Sie befonberg

cfiarafteriftifdjen 8öge beg 1. ©atjeg finb, aufjer ber burdj

afte 3nffram.erite fortgefet^ten unb in ben berfcfjiebenften

ßombinationen burdjgefufjrten SBeiterbitbung beg Stotibg,

bag in Sact 21 bon ber 1. Siotine auggetjattene g
2

, bie

mefjrfadj Wieberfefjrenbe garte Santitene ber dtarinettc, Sio*

tine :c. (juerff Xad 63
ff.), ju Wetcfjer bie Säffe bie Um»

fetjrung beg 3Kotibg bringen; im 2. Sfjeite biefeg @a|jeg

bie ©egenüberffeffung ber jWei ßtjöre (beg ©aiten= unb
Släfer-ßfjoreg) in gebjattenen, jum teifeften pp berftiugenben

Stccorben; enbtidj nodj befonberg ba§ recitatibifcfje Oboe=
©oto. Steiben wir äunäcfjft bei biefem 1. @a|je ftefjen:

„©0 pocfjt bag ©cfjidfat an bie Pforte!" ©djon ber ©at^:

,bag ©djieffat pocfjt!" ift — rein fpracfjticfj genommen —
'btog burdj ©rjmbotif berftänbticfj. Senn bag „©cfjicf'fat,"

Wag ift bag? gür eine grofje Stoffe bon SDtenfdjen giebt eg

ein „©djieffat" (fatum) überhaupt nidjt; ber bon edjt djrtfl=

ticfjem ©eiftc burcfjbrungene SJtcnfdj fiefjt in febem Greigniffe,

bag ifjn ober anbere, bie ©efammtfjeit, bie SSett trifft, eine

gügung göttficfjer SSorfetjung: aber gteidjbiet! audj ein fot=

cfjer fann ja immerfjin bie itjn treffenben ©cfjtäge (wibrige

©reigniffe) „©cfjidfat" nennen; für ifjn, wie für jeben aubern

ift fidjer „bag ©djidfal" ein Stbffractum, bag nidjt „poetjen"

fann. tlnb bodj lägt fiefj unter biefem ©ijmbot unb Silbe

be§ ,,'SPocfjeng" bie erfte Stnfünbigung eineg ©ctjidfatgfdjtageg

fefjr gut berftetjen. Sag ift eben eine „Erinnerung an frütjer

©efjorteg, (Srtebteg," an ein anbereg „^odjen," bag fiefj afg

Stnfünbtgung bon irgenb Scwanb ober bon irgenb ©tWag
bocumentirt. ßat nun Seettjoben p biet unternommen,
Wenn er in ber erwäfjnten, befannten SSeife ba§ „^odjen"
beg ©cfjidfatg burdj fein Ordj efter „baräuftetten" ber=

fucfjte? Stein! %m ©egentfjeit: ift unfere 2tufiiterffaiufeit

burefj bie Stuffdjrift einmal in bie gewollte 9tidjtung geteuft,

fo muffen wir geWattfanx unfer Ofjr unb unfere Sßfjantafte,

unfere ©ebanfen in anbere Safjnett leiten, um bag nidjt

ju tjören, Wag Seettjoben augbrüefen Woftte. äßir meinen,

Seettjoben fjabe gerabe in bem fdjfictjtcn Stotib fo beuttidj

gefprocfjen, bafs er nuumetjr nicfjt mifjberftanbcn werben
fann! „©0" ftettt fiel) ber §örer mit Seidjtigfcit, ja mit
^otljweitbigfett baS ^odjen (tjier bag 5)]odjeit beg ,,©cfjid=
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fal§") bor.*) Unb in biefem ©ebanfenfreife mirb er tf)eil=

meife im gmeiten, bielfad) im brüten <Sa£e (bgt. gegen ben Scf)luf;

baS $aufcnfolo:c.) erhalten. 9tun aber roieber bie grage: ift— bie SDcöglidjfeit berartiger „Sarftellung" burcf) bie 3n=
ftrumental = Sftnftf jugegcöen — ifi biefelbe äfrhetifd) = fünft=

lerifcf) auch gerechtfertigt? 2Bollte Seetfjoben bloS mecfja--

nifd) baS tyofyn nachahmen, bann märe baS bloS nad) =

af)mcnbe gertigfeit; aber baß Seethoben baS nicht will,

ift bon felbft flar, unb baß er eS aud) mirflicf) nicht tf)ut,

geigt bie gange Durchführung ber Symphonie, fpccietl bie

beS 1. <Sa£eS; baS geigen befonberS bie SlnfangS b,erau§=

gehobenen bemerfenSmerthen Momente beffelbert. SBiffen wir
einmal, baß wir baS „©cljictfalspochen'' gu hören befommen,
fo finb biefe anbern SJcomente unb bie übrigen ©ä^e nidrjt

metjr mißguberftef)en, bie <Se^nfud)t, baS gießen nad) Er*
löfuug, Befreiung bon bem brofjenben Unglüd, bie mieber
unb mieber anftürntenben Drohungen be§ '„©chicffalS," ber

ftete ®ampf unb bann enblidj ber Sieg, ber Triumph ! ©ang
ä{rnlid)e ober fogar biefelben Momente (Sonftguren, SluS=

brudSmittel) fünnen fet)r mof)l an anbern «Stetten, in an=
berer Umgebung einen anbern (freilief) immer ätjnlidjen) ©inn
fiaben; auS bem öufammen^ang geriffen, haben aber aud)

feljr oft SBorte, @ä£e, ja gange Serioben unb nod) größere

Steile einer Slbljanblung, 9iebe ober bgl. einen bößig an=

bem Sinn, als im Bufammenhang, 0& er in einem anbern
8ufammenf)ang als in bem bom Serfaffer gewollten. SBir

mollen unS f)ier nid)t in eine SluSlegung beS @a£eS unb nod)

meniger ber gangen ©tjmphonie einlaffen; mir berweifen auf bie

befannten SluSlegungen, benn eS ^errfdjen ja aud) faum berfd)ie=

bene Slnfidjten begügtict) biefer ©Ijmphonie, l)öd)ftenS aKobiftca=

tionen eine§ ©runbgebanfeng. Slber biefe Wl obificationen eben?
ober überhaupt bieSluSlegung? 2Bie fd)limm, baß bie ©hmpljonie
einer folgen bebarf! Slber warum ift benn baS bloS bei

mufifalifd)en Herfen fdjlimm? ©ef)en toir unS beifpielS=

Weife „baS lejjte SIbeiibmal)!" bon Seonarbo ba Sinei an.

DaS ift bod) hoffentlich unbeftritten ein Sunftmerf! Unb
teer fagt unS benn, WaS baS Silb barfteUt? Sem, ber bie

SorauSfe£ung nicht fennt, tonnte eS nur bie Unterfdjrift

fagen unb biefe mürbe nicht einmal genügen: eS müßte be=

ftimmter gefagt Werben, baß bieg „ba§ le^te Slbenbmahl beS
§eilanbeS mit feinen Süngern" fei. Slber felbft für ben,

ber bie gange ©efd)id)te, bie gu ©runbe liegt, fennt, bebarf
baS Silb, Witt er eS gang berftehen, eineS EommentarS.
SBarum fchrieb benn u. St. ©oethe feine (Srffärung ju biefem
Silbe? ®od) nicht, meit fich biefe prächtige Sluffaffung bon
felbft berftanb? Sreilid), Wenn biefe Erläuterung gegeben
ift, bann föttt'S „mie ©puppen bon ben Slugen," unb man
munbert fich, baß man ba§ nicht bon felbft fanb (ßolumbu§=
@ü), aber ähnlich geht e§ auch mit bem SBerftehen ber in

Siebe fteljenben (St)mphonie. SRan fagt bietteicfjt: ein ed)ter

Sünftler (3Kaler) ober Sunftfenner tnirb eines folcfjen ßom=
mentar§ p Seonarbo'S SSilb nicht bebürfen; er finbet bie ju
©runbe liegenbe, bargefteHte Sbee bon felbft; gut! aber genau
baffelbe gilt aud) bon ben bezüglichen mufifatifd)en funft=
toerfen; für einen tüchtigen, ed)ten Sünftler ober Remter be=

barf e§ ber Erläuterung in feljr bielen gälten nicht. —
©nblid), um aud) ba§ anjuführen, roogu braucht man benn

*) grctlid) |ätte ein anbrer ©omponift öon gleicher SBegabung
tote Sectijotien, benfelben ©ebanfen möglidjer Sßeife (ober fogar
fidjer) anber§ bargefteUt. Slber baS ift onberätoo ebenfo ber galt,

©itnbert uevfct)tebe:ie 8Kaler, gleid) Begabt, »erben ein unb baffelbe

©ujet ade öcrfcfjieben barftetlen unb bod) biefelbe Sbee au§«
brücten. <5o aud) bei ben SKufilern. 9Jur ift fytx, Wie bort, ber

erwähnte Konnej unerläfslidje fjorberung.

Kümmentare ju poctifd)en Sluuftmerfcn, bie bodj al§ SKittel

beS Slu§brudc§ -bag fo beftimmte Säort haben? ®en
möchten mir fenucn, ber j. S. bie Slpocalt)pfe ohne Eont*

mentar berftel)t! Ober rooher bann bie glut bon ©rläu=

terungen ju ©oethe'S „gauft?" (ber — nebenbei sub rosa

bemerft — tro^ aller Kommentare bod) nid)t ganj berftan»

ben tüirb!) Sgl. aud) Slmbro?: „Sie ©renjen ber STcufif

unb 5ßoefie," 2. Slufl., @. 189.

Sßelcher Slrt bie gäl)ig£eit beS OrchefterS, ba§ ©enannte
barguftetlen, fei, ermähnten mir bereits; eS ift roieber nichts

anbereS, als baS „Erinnern an früher, anbetSmo ©rlebteS,

s @mpfunbene§, bielleicht ©ehörteS," furj, „Erinnern an eine

frühere Situation." ES finb biefe „8eid)en" (mie ba§ erfte

SKotib) nicht bloS „mifllürliche, auf einanber folgenbe

hörbare 3eicf)en" (mie Seffing in ben ßoßectanen ju Saofoon

9er. 15, @. 224, meint); mögen fie auch nach e iner @ ei*e

hin conbentionelt, mißturlid) fein, ein ßonnej jmifd)en ihnen

unb bem SJarjufteHenben beftetjt unb mufi beftetjen; ein foI=

d)er lann in bem genannten 9)?otib nicht megbiSputtrt mer=

ben. ®a§ ift mohl baffelbe, ma§ SlmbroS a. a. 0. 8. 197
berlangt: baf? „ber bidjterifche ©ebanfe be§ Sonfe^erS auS

bem Sonmerfe felbft berftänblid) fein, unb jum SJerfiänbniffe

nicht ein grembeS, mit ber SKufif felbft nicht organifch
SerbunbeneS herbeigeholt merben muffe."

SlUerbingS — um baS hier auch a^ Slnhängfel, aber

als ein Slnhängfel bon mefentlidjer Sebeutung ju bemerfen
— muß man, um

f
old)e burd) bie3nftrumentat=9Jcufif auSgebrücfte

©ebanfen unb um alle in einem foldjen Slonmerfe enthal=

'tenen (Schönheiten ju berftehen, ganj ju erfaffen, etmaS mehr
fönuen, als bloS „hören." ES genügt ja aud) jum Ser*

flehen j. S. ^omer'S nicht, bafj man bloS bie SSerfe becla=

«viren hört; man muß bor SMem baS gried)ifd)e Sllphabet

fennen! Unb menn man aud) biefeS fennt, fo berftef)t man
§omer'S Sßerfe nod) lange nicht; man muß aud) bie gange

©rammatif fennen, unb aud) baS genügt nod) nicht — bis

gum mirflid)en Serftänbniß ift noch e™ 9ar meiter (Schritt:

baS lehrt, menn nichts anbereS, fo bodj unmiberleglid) bie

Erfahrung! SSarum muß benn aber (fo ift ja bie SInficfjt

fo Sieler!) ein £onmerf Sebem beim er ft maligen §örcn
„eingehen?" SBir beftreiten ja nicht bie ^Berechtigung bloßer

UnterhaltungSmufif, bie aud) bem Saien fofort berftänblid)

ift, fofern bei foldjen SBerfen bon „Serfiänbniß" über»

fjaupt 9{ebe fein fann. Slber menn nun ®ünftler unb mahre
Sunftfenner auS ed)ten, inhaltreid)en (als irtf) altreictj bon
burctjauS fünftterifchen Eomponiften gemollten) Sonftücfen

etmaS mehr heraushören als bloßeS £oufpiel, nämlich baS,

maS ber Eomponift — um mit Seethoben gu reben —
„hineingeheimnißt" §at, roarum mitf man ihnen baS ber»

mehren? greilidj, um baS gu fönnen, bagu genügt (mie

gefagt) nicht, baß man §öxt, fonbern bagu muß man gar

SieleS fennen lernen, ftubiren: 3KufifatifcheS Sllphabet, §ar»
monielehre, Eontrapunft, SJcelobienlehre, 3?rjt»tfjmit, Slgogif,

SnftrumentationSlehre, 3)cufifalifche Sfeftl)etif, fogar Söcufif-

gefchid)te u.
f.

m. — SBer barin nicht bemanbert ift, ber

füll boct) ja nicht bie ^ßrätenfion erheben, ein mufifalifcheS

Sunftmerf berftehen gu wollen; benn roer bei einem <Strauß'=

fetjen SBalger fangen ober bod) mit bem guße ben 3
/4 Sact

treten fann unb „entgücft" ift, berftef)t barum nod) lange

nicht „2Ruft!."

Ein Slnalogon bietet unS bie Seetüre. SllS ffinber
haben wir mohl SWe manche (Schriften (profaifd) unb poe=

tifch) für baS Non plus ultra aller möglichen Seetüre gel)al=

ten, über bie mir fpäter nur lächeln fonnten, unb als mir
berftänbiger Würben, tiefer einbrangen in bie gum Serftänb«
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nijj Pott SScrfen tiefett 3snl)alt§ notljlucnbigcu Sxubcbütguugcn,
ba würbe uu§ immer mefjv ffnr, mir fcljr itiiv bamal§ im
3rrtl)unt Waren. Ober npd) beffer: gebt einem adjtjäljrigen

Stnabcn, ber jcbeS SSort ber bciitfd)cn Sprache fennt, ein

SSerf, wie 5. 58. ®octf)c''£ „Sauft/' ober etwa Seffing»
„Saofoon" ober bcrgl. in bic £)aub — wirb er ba§ Pcr=

ftef)«t'.
J ^nfjviid) nein! 31 6er eine ®cfrf)idjte Hon 6I)riftopf)

Sdjntib, üou öeidienbarf) ober bcrgl.: ba» ift ifjiu ein ,öodi=

genufj! Später ucrndjtet er biefc nnb finbet einen Dicf

fjofteren ©euujj an SSerten borfjin bejeidnteter 9frt. Uit?

miß e§ fdjcinen, al§ ob SSicfc, feljr Siele, bie 99fitfif „Ijoren,"

„Berftefjcn" nnb „beurteilen" »offen nnb bann bod) ait§

einem Sükrfe, Wie 33cctT)pPcn'-3 2d)irffafe©i)mpl)ouic „nicf)t§

fjerausf)örcn," att fd)oneS „Toiifpicl," unb bielfcidjt nidit

einmal biefc*, nod) immer in ber Sage be§ adjtjäljrigen

Snaben feien; fie. Ijabcn immer blo§ „gehört, " aber nidjt

ftubirt. Ginen Knaben aber, ber Pon Scffing'3 „Saofoon" ober

bergf. behauptet, ba§ Sfikr! fei inf)a(tfo§ (weil für ifjn un=
Berftänbfid)) mürbe man einfaef) attsdadjen ober ifjn mit einem
Sitcl belegen, ber, weit nidit vccfjt ,.parlamentarifd)," Ijier

ungenannt bleiben möge. £ie SlnWettbung bicfe§ Slnnlogon»

ift fefjr cinfad).

fiann aber bic Snftruntental=9}tufif aud) nod) SöeitereS

— mir' meinen, fann fie audj eine Sbec oljne febeu ?(n=

l)alt§punft b. Ii. alfo oljnc eine „ßrinnerung" 5« bringen,

barftelleu?

®ie Beantwortung biefer gragc möge für jejjt unter*

bleiben. S3ielteid)t finbet fid) ein Berufenerer tieraulafjt, bie=

fefbe ju geben. SS. Atting.

§ovvefpoxxbexx%en.

(©rofjeS ©einricrj @d)ü£ « Jubiläum). ®cr 9Jtebel=S3erein wirb

am 9. Dctober Slbettbä unb am 11. Dctobcr Tcad)mitrag§ in ber

biefigen Ktcolaifirtfie ©unften bei UttterftübuitgSraffc bc§ £cip=

jiger SOiufifcrücrcinä unb in ?(nlaf; ber am 8. Dctobcr Bor 300

Satiren erfolgten ©eburt bc§ großen XottfclscrS ^einrieb ©djüt?
jnici Subiläumsconcertc Bcrauftntten, meldjc in ber $auptfad)e nur
SScrfc bc§ eben (genannten gur Siebergabe bringen foflen. ®a§
Programm bc3 1. goncertee tautet: ©iouar.ni ©abvteli, Sonata
piano et forte (für SBledjinftrumcitte), ,y. ©djüj}: „.fierältd) Heb"
(Wttfolo); „Stuä ber £icfc," boppcld)öri

:

:er $;atm a capella; „©er
(Sngcl unb SDcariä," SUt= unb 6oprau*©olo, Gljor ;c.; „®ie fiebcu

SBorte," ^affion§»Dratorium
; „Sani, Sattl," oratortfdje ©cene für

brei efjöre, <Strdd)ortf)cfter unb Orgel; „Sßater unfer," für fünf
©oloftimmen, Gbor unb Drgcl.

2. Goncctr. f>. ©djüjj: Sßotcfte „Sllfo Ijat ©ctf unb „<)3affiou"

in ber gufanitrieiifteuung ßon (S hiebet, ba^u Elabiciuorfptet 001t

©eb. SBacb unb S5iotinfolt Don &. g. ^jäubel.

3)ic ©otifien grl. S3ooge, fyrt. ©iiauenburg=grcfetb, grl. Sthna
Süt)n, .Jicrr Hart ©ierid), §err ©. SEraittermann,, $err Ctto ©djcl-

»er, §err §crm. Sdjuctbcr, §crr ßrgantft £>onteV)er k. merben
ba£- jdiöuc Uttterncbmett burcr) i^rc SKittnirfung förbent Reifen-

SBortrefflidie ©c(egenf)cit, ftd) oon be§ atten ©agtttariu§ com))ofito>

rtfdicr 2()ätigfeit ein ü&erftc^tlicfieS SSilb ju »erfdjaffen!

2lmfterbatn,

Sic ätucitc Raffte unferer Wufiffaifon 1884—85 brad)te mirf»

tid) riet Sntereffanteä; c§ getjort ja ju beu angcnel)mcn Gigcni'djaf^

tett einer SEScItftabt, bafj jebe bebeuteube ^erföntidjfcit auf bent

Sunftgcbiete ftd) borten gejogeu füt)lt ober fid; auätebeu läfet —

I unb aud) baS ntattd)c§ umfauflretebe, bebeuteube S3crf in einer

93ictropoIc junt erften State tu bie Ccffcnttidjteit tritt.

So tarn itt ben jäfjrltd) treu fid) tuicbet'botcnbcn Soireen für

ffantiiieiutcrmujif jur erften Stu§)ü()rnng ba§ Eiuoft=Etaüterquartctt

•Cp. CO uou S3rabut§; bie 8(u»fiif)iung ttiar prädjtig unb luurbe

beifällig aitfgcuomiucn burd) ba§ jntjlretcfje 5|3ubtitum; cbenfo audj

©entcdjcim'y gciftreid)cS, frifdjeS Scbeu atfjmenbe§ ^ianoquartctt

Dp. 47 3'bur. ^ollftättbig in ©djatten gcriett) aber ©ricg'3 iuljatt»

tofe ©ottatc, Dp. 13, föbur, für EtaPicr unb SSiolinc; ba§ SBcrE

blieb Pon ber erften bu3 jur Ickten 9tote Poltftänbig ofjne ©inbruef.

©onberbar ift, bafj faft Stttcä, trag mir Ijtcr «on ©rteg Ijörtcn, nie

einidjtngctt fottnte. ©tc übrigen Programme ber genannten Soi-

reen umrabntten Sdtbcfonntcä in fdjiinfier Stuäfütjruug burd) bie

£>crrcn 3ultit§ SRöntgcn, Gramer, $?c§, SBoumann u. f. ru. §cruor-

beben utödjte td) nod) ben fünfttcrifdjen SSortrag be§ ©djumnnu'*

fdjen Sieberf treifcä, Dp. 39, burd; unfereu Wesfdjaert; ein ©änger,

begabt mit Polier unb fdjonei' Safsfttmntc, mit ber fid) ein burd)»

badttcr, gereifter Vortrag Pcrbinbet.

®a c§ mein Siort;aben ift, nur neue ©adjett beröorjubeben,

fo tonmit rorerft bic StuSfüfjrung ettte§ gemifdjtcn äfyovivafäjmZ

Bon Qmea-i, eincg bteftgen Eomponiften, mit bent Site! „SoSmoS"
(Sejt bottiinbifd)) an bie 3?et()c, burd) ben beliebten herein „Säht»

centiuä" unter Leitung Bon ©. 1. ©einje aitSgefüfjrt. ®er ©om»
ponift birigirtc fetbft, aber trotjbem befmtbete ftd) biefe Strbeit nur

a(» eine fd;t»ad)e; ganj einzeln erfd)ienen einige S8tütt)cn unb gc»

funbe Sbcett, tuurben aber Icibcr fd)netl pcrntdjtet unb gerbrürft

burd) ba§ Sidtdjt uicbt§fageubcr §armonif unb 5D?obu(atton. —
©d)abe, bafj biefc Irbcit gcbruclt ift, fie tjättc aU befebeibene ^robe
im Sßult aufbf»al)rt bleiben müffen, benn für geretftcre SScrle Ijat

ber Sotnponift genug SJiatcrtat in ftd); bafür fpredjen perfdjiebenc

Sbeile feiner jrueiten ©Pmpbonic, bie mandjeS ©ute unb SSerttjPoiIe

enttialten.

Slntou SRubinftein bat un§ aud) mit feinem bcrrlidjen GlaBicr»

fpiet Bier 5Dtal brgtüdt, roobet er lange, Bielfettige Programme au5=

führte unb aud) unter fetner feurigen Settung feine le|ste ©t)tnpI)ouic

burd) SBebetnet)cr'§ Drd)efter bradjtc, Ictber aber nidjt fehlerfrei.

®te Slufregung war in ber «Statt im OTgenteiuen grojs. Unfer

Slttmcifter ißcrbulft mar auSerloren, bem ruffifdjen StaBierbelben

bei feinem lejjtcn Goucert int Kamen SJietcr ®anfcgtBorte jtt fagett

unb itjm mit fdjönen ©tarjlfttdjeu nad) ©emiilbett unferer größten

SJietfter alS?üibaifcn an feinen Srtunipbäitg burd) .fpotianb ju bulbigcn.

®tc aubcrübmten g-c(ij»Goitccrte jogen Ptcle Äünftlergrofjcn

Bon aufsert)alb ju un§ fjerüber, ats ba ftnb Dubricef (SJiolinift

au§ $rag), $ab!o be Saiafate, ba§ beliebte ©ängerpaar $enfd)cl

unb grau, SÜiaDame SDcontignt) SRemaurt) a.t§ 5part§ unb 6aro»
litte sJiöntgcn au§ Seigpig (GfaPtcr), bic fid), nebenbei gefagt, tüdjtig

mit ber Stusfüfjrung bc§ ®iudI1 » Gouccrtf- Pon S8ra£)m§ bcwfifjrtc,

luobei grojje gortfdjrtttc feit il)rem testen biefigeu Sluftrcten ju

bemerten waren, u. f. to. Stber aud) jiuei unferer Sanbsleutc ent«

jücltcu 'au berfetben ©telte ba§ Bcrtuöbntc tunftfiuttige ^pubtifum

mit ibren talcutpotlen, iBert[)BoIteu ©aben, e§ waren gräulein

Gornclta Patt ganten (jcjjt att ber Dpcr in ßamburg) unb £ienn)

SPctri (SBiolintft au§ Seipjig).

®ie Qaljl genialer §obänber fann id) mit rubigetn ©ewiffen
»ennebrett bind) bie Kamen gibes bie üsrieS (^rimabonna ber

großen Dper in $ari§) unb üscrfjetj: au§ ^otterbam. ®ie guerft»

genannte gab einige ©aftBorftcaungen in ber franäöfifdjen

Dpcr auf gläitjenbftc, faft nod) nid)t bagewefene ?(rt. «Bei einer

reiäenben gigur, at§ wäre fie für bie 93ü£)ue geboren, Perfügt fie

über eine glattäüollc, brillante, reine, umfangreidje ©opranftimme
unb ift bei allen biefen bctieibcu§tBcrtl)cn ©aben aud) ©djaufptelcrin

in optima forma. Sic Wicbertjolten SBorftctlutigen ber Dpcm
Hamlet unb gauft erhielten immer ein überfütltcS §aug bei

auficrorbentlid) bob £u greifen.
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iict genannte SJcrbcij ift ber ju SRottcrbam Woljnbjafte 6om=

ponift einer neuen Oper, „^milba" genannt, moju §crr ©malt
(ebenfalls £ollänber nnb in 3}ottcrbam aufäffig) ben guten 2cjt

lieferte. Sie Stuffüfjrnug ber Oper fowol)l in Siottcrbam aU fjicr

jeigten bie grofjeu gäljigfcitcu unb ben 3bccurcid)tl)um bcS Hom=
poniften in fdjönftem Siditc. Scr Sufjalt beg Sejteg Ijat einen

leifen Slnflaug an Sljafefpcarc'S „9iomco uub Sulia." SSerfjeij'S

tüdjttgc Strbcit luurbe bantbar unb mit uollncm Sntercffc oncv=

lannt; bie üblidjc uub woljlucrbicnte 4ntlbigung burd) Ordjeftcr*

tufd), §croorrufen u. f. w. blieb nierjt aug; jcbcufaflg uerbient bie

Oper in »weiteren Streifen befanut ju tuerben.

Sind) bie Ijiefigc Slbtbeilung ber ©efetlfdjaft jur S3cförbcruug

ber Sonfunft tljat ifjrc ©djulbigfcit unb bradjte unter SJetljulft'ö

Seituug in tfjrcn Programmen 9?ooitütcn unb jwar ©abe'g „¥s ft)d)e"

unb SBraljms' „Stänie". Sin ber 8lu?fül)ruug ber leisten Slrbeit

beg berüfjmtcn Stopcnt)agcncr Sanfter« fcljlte SSteleg, um bie

grötjtcutljcilg rei^enbe Compofition in'g oolle Sid)t ju bringen.

Scr Stjor blatte cntfdjicbeu ju wenig groben geljabt unb bie ©oli

ber £itclparil)ie famcu aud) nidjt jur rcifburdjbadjfcn, ibcalifirtcn

Stugfüfjrung. SBir Ijattcn öon grl. Slnna fiuljtntann aug Starig*

rulje (Sopran) alg „^fydje" eine äftfjctifd) tjöljere Sciftuug ertuartet,

naef) all bem ©djönett unb Sfeijuollen, wag un§ bon ttjr n od) in

lebhafter ertnneruug geblieben mar, ba fie furje Seit äitbor Silier

fersen erobert Ijatte burd) ben Vortrag ber ©oli in §al)bn'g

©djöpfung unb burd) bie lieber in ben gelij;* (Soncctcn. Sine

beffere Stugfüfjrung genofj bagegen S3ra£)m§' »ieX für^creg Spracht»

werf „9(änie." Scr 6bor ftang fjimmltfd) fd)iiu unb eleftrifirte

bag spublifum. (Sdjluf? folgt.)

(Sifcnad),

Slm 9. Sept. fanb bor einem jcdjlrcidjcn ^ublifum bie Stuf*

füfjrung ber Watttjäug^affton ftatt. ©g War in ber £f)at ein

(Sreignif) in mefjrfadjer 33eäiel)ung. 3uuäd)ft galt c§, ein Söerf

l)ören, ba§ 511 ben größten gäljtt, bie ber fdjaffenbe ©eniug ber

9Jceufd)t)eit gegeben l)at; bann aber tuurbe bag 2Bcrf in ©ifenad)

geboten, in einer flehten Stabt, beren mufifaltfcfjc §ilf§mittel

naturgemäfj befdjränft finb. Scr gernftetjenbe Ijat feine SUjnung,

wa§ bag bebeuten will. 2Sie fdjwicäg ift eg ba sunädjft, einen

tüdjtigcu, genügenb ftarfen ßljor stammen 511 bringen, au§reid)cnbc

Kräfte für ä»ci Ordjcfter finb übcrljaupt nidjt borbanben. Sa
uiüffcn eine ganjc Dtcttje uon ©eigern, ©ettiften, Släfcrn, Söaffiften

non auswärts berangejogeu tuerben, ebenfo wie bie ©oliftcn bc§

©efaugeS. hierin liegt aber — abgcfcljcu oon ber oft cntfd)ciben<

ben ©clbfragc — für ben Sirigcuteu eine ©djinierigfeit, ein ,£>cmm»

nifj, ja, eine ©efaljr be§ TOifjlingcnä, bnfj gcrabeju ber Wutf) eincg

begeifterten 5Wufifcr§ baju geljbrt, ftctj in einer fteiuen Stabt au
bie Stuffüljrung cineg SBetfe? lote bie g)catt()äu§--^affton 51t madjen.

SBenn man biefe Sdjwierigfeiten, biefe 9iotf)lagc, in ber ftd) §err

5)5rofcfjor 5EB,urenu befanb, btOig bcrücffid)tigt, fo fauu man tön

boppelt bcglücfiBitufdjcn.

®cr Erfolg ber Sluffüljrung war ein oollftiinbiger, iljrc 23ir*

fung eine grofiarfige. iDtag im ©iujclncn l)icr unb ba eine Un=
rid)tigfeit untergelaufen fein, mag SDcaudjcr gemüufdjt (jabeu, baf)

in ber wunberbareu Eljoralfantafte am ©djlufje beg erften Stjcilg

ber Cantus firmus be§ ©oprau§ etwa§ fd)ärfcr fjeroorgetretcu wäre,

inbem bie übrigen Stimmen iljre Sraft etwa« mäfjigten; mag ber

eiufajj be§ tS£)or-§ ntd)t ganj ficfjcr gewefeu fein int erften Ht)or

be§ sweiten XljcilS an ber ©teile „SBo fjat fid) bein g-reunb l)in=

gewanbt," ober in bem furjen Stüde: „SBaljrlid), biefer ift GSottc?-

©oljn gewefeu," wa§ Witt busi bebeuten im SUcrljättnifj jur ©e=
fammtwirfung? S)iefe aber war, id) wiebertjolc c§, großartig. Sie

ift erreidjt morben burd) uortrefflid)e§ öufnntutcuarbciteit alter

Strafte, erl)bl)t burd) bie Ijerrlidje Slfuftif unferer ©eorgenftrd)e.

SUS Soliften Wirften bo« ßtjcpaar ^rofeffor §tlbad) (Sönfj unb

Sopran), grl. $oft (Stlt), $m Situnger (Seuor), §err §alir (©eige),

§err firauf;e (Orgel).

4icrr Sifinger ift uu§ eifenadjeru al§ b,crtiorragcubcr Sonccrt»

fänger tuotjl befannt; id) glaube aber, bafj er am S(uffü()ruug§-

5(bcttb Silier ©rwartuugen übertreffen Ijat. ©ein Csuangelift war
eine gvofic Sciftutig, glcid) wunberuoll burd) bie anfpredjenbe Stimme,
bie felbft tu ben l)bd)fteu Sagen oljne jebe SJüiljc, jeben gwang tljre

Sötte Ijerborperlcn läfst, al§ aud) burd) tief burdjbadjtc, warnt em-
pfunbenc Sntcrpretation ber 3JoHe; id) Will nur an eine Stelle er«

tnnern, bie ergreifenb wirftc, id) meine ba§ 9vccitatib: „9(ber 3cfü§
fdjric abcrmal laut unb bcrfdjieb."

©anj attggeäcidjnct war aud) bie Scifiung be§ §errn $)ilbad).

Sein S3af3 ift bot!, runb unb einer SSeidjljeit unb 50iilbe fätjig, bie

ftetleuweife baS Snucrfte bc§ .§ürcrg rü£)rte; 5. S. in ber Scene in

©etbfemane; fo in ber unöcrgtcidiltcfjcu SIrtc: „Slm Slbenb". SBitv«

big unb ebenbürtig fdjlofs ftd) biefen ^eiftungen bie grau ^rofeffor

§ilbari) an. 8(u§gcriiftet mit einem prädjtigeu Sopran, gleid)

flangboU in ber güfje wie in ber Sicfc, ift grau §ilbad) eine fein

bitrdjgcbilbete Sängerin, bie it)rc Stimme ganj in bei: ©ewalt (jar,

febeu 2ou burdjbadjt fjat, ben fie fingt, uub batjer ber ffiirfung

itjre? ©cfangc§ fidjer fein faun. grl. $oft, bie Vertreterin ber

2Utpartt)ie, fjatte biefen breten gegenüber allerbingä einen fdjwercn

Staub. SSenn fiel) f-6er nud) nid)t fagen Infjt, bafi itjre Seiftungen

gauj beuen ber anberen Soliften ebenbürtig waren, fo mufs bodi

jugeftanben werben, bafj fie fcljr luaefer gefungen unb an bem ©c»

liugen bc§ ©anäeu iljrcn üotlbemeffeucn Slutljcil l)at. Stjre fdjone

Stimme würbe ftcfjcr ju I)öt)erer ©cltung fommen, wenn grl. *poft

mit größerer SKuljc fingen unb auf bcutlid)e äluSfpradje meljr ©e^

wttljt legen wollte.

Von §alir'§ Sciftungcn auf ber ©eige braudje id) nid)t ju

fpred)cn; er Ijat un§ im Saufe be§ lejjtcn 3al)rc§ öfter bcfudjt unb

mit feinem ©pielc cntjüclt.

2tn biefem Slbenb tjatte er nur einmal ©elegcn£)cit, fid) allein

fjüren ju laffen, nä lief) als Begleiter ber grof;en Slrie im ^wetten

Stjeile; fein Spiel war Ijcrrlid).

Sunt ©etjlufj mufj id) uod) ein SSori über ben Efjor fagen;

er berbient baä allcrgröBtc 2ob. ^ft c» fd)ou ein SSunbcr 51t

nennen, bafj ftd) in bem fleineu (Sifenad) fo Diele Sänger uub

Sängerinnen äufatnnten fiubcu, einen fo ftattlidjen Cljor 51t bilben,

fo ift nod) utetjr ber gleifj unb bie Slujbauer 511 rüljmeu, womit

bie SKitglicber bie Gljöre ftubitt tjaben müfjcu, um fo Üortrefflidje?

ju leiften, Wie c§ am Slbcub bc§ 0. ©eptember tfjatjärtjlid) geleiftet

Wovben ift. ®cr ßljor impouittc fowoljt burd) grofje Sidjcrljctt in

ben oft aut^erotbcntlid) fdjwierigen Giufäjjen, al§ aud) burd) baS

Sevftnnbnifi, womit er burd)gängig fang. ©0 tonnte c§ nidjt aui! =

bleiben, bafj bie S()öre Bon burdjfcfjlngenber SKtrfuug luaren. S^af;

an beut ©Clingen b:§ ganjen 28erfc§ ber Sirigent, §err ^rofeffor

£()iircau, ben Ijeroorragcnbficn Slntljeil l)at, braudjt faum crwäljut

ju tuerben. 3)ic gröfjtc SJiüfje, bie Ijcifjcftc Slrbcit fiel ifjm ju.

3u beut ©elingen fjat er ben fdjönften Sotjn. 2er Sauf aller

IWafiffrcunbc ift il)m gewifj. B. -n.

glbing.

Seit einer 3veil)c »ou 3o()tcn bringt ber fjicfigc Sirdjcndjor im

September jeben Safl'-'C'J S.'i'cifterwerfe unferer grof)en Oratorien*

componiften in boräüglidjer Sücife Ijicr uub tu bem fjerrlidjcn uub

aluftifd) unberglciefjlidjcu großen ©onucnts = 3tVmter bc§ Orbcu?-=

fd)IoJjc§ ffiJaricnburg jur Stuffütjrung. So finb früljer unter 2ci=

tuug Obcnwalb'g (jei^t in Hamburg) Sofna, Samfou, 3uba§ Wae-
cabäuä uub bie Sciibpfuug, im borigeu 3af)re unter Seituug be-3

jei)igcu Gantor-3 an ber Ijiefigeu 9Jfarienfird)e, $ernt Sljeobor

darftenn, bie „ga()re?jeitcn" aufgefüfjrt. Sic bicgmalige Stuf»

füljruug tradite am 18. in ffilbing uub am 20. in SDiarienburg

.gänberg reijeubcg ^saftoral Slcig unb ©alatea unter (Sarftenn'ä
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tittectton glänjenb jur ©eltung. ®afs bie ©ijöre gut fiubirt uub

ftetS fdjlagfertig finb, ift man üon unferm ßtrdjendjorc gcwöfjnt;

bcnn eg Wirb (jter an einem folgen SSertc Don Oftern an wödjent=

lid) in bref groben fiubirt unb bag Drdjefter burd) ©injel^ unb

©efammtproben mit bem (S^oce fo lange geübt, bis ein Boflfom»

meneS gufamntenwtrfen erlangt ift. — Mit ben ©oliften War

biefcS 2J?al ein feljr glücflidjer ©riff getfjan. ®ie beiben ©opran«

parttjien (©alatea unb ®amott) waren burd) SÖJitglieber be§ Ätrdjen»

d)ore3 befefct. ©alatea bejauberte burd) Weidjen, Borneljmen %on,

eine muftcrljafte Intonation lebcnSüotlen unb babei becenten

SSortrag. ^erBorjuljebcn ift befonberS bte SEaubenarie, baS Xerjett

unb bie unglaublid) fdjöne ©djlujjfcene mit bem tröftenben ©fjor,

fomie bie ©aBatine ,,$crj, ber Siebe füjjcr S3orn." ®ie $artf)ie

beS ®amon iuurbe fauber unb mit bebeutenber ©oloraturfäfjigfeit

ausgeführt. ©ern hätten Wir atterbingS aud) nod) ben ©djalf, ber

in biefem ©äjäfer fteett, ^eröorgelobcn gefeljen; bagegen geriet!)

ber Sängerin bie ernfte SSarnung in ber feljr bebeutenben 2Irie

„SBebenfc, o Snabe" Borjüglid). gür bie Tenorpartie (Steig) war

§err ®ierid), für ben $olt)pf)em (SBafj) §err granj @d)mar|j, jur

geit in Berlin, gewonnen. $crrn Sieridj'g Seiftung war gcrabeju

muftergiltig, erfreute unb ergriff, unb gerr ©djmart) glänjtc burd)

feine Ijcrrlidje ©timme, burd) blenbenbe SEedjnir unb mufierljafte

Intonation unb TejtauSfpradje. ©tmag meljr SSilbljeit uub gro>

tegfer §umor wären crwünfdjt gewefen. Stber bie Begabung Ijier»

für unb bie Sunft, barin fo SJfajj galten, bafj bie ©d)onljeitS=

iinic niemals überfdjrttten Wirb, liegt auf einem anbern, als auf

bem rein mufitalifdjen ©ebiete. SBir unb baS ganjc Sßublifum

waren burd) baS, wag §err ©d)war£ bot, angenehm überrafdjt

unb Ijodjerfreut.

S3eibe Sluffüljrungen waren unter ber fidjern unb ctaffifd)

rufjigen Seitung ©arftenn'S ein geft für bie Jhmft. ©S gehört eine

nidjt unbebeutenbe 2>nteUigenä unb SluSbauer baju, ein bi§ baljin

nod) nnbefannteS ^änbel'fdjeS SBerE gut jur Sluffüljrung ju bringen.

SkibcS Ijat §err ©arftenn in Boßent SDcafje bewiefen.

Sfiüfjmenb ift ju erwätmen, bafj §crr ©arftenit ben ©djülern

ben Eintritt ju bem billigen greife Bon 50 Pfennigen — ganj

Unoermögenben fogar umfonft — ermöglicht Ijatte , unb bei ber

9)carieuburgcr Stuffüljrung Ijatte er bie greube, bafj Kon biefer Se*

güuftigung ausgiebiger ©ebraud) gemadjt werben ift, natnentlid)

»on ben gügliugen bog SdjulIetjrcrfcminarS, bie auf SScranlaffung

ib,reS ®irector§ fämmtlid) erfdjienen waren. SBir finb feft über«

jeugt, bafs baä gute grüdjte tragen unb ben ©inn für bie ernfte

S3efd)äftigung mit cbler SBJufit weclen unb förbern wirb.

jUeine Leitung.

Aufführungen.
Sonbo«. Sür bie erfte §älfte ber ©aifon Ijat ber unermüblidje

§crntann granle bret 3iid)ter«eoncerte in St. 3ame§ §atl bereits

feft angefe^t. ®a§ erfte ©oncert wirb am 24. Dctbr. mit folgenbera

Programm ftattfinben: Sfaifermarfd) ö. SSagner, DuDerture „©gtnont"
B. SBeet^oBen, Einleitung unb ©djlu&fcene a. „5Eriftan u. gfolbe"
B. SBagner, 9Jöm. EarneBal (Dp. 9) t>. SJerlioä, Ungar. SR^aöfobte

ü. £i§ät u. ©mott'Snmü^onie üon ©djumann. ©oncert am 3. 9?oti.:

2conoreu=Du»erture (9Jr. 2) ü. Seet^oBen, ©ertett f. @tretd)inftru=

mente u. &wet Börner ü. S. S8ad), 2iebe8«2)uett a. „®te SBallüre"
(2tct 1) B. SSaaner (9Kabame SSaneria unb SKr. (Sbwarb CIoQb), fo=

wie SumBliome 9Jr. 2 b. 58rafjm§. ©oncert am 11. S'Joübr: ,,®u«

njant&,e=Duüerture" B. SBeber, ©ad)§' HKonoIog au§ „®ie 3Keifter>

finger", ©ewitterjauber, ©injug ber ©ötter in SBalljaE aui
„®aiS SR^eingolb" B. SSagner unb Neunte ©tjmüfionte mit 6Ijor b.

Söeet^oBen.

Sci»,5ig. Stm 3. Cctbr. 9bdjm. l
/,2 Ufiv SDiotettc in ber 9»co«

lai»Strd)c: 'l) Grcbo au« ber odjtftimmigcn ©§bur«SÖJcffc Bon SRficiii«

berger, 2) „Sa 3§rael au§ Egypten 50g," adjtfttmmigc OTotctte in

fünf ©äfen Bon ©. g. SRidjter. — 9tm 4. Octbr. Sird)enmuftf in

©t. Nicolai: Slus bem „SliaS" für ad)t ©oloftimmen, 6t)or unb
Ordieftcr: ®oBBetquartctt ber ©ngel, S^or, Stjoral Bon SWenbeläfbbn.
— 27. ©ept. ©eiftl. ©oncert in ber fiirdje ju @t. ^auti Bon bem
©ängerpaar §rn. 6rnft §ungar (Sariton) unb %x. 3)Jartb,a §ungar
(©op'ran) au§ Köln a. 9itj- mit §rn. SammcrBirtuog Sllwin @cf)rö«

ber (Seüo) unb §rn. 5ßaut §omcl)er (Orgel): gantafie (gmoll) für
Drget B. SSrofig, Sieber f. ©opr. „Sei nur ftitt" u. „Komm ©na«
bentfjau" B. grauet Hfiebcl, Slbagio f. Eetlo B. ^Jetri, TOifcrcre f.

Sariton B. SSfartini, ©onfutatiä, Sa^SoIo a. b. SRequiem B. SSerbi,

Slbenblieb f. Sello b. 3i. ©djuntann, Sieber: „©eelenfrieben" unb
,,2td) wa§ ift Seben" B. SBinterberger u. 3taff, Drgelfonate (ffimotl)

B. Stüter, Sieber: „®ie ©terne tonen" B. 6orneIiu§ unb „SBeib,«

nad)t§iieb" B. 23interberger, fowie (Srfter Sag a. b. 8tmo(I*©oncert

f.
Drgel b. @. SJad).

©onbtr^aufen, 23. unb 30. Sluguft: 14. unb 15. Sofj.&oncert

ber fürffl. S'fcnpctte: gwei ©a^e aug ber 1. ©tjmpbonie üon
Kolmberg, SSIcettconcert üon SReinede (Stammermuf. S8ietcr), Duü.
ju Slteift'g ®rama „®te §ermannfd)lad)t" uon Dtto ®orn, SBbur«

©Ijmp^onie üon ©djumanu uub „Sutfe", ein ^iXjü nad) bem gleid)-

namigen ©ebidjt üon SSojj, componirt üon giUmaun. — 6. ©eptbr.

fedjäebuteg Soh=Soncert: „Suife", 3bt)H nad) bem gleidjnamigcn ©e«
bid)t oon SSofj, comp. Bon giümann, Soncert für Oboe Bon §ummel
(gammermuf. Kuboipb,), griebengfeicr^DuBerture Bon JReinecte, „Qn
ben Söergcu", ©tjmp^onie Bon 5Cempteton ©trong. — 2(m 13. ©cpt.

fiebjeb.nteg So^Eoucert: Ouüerture ju Eb,erubini'g „Slnacreon",
SßlceIt=Soncert üon ©aint*©aeng (ffiammermuf. Sgiclcr), Variationen
über ein SEIjema Bon Sof. §at)bn Bon SratjmS, ©ine gauftouBexturc
Bon SBagner unb Sinfonie fantastique Bon Säerlioj. —

$)erfottaljtat^rttfftra.

*—* SKarccKa ©embrid) wirb im Saufe ber ©aifon in 33erlin

in einigen ßoncerten auftreten. —
*—* ®er Dirigent bei Scipätger ©ewanbljaugconcerte, §err

©apeHmeifier Dr. ©arl SReittede, begebt am 8. Octbr. ba§ 25jäö»
rige Jubiläum. ®ag erfte an biefeth Sage ftattfinbcnbe ©ewanb»
b,au§concert Wirb betnpfolge nur SReinecte'fdje ©ompofittonen enthalten.

*—* §err @d)ulj«S)ornburg b,at fein ®omicil Bon ©on«
berS^aufen, wo er am fürftttdjen ©onferüatorium ber SBufif atg

Seb,rer tfjätig gewefen, nad) Seipjtg »erlegt, um !)ter feine Xtjätig«

reit fortjufefen. —
»_* ® er Ordjefterbirigent §«r üan ber ©tuden gebeult aud)

in biefer ©aifon wieber üfioüitätenconcerte in 9Jcw>g)ort ^u Beran=

ftatten unb aud) eine Slnjatil äSertc ameritanifdjer Somponiftcn
Boräufütjren. ©cgenmärtig ift er mit ber Drganifation eineg ge=

mifdjten ©b,org befdjäftigt unb Ijat ju biefem $wcd c inen Aufruf
an bie fingenben 9iew=?)orfer jur S3etbeiligung erlaffen. —

*—* 2>er ©ompomft unb ©efangtctjrer ©raben»§offmann,
Weldjer über ein SBiertcljatir^unbcrt (tlcine Untcrbredjungen abgc»

redjnet) in ©regben feinen SBobnfiß gehabt, ift nad) Spotgbam über»

geftebelt. —
*—* granj 9lummel, Weldjer auf feiner SRüdreife nad) 2on=

bon burd) SBrüffel fam, ijat bort SBraffin'8 le^teg ©laBierconcert,

bag ber Stutor in ber SBerfammlung beg Slilgemeincn beutfdjen

SUtufifoereing fpielen wollte, aber burd) ben plßglidjen £ob Berlin«

bert würbe, in feinem greunbegfreife Borgetragen unb glänäenben

©rfolg gehabt, ©affetbe ift betitelt: Coucerto pastoral unb biätjer

nod) nicht Beroffentlidjt. —
*—

* ®er Scb,rer für SKufit an ber Uniüerfttät §eibelberg, §err
Sß^ilipp SSolfrum, ift jum afabemifdjen SKufübirector ernannt
Worben. —

*—* ®em §of= ©apeHmeifier gerbinanb Sanger beim $of*
tljeater in 3)cannb,eim, bem Drdjefterbirector ©mft ©pie§ unb bem
©ofmi'fituä 2>ofef Ütott) am §ofttieater in SarlSrufje würbe üon
©r. fi. £. bem ©rofjljeräog Bon SJaben baS 3lttter!reuä 2. ©laffe

Born göfjunger Söwen Berlieb,en. —
*—* S)ie ehemalige 5)Srimabonna beg Seipsiger ©tabttljcaterS,

gr. S'Slllemanb, 6,at ein Engagement in Slmerifa bei Sfjur&er'g

Slmerican Opera ©ompant) angenommen. —
*—

* grau Rapier, wcld)e am 20. Octbr. einen btermödjent»

lid)en Urlaub antritt, Wirb am Stuttgarter goftfjeater gaftiren unb
in einer Diethe Bon ©oncerten in ©trafjburg, granffurt a. 2JI.,

Seipjig unb ®re§ben auftreten. —
*—

* 9Jad) JlbfolBirung Ü)rcg mit S3cifaü aufgenommenen
©aftfpieleg ift gräulein SRenarb auf eine 3ieiC)c Bon 3af)ren für
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bo§ föutql. Opernhaus in SBerliu cngagirt worben unb tritt

fofort in ben SJcrbonb ber föuiglidjen 5Büf)ite. —*—
* grl. 23ooge, bereit Gontract mit ber Sarmfiubtcr §of-

Bühne auf gütlidjem SBcge gclöft Würbe, ift jefct befinttio in ben
SBerbaub beg Seidiger ©tabttyeaterS getreten, ©ine ihrer erften
ÜioUen war bie Glfa in Sofjengrin, bie fie meiftettg recht befriebi«
genb barfteltte. —

flmntfdjtcs.
*—

* Sie amerifanifdjc Cpcru = Gampam) in Kem^orl tjat

Sbeob. SfjomaS aU Sirtgcnt unb beffen Ordjeftcr engagirt. grau
gurfd)=OTabi, grau SaHemeut, Charlotte SBalfcr, Sinnig SKontague,
Emma Sud), geffie Sartlett SabiS, äßiUiam GaubibuS, ©ilbert
unb nod) äatjrctctje anbere ©efanggfräfte finb für baS Unternehmen
gewonnen. SDie CpernBorfteKungcn werben am 4. San. beginnen.*—

* Sie @t)ntphonie*Goncerte in SBofton beginnen am 17.
Octbr. unter Gapcllmeiftcr ©cride'S Sirection. —*—

* 3n öanannal) tuurbe ein GonfcrDatoriunt gegrünbet
unb am 1. Scptbr. eingeweiht. Sic ©rüttbung von bergleidjen
Sttftituten fdjeint jefet and) in Imcrifa überbanb ju nehmen, gaiu
fo ttie bei uns in Seutfdjlanb. —*—

* Sie Stein = Porter Oratorio Society gebenft SSerltos' SRe«
quiem, gänbcl'S 2KefftaS unb SSagner'S ^erftfat in näcbftcr Saifon
al§ Oratorium unter Samrofcb'S Scitung aufzuführen- —*—

* Sie „Kenfington 9?etog" berichtet, ba& ein Bon SJtar.

Slume (geborner Seipjiger) componirter Srauermarfd) in einer bor-
tigen Slufführung bag $ublifunt febr entbufiaSmirt habe. —*—

* Ser artifttfäj.Iiterarifdje Gongre| in Slntwerpen würbe
burdj ben betgifeben ginauätninifter Seermaerf mit einer längeren
3tebe eröffnet.- Setber ift berfelbe nur Bon wenig Staaten burdi
Ölepräfentanten vertreten. —

•—• Sie 1845 gegrünbete $ianofortefabrif Don g. G. SSogel
in SreSben §at foeben einen neuen iKuftrtrten ^reiScourant Ber=
fanbt. Sag fein auggeftattete §eftd)en giebt in fauberem Srucf
bte Slbbilbung ber Bon g. G. SSogel gebauten glüget unb «ßianmoä
in ben Berfdjiebenen gönnen unb ©röjjen. (Sine Stnja^I Werth*
Dotier Scugntffe für bie girma finb oon hochachtbaren Sonfünfflern
im Sejte beg §eftcbenS mit sunt Slbbrucf gebradit. —*—

* (Sine neue gauftoper ift in Sicht. Scacb ©pof)r, ©ou=
nob, SBoito u. f. m. arbeitet ber UniBerfttätSmufifbirector ^einrieb
gbüner in Sorpat an einer Oper „gauft," beren Sejt fid) möglichst
ptctatBoIl au ben elften Xfjeil ber ©oetbe'fcben Sichtung anfebmiegen
foü\ —*—

* 3m SBtcner §ofoperntf)eater werben Qieprifen ber Opern
„Sllcefte" unb

, Sobaun Bon Sßariä" Borbereitet. „SUcefte" Bon
©tuet tourbe in SBien jum erften SKale am 3. Secember 1781 im
SBurgtbeater in italienifcficr Sprache jur 2luffübrung gebracht unb
auf biefer Sühne big 2. SKärj 1783 bretje^ninal gegeben. 3m
alten Särtnert^or^Sleater ging „Sttcefte" Born 27. SlBril bis 2. 2Kai
1810 breimat in ©cene. S(m 9. 3Kai 1810 mürbe bie OBer im
Söurgtycater aufgeführt unb ift feitber nid)t wieber gegeben werben.
Ste Oper Würbe bemnad) in SSien im ©anjen 17 Söfal jur Sar=-
fteUung gebradjt unb tann bleute, wie Bor einigen 3ah>n „Orbbeug
unb @ur«btfe" Bon ©lue! als eine SfoBität gelten. Sagegen ift

,.3obann Bon fßariS" Bon Söoielbieu am SBtener ßofoperntbcatcr
bigb^er 147 Wal gegeben worben. —*—

* 3n SKet5 ift bie beutfdje Oper am 27. ©eptbr. unter ber
Strcction beg $errn ©. SBrüctmann aug ©trapurg eröffnet worben.*—

* Sic Srio «Soireen beg grt. TOartba ©djwieber unb ber
Herren gcltj 3Rei)er unb Sugen ©anbow in Sßcrlin Werben au*
in btefem SBintcr wteber ftattfinben. —*—

* Sie erfte tointerlidje Souruee bc§ SKeintnger §of=
ordieftcrg unter b. Sülow'g Seitung ftnbct int KoBcmber ftatt
unb wirb bie 9tyeinprooin3 unb bte qrofien fiollönbifdien ©täbte
umfaffen. —

*—
* Sic SSiuter»eoneerte im ©ewerbebaufe in Sregben be=

ginnen am 3. Octobcr mit einem £t)nipt)onte«Conccrt, bag gerr
eapcllmciftcr 9Jf. Zimmermann, ber neue Sirigeitt ber au« 50 5Ku»
ftfern beftebenbeu ©ewcrbebaug-Gapelle, leiten' wirb. Sag ?lnfcb>n,
weldjeg fid) ber bigfjcr tu SJiarienbab alg Sircctor ber bortigen
aabecapclte betfjättgte gerr eapcHmeifttr 3immcrmann in !ünft=
lerifdjen Streifen erworben hat, lägt Bon feiner SrcSbner SBirffam«
feit ba§ SBefte erwarten. —*—

* 2lu§ ber grofjen Steide berühmter Opcrucomponiften
Ijaben SDtandfje fdjon in früher Sugcnb tljre erften SBerfudje auf
bem Cpcntgcbtete gentadjt. 2ln ber ©pitje ftcl)t SKojart, weldjer
fdjon mit bem 12. 3ahre Cperncomponift würbe. SScbcr unb
ßarafa haben mit bem 14., «ingarelli mit bem 16., «ßaciiii mit bem
17., Koffini mit bem 18., S3oielbicu, §änbel, SKc^uI, Gherubini,

Soniäetti mit bem 20., ©carlatti, SKeljerbecr mit bem 21., qjaifieüo,

©pontini mit bem 22., SBeüini, SomeKi, Kid). SÜSagner, Gimarofa
mit bem 23., Sßergolefe, ©reirtj, §äoIb mit bem 24. Sebengfahre
begonnen, Opern su contponireit. —

»—
* S3ei bem grofsen ©ofconcert ju SatlSrulje am 27. ©cpt.

gelegentlich ber Gtuäuggfeicrlid)feiten be§ neuBermähltett Grbarofj-
heräogltdien $aarc§, wirften Bon augwärttgen Sfünftlern gräulein
Bianca Siandji au§ SBien unb §err Kammerfänger Garl §ill aug
Schwerin mit. —

*—
* 3n ber ©tabtfirdje ju SruerBad; i. 58. fanb am 13.

©ept. eine würbige Slufführung Bon §änbePg Oratorium „©amfon"
(atg Nachfeier beg 200 jährigen ©eburtgtagg beg Gomponiften) unter
Sirection beg §crrn Oberlehrer atetfjmann ftatt. Sie ©oli fangen
grau TOartya SKütter (Satifa), grau §ofmann-@ttrl (SJiicah), §crr
©tein (©amfon) unb §err §. ©djueiber (2JJanoab). Stud) bte Ghöre
gelangen unb bag Drdjefter hielt fid) tapfer. —*—

* Qu (Shren beg beutfdjen JSaiferg fanben am 14. unb 15.

©ept. im §oftbeater %u $arlgrut)e geftaufführungen ftatt. 3n
ben Opern „Sucia Bon Sammermoor" unb „9Jtartfja" fangen neben
einanber bie SBiener ^rimabonna grt. SBianchi unb ber Kölner
£enortft Gmil ©ölje. —

ttltefc, Op. 6. <Secf)§ Smette für ztoti gtauenftintmen-
SBreäfau, £atrtauer. $cft 1 2,50 TU, $eft 2 2 m.
eigenartig unb auf eigenen güfien fte^cnb jeigt fid) ber Gom«

ponift in btefen Suetten, aHein feine «tuftfatifttje Sluffaffung unb
ber baraug tjerBorgehenbe StuSbruc! machen ben GinbrucI, als ob
er barnad) Ijafctje, frembartig Älingenbeg, noch nicht in biefer ©e=
fangsgattung Sagewefeneg hetBoräubringcn. SBer mit ber Bon
mandjen Seiten eingetragenen 2)cufifrichtung Bertraut ift, wirb
fofort erfennen, bag ber Gompontft biefer Suettc auch in ben
Sreig biefer fleinen, in engem 3tabmen fid) bewegenben 5Kufif=
gattung jenen Bielgepriefenen unb Biel angefeinbeten gortfd)ritt gc*
jogen h«. Unbeftritten hat berfelbe Talent, allein er fdjeint bod)
mit btefer fetner Dichtung über bie ©renje Jnnauä 5« wucfjern.
Sag haintonifche Element mit feinem febroffen SSedifet, bag fid)

oft febr bijarr augnimmt unb ohne innere 9cotywenbigfcit auftritt,
brängt ben melobifdjen Kern, ber felbft aud) an ©udjt, neu p fein,

fränfelt, oöHig in ben §tnbergrunb, unb Wirft, wenn aud) frappi«
renb, bod) nie fdjön. Sag grapptrenbe aber jum Qielpunft ber
ffiunft p machen, bürfte benn bod) wohl eine ber Kunft wenig
©ewinn bringenbe Üttcbtung genannt werben.

§augraufif.

geinr. ^oftnatm, Op. 70. ©edjg ©tjarafterftücfe für ^iono»
forte ju 4 §änben. Seidig unb Srüffet, SSratfopf it.

gärtet $cft 1 4,25 Wt, $eft 2 4,25 SRI.
gür ben Qwecf, welchem biefe ©titele bieueu foKen, angenehm

anregeuber Unterhaltung, entfprechen fic Dotlfommen ben Slnfor«
berungen, bte man an berarttge SKufif madjt. Ser Gomponift
weifj fte mit bem richtigen ©ewanbe cinjufleiben, bafj fie gewifj
Bon Sielen gern gcfpielt werben, ba fie aud) in ber Sedjnif feine
befoubereu Slnfprüdje Bon ben 2lu§fübrenben erforbern. Sie cin=
äelnen Scummern mit Ueberfd)riften finb: Sfdjerfeffen -- SWarfd),
Glegie, ©cher^o, in ber ©djmiebe, SJcenuctt, ginalc.

gür $ianoforte unb Sioline.

$aul (JfltO, £>\>. 2. ©onate (gbut) für 5ßtanoforte unb
SSioIine. SBien, 93ö'fenborf. ^5rei§ 4 ft. 50 fr. = 8 SRI
Si§ einem gewiffen ©rabe mufj aud) ein Anfänger etwaä

Bon ©elbftfrtttf burd) ©tubium Bon SKeifterWerfen fid) angeeignet
haben, wenn er mit einem SBcrfe an bie Deffentlidjfeit treten will.

SWan ftnbet aber in biefera ^robuete nicht eine ©pur baBon. Sßon
ber erften big jur testen Seite Ijerrfcbt eine ©ebanEenarmutl), ein
fo biteftantifdjeg ©ebal)ren, fo etwa§ Unfertiges unb ©emadjtcS,
bafj man ftaunen mufs, wie ber Slutor mit feinem noch gan^ un=
reifen Können in bie Gomponiftenreibe treten unb fein unreifes,
gemadjte§ Gr^eugnifs mit bem 3camen „©onate" belegen fonntc
9cirgenbg eine ©pur Bon ntuftfalifdjem SSohlflang, unb bag, was
er BicKcidjt für 5DfotiB hält, ift feing; ba§ ©anje mad)t ben Gin
brui eineg Bogen £>erumltd)terirren8. [Ser angeheube Gomponif
bürfte baljer wohithuu, Borcrft noch fid) ju fammeln, unb in ©tu
bien fid) ju Berticfcn, ehe er an weitcreg ©djaffen benft.

Graanuel Kli^fd).
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Neue Musikalien.
aus dem

[301]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Busolli, F. B., Op. 22. Variationen und Fuge in freier Form
über Fr. Cliopin's Cmoll- Präludium (Op. 28, Nr. 20) für
das Pianoforte Jt 4.50.

Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles. Livr. IV.
Scarlatti, Dom., Pieces Diverses Ji 4.—.

llaaknian, J. J., Op. 1. Zwölf Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte Ji i.—

.

Hennessy, Swan, Ländliche Skizzen. 6 Stücke für das Pianof.
Ji 2 50.

Nr. 1. Am Bache. — 2. Waldvöglein. — 3. Ländler. —
4. Ringellied. — 5. Legende. — 6. Die Sagemühle.

Klengel, Julius, Op. 11. Sechs Stücke für das Violoncell mit
Begleitung des Pianoforte Jt 5. —

.

Nr. 1. Lied ohne Worte. — 2. Barcarole. — 3. Album-
blatt. — 4. Romanze. — 5. Arioso. — 6. Serenade.

Liszt, P,, Orphee. Poeme symphonique, transcrit pour Piano,
Violon et Violoncelle par Camille Saint-Saens Ji 4.—

.

Hamann , L. , Grundriss der Technik des Ciavierspiels in drei
Theilen. Theil I. Elementarschule.

Heft 1. Uebungen mit stillstehender Hand ohne Doppel-
griff. Auf diatonischer Grundlage Jt 3.50.

Heft 2. Die Tonleitern. Vorbereitung und Grundform
Ji 3.—.

Heft 3. Uebungen mit stillstehender Hand mit Doppel-
griff. Auf diatonischer Grundlage Jt %—

Röntgen. Julius, Op. 23. Trio für Ciavier, Violine und Violon-
cell. Bdur Ji 11.—.

Scharwenka, Ph., Op. 59. Herbstbiider. Sechs Ciavierstücke
zu vier Händen. Heft I. Nr. 1—3 Ji 4.25.

Collection complete des Oeuvres de Gretry.
Livr. IV. Cephale et Procris. Morceaux inedits Ji 16.—.—

"— Subscriptionspreis Jt 12.—.

Band XVII.
Palestrina's Werke.

Achtes Buch der Messen. Ji i5.—

.

Franz Sclmbert's Werke.
Serie I. Symphonien. Zweiter Band. Nr. 5—8 Ji 20.40.

Nr. 5. Symphonie in Bdur. — 6. Symphonie in Cdur.— 7. Symphonie in Cdur. — 8. Symphonie in Hmoll.

Robert Schumann's Werke.
Serie X. Mehrstimmige Gesangwerke mit Pianoforte. Par-

titur Ji 6.15.

Nr. 97. Op. 34. Vier Duette für Sopran und Tenor.
„ 99. „ 78. Vier Duette für Sopran und Tenor.
„ 107. „ 138. Spanische Liebeslieder.

Chorfoibliothek.
(11 Serien in 275 Nummern.)

Serie I—VI, XI geistl. Gesangwerke, Messen, Oratorien, weltliche
Concertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme 30 Pf. Serie
VII -X Chorlieder für Männer - und gemischten Chor , Nummer

und Stimme je 15 Pf, Partitur 45 Pf.
Neu erschienen die Nummern 155—56, 168, 174—76, 179—80,

182, 185, 220, 233—36, 245, enthaltend Werke von Dürrner,
Hauptmann, Kunz, Maier, Mendelssohn, Petschke, Rudorff.

Volksausgabe.
Nr. 543. Im Salon. Album für Pianoforte. Dritter Band Ji 1.50.
Nr. 549. Schumann, Adventlied. Ciavierauszug mit Text Ji 1.—

.

Nr. 550. — Requiem für Mignon. Ciavierauszug mit Text Ji 1.—

.

Marcello Rossi
1 [392] Kammer -Yirtuos.

| Wien, 3. Geusaugasse 7.

Im Verlage von Julius Haitianer, Königl. Hofmusikalien -

handlung in Breslau, erscheint soeben:

Die Schneekönigin.
Ein Cyclus von Gesängen nebst Declamatioir als ver-

bindendem Text. Frei nach dem Andersen'schen
Märchen gedichtet von Johanna Siedler.

Für dreistimmigen Chor (2 Soprane u. Alt), Soli
(Soprane u. Alt) und Pianoforte

von

Carl Böhm.
Opus 329.

Ciavierauszug Ji 6.50. — Solostimmen Ji 1.25.

Chorstjmmen Jt 2.70. — Textbuch 30 Pf.

Vor Kurzem erschien: Carl Böhm, Op. 295. Hänsel und
Gretel. Für dreistimmigen Frauenchor, Soli und Pianoforte. Clav.-
Ausz. Ji 6.—. Solostimmen 75 Pf. Chorstimmen Ji 2 25. Text-
buch 20 Pf.

SW Beide Werke eignen sich textlich und musikalisch
zu Aufführungen in höheren Mädchen-Schulen und — Pen-
sionaten. [393]

Im Verlag von Siegismnnd & Volkening in Leipzig ist er-
schienen: [394]

Wald-Wylle, Op. 53 von W. Merkes van Gendt, für

Klavier, — Preis M. 1.—

.

Patent, in allen ländern. "^H [395]

KLAVIERSTUHL
(MUSIK-SÖHKEIB- u. ZEIOHNENSTUHL etc.)

benutzt und empfohlen von allen zeitgonoss. Koryphäen der Tonkunst,
Liszt, v.Bülow, Bnbinstein, Saint-Saens, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Grützmacher u. v. a.

worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung
;
Esport.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Ehein-Pfalz.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markiieukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Jt, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [396]

Nach Aufgabe meiner Stellung als Lehrer des Solo-Chor-
Gesangs und der Declamation am fürstl. Conservatorium d. M.
zu Sondershausen habe ich mich in Leipzig niedergelassen und
eröffne vom 1. October ab weiter Curse im

Sologesangs-Unterricht.
Derselbe umfasst: Stimmbildung in naturgemässer, gründlich-

ster Weise, bis zur Lösung der Aufgaben des dramatischen- und
Concert-Gesangs; Rhetorik, Poetik, Declamation und beziehungs-
weise Mimik bis zur vollständig freien Bewegung auf der Bühne.
Anmeld, nimmt entgegen: die Musikalienhandlung von P. Pabst,
Leipzig, Neumarkt, sowie der Unterzeichnete [397]

Leipzig, [Ft. Schulz-Dornburg,
Concert- und Opernsänger.

Karlstrasse
18 II.

Johanna Post,
Concertsängerin (Alt). [398]

Adresse: Ferd. Mäurer, Concertagentur. Wiesbaden.

Snicf Dou*öür & .fcermann in fieip.yn.

Hierzu eine Beilage von J. J. Weber in Leipzig.



cSetpjtg, 5en 9. ®tiohx 1885.

Sott tiefe 8ctt|Ä)tt[t erfc^eint jcbe Hiodic

l ülumtner Bon 1 ober l>/i SSogctt. — $rctä

beä aa^rsaiiacä (in l ääattbc) u SKI, 9feue
anfetttottSatbuljutt bie spetttselle 25 <pf.

-
Mbontteraent ttefimett alle Sßoftätnter, S3u<4-

STCufHaltm. uttb Äunft-fianblunacn att.

(SBeBtünfiet 1834 Don StoJert StSuroomt.)

Organ bes Slllgemetnen $eutfd)en attuftfoereins

öerantwortlidjer Sftebacteur unb Serleger: C. JF. $ a I) n t in £ct})Jtig.

JUtgemtr & @o. in Sonbon.

p. "pefTcC & gfo. in ©t. $etcr§6urg.

@e2>et$nex & IPoCff in SSarfdjau.

g>eßr. ^ug in gürtet), SSafel unb Strasburg.

M 41.

Broeiandfänfäigllcr laltganj.

(fBttnb 8i.)

Jl. ^löof^aan in Hmfterbam.

(8. §$äfev & Jiora&t in Sßljilabetyljfa

JUßetrt §. ®utmann in Sßien.

@. ffeiger & @<?. in SfetD*2)or!.

3fn!»alt: 9lecenfion: ©. QabaSfotm, ®ie Seljre »otn ©anon unb
Bon ber guge. — ©orrefponbcnjen: Seidig. SlntmerBen.

Sßrag. SBten. — kleine geitung: 5£age§gefct)id)te (Sluffüjj»

xungen. Sßafonalnadjridjten. Dpern. S8ermifd)te§.) — firitt»

fdjer Slnäciger: Socalmcrfe Bon ©omborn, 2Jiac » ©otoclt,

iOTner unb Sronadj, Satntnermufit Don SBcnigntann, $ßtano»

foitetoerfe Bon 9ftcr!el, Stentfd), üKufiol, Nicolai Bon SSilnt,

©. B. ©ijtjcEi, ©aubb, Königen, Qoadjun, §ofmamt, Sitdmer
unb @ct)cöp. — Slnjetgen. —

©. Sfl&flSfo^ti: ®ie £et)re Pom Kanon unb bon ber guge.

Seipjtg, SBreülopf u. Hörtel.

3)aS ©tubium beS KanonS unb ber guge, foWie über=

Ijaupt ber ganzen Sßoltjpljome, Wirb tjeutjutage immer att=

gemeiner in ber SunftWclt. SDa eS in ben weiften Konfer*

batorien unb SJJfufilmfiituten für faft fämmtlid)e (Sieben

obligatorifd) ift, fo tjaben aud) biejenigen, rcelcrje rtictjt als

Komponiften bereinft Sorbeeren ernten, fonbern fiel) nur al£

SSirtuofen auSbilben Wollen, bennoct) biefe ©tubien ju ab=

folbiren, weil fie bie t)ül)ere fihtftlerifdje SluSbilbung in ber

Totalität befördern.

SBie bermag j. S8. ber Klabierfpieler eine guge geiftig

unb tedjnifdj gut borptragcn, Wenn er itictjt beren Kon=

ftruction bis in bie Mehlfien Xftotibe unb tfjematifcrjen S)urd)=

füb^rungen fennt! Unb tt>etd)er Örganift barf ficf) an bie

großen ^üQtn bon Sacf), <ed)umann xtnb ßi§jt Ibogen, ber

nidjt ben gangen Sau bereiten ju anolijfiren bermag?
Stber auäj felbft bie anbern Snftrumentaltften, SSioIinfüieler,

5Iüten= unb ©larinettenbläfer, mie übertäubt 2tße§, tna§

ftretdtjt unb btaft, bi§ p ben Trompetern unb Sßofauniften,

fie Stße tljun tüofjl, t^eoretifJ)e ©tubien ju abfolbiren, toenn

fie auf eine fjörjcre lünfttcrifc^c ©tettung SInfprud) matten
motten. 2H§ ©oliften »nerben fie ben (Seift ber SConwcrfe

biel tiefer erfaffen unb treuer ju reprobuciren bermögen

unb als Ord)eftermitgIieber fönnen fie bann mit biel meb^r

®ict)err)eit trjre 5Partb^ien ausführen. — 2(n Servern unb

Se^rbüdjem fefjlt e§ ^eutjutage nidjt fo fet}r, rote in früheren

Sauren. 33orfteI)enbe§ SSJerl bon SabaSfob^n barf ebenfalls

tote feine früheren Seljrbiidjer allgemein beftenS empfohlen
Werben. SSorb^er beröffentticfjte er eine aud) in biefen Sßlättern

befprodjene Harmonielehre unb ein Sefjrfmd) beS Sontras
punftS, fo baf? biefe§ „Seb^rbud) be§ ©anonS unb ber gugc"
als britter Sttjeil ber ©ompofitionSte^re betrautet werben
ranm

Sitte bie gerüfimten Sßorjuge ber jtoei bor^erge^enben
S8üd)er: ttare, concife Sarftettung, Erläuterung ber Regeln
burdj treffenbe SJotenbeifpiefe finben fidtj aud) in biefem
SSerfe bereinigt. ®S !ann atfo Seffern als Settfaben
beim Unterricht unb aud) pm (Setbftftubium bienen. 3tber

roof)I gemertt, man lann burd) ©elbftftubium bon ©ompo^
fitionSte|ren loofjl bie Siegeln fennen lernen, ntd)t aber baS

„können," nidjt baS bottenbete fünftterifctje ©djaffen! S)iefe§

Witt unter Seitnng eines SeljrerS geübt fein. Sftur baS 2tr=

Seiten unter ben Slugen beS SetjrerS, ber forttbä^renb cor=

rigirt unb jeigr, Warum baS S|ema fo gtftattet, beantwortet

unb burd)gefü|rt Werben rann; Warum aud) eine anbere

borgcfdjlagene SOiobification julöfftg ift; unter Welctjen 5Se=

bingungen biefe ÜUcobulation gut unb auS WaS für (Srünben
jene unjutäffig ift je. S)ergteictjen ffibentuatitäten finb in

ber (SompofttionSletjre urtjärjltge bortjanben.

SBaS nun bie ©intTjetltmg beS ©toffS in SabaSfotjn'S

Se[)rbud)e beS SanonS unb ber guge betrifft, fo beginnt er

fetbftberftänblid) mit bem „Kanon in geraber Bewegung,"
cS folgen „ber unenblictje ßanon," ber „Kanon in ber Um*
feljrung" (al rovescio), bie canonifdjen 3cad)at)mungen in ber

Serä, ©ejte, Octabe, im ßinftange, in ber Sßergröf3erung,

Sßerlieinerung, ber ©piegelcanon jc, ber mit einer freien

contrapunftifcfjen ©timme begleitete Kanon, ber mit jmei

unb metji' freien contrapunftifdjen ©timmen begleitete Kanon
in berfd)iebenen Snterbatten unb al rovescio, ber brei= unb
bierftimmige Kanon, ber bierftimmige ®oppelcanon in ge=>

raber unb ©egeubewegung, ber ©d)Iüffelcanon, 9?ätl)felcanon

unb 3Melcanon. ®er brei«, bier= unb mer)rftimmige (Se=

fangScanon im KinKange ober in ber Octabe, ber fjarmonifdj

frei begleitete Kanon. —
SBie man fieljt, betjanbelt SabaSfo|n fämmtlidje formen

beS KanonS feljr auSfürjrlict). S)a er felbft eine bebeutenbe
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Sfitaaljl folget Songebitbe gefc^affen, unb jwar fotct) intcr=

effante unb ge^altbotte SanonS, baß fte in ©oncerten ge=

fpielt Werben, fo fann man ber bottffänbigen Sefjerrfcfnmg
beS ©top fidjer fein, ©efjr gut gewählte Seifpiefe ber=
anfcfjautidjen baS 9tegetfr;fiem fietS Kor unb beuttidj.

3laü) ben „SanonS" bringt er bie „Sefjre bon ber guge."
§ier Wäre e§ aber Wotjl bem ©tubiengange förbertid) unb
äWecfmaßig geWefen, Wenn er erft mit bem „gugato" be=
gönnen fjatte. Saffelbe ttrirb biet fpäter nur beiläufig be=
rüfjrt.

SaS gugato ift aber eine gute Vorübung unb S3or*

ftubie jur guge. Steine Setjrer tiefen micfj erft gugatoS
arbeiten, efje fte mit mir pr guge übergingen. Sie guge
felbft befjanbett SabaSfotm in offen itjren mannigfaltigen
gormen feljr auSfütjrtidj. 5Dof§ er babet aucf) auS bem großen
,,gugen=Sact)" fcfjöpft, fortwäljrenb auf bie SSerfe „©ebaftian
beS ©roßen" tjinweifi, war fidjerlidt) ju erttmrten. 9tament=
lieb, Werben bie gugen beS „Wofjttemperirten ©labierS" tjaufig
al§ SDcufter jur Beranfdjautidjung' ber gormen citirt. —

Buerft befprictjt er bie guge unb baS gugentfjema im
Slttgemeinen, bann bie Beantwortung beS StjemaS fowie bie

gortfüfjrung beffetben als (Sontrapunft. eine befonbere
Betrachtung Wirb bem Stoifctjenfafce ber guge gettribmet, eS

Wirb bie ©ngfütjrung in ber Bergrößerung uttb Berfteine*
nermtg, fowie bie jtoei», brei* unb mefjr als bierftimmige
guge betjanbett. Sann fommt bie ©efangfuge mit unb ofjne

£>rd)efterbegleitung, bie Soppelfuge für ©rctjefter, fowie für
etjor unb Orcfjefter. Sludt) bie Srippet= unb Duabrupetfuge,
bie adjtfiimmige boppelcfjörige guge, bie ©fjoratfuge unb
©egenfuge (Fuga al rovescio) werben fürs, aber flar ber=
ftänbticf) befjanbett. Saß SabaSfotjn babet ftetS ben ftrengen
A capella-©tt|l wafjrt, Ijabe idj fcfjon früher bei Befprecfjung
ber borljergefjenben Sefjrbücijer betont. geboctj beutet er

aucfj babei fjinreidjenb an, baß im freien ©tabier= unb
Orctjefierftbl SftancfjeS, ja BieteS geftattet ift, weif rjter an=
bere SHangwirfungen eintreten, als in ber bierftimmigen
Bocatmufif. —

2lu§ meiner fpeciellen Sartcgung beS SnfjaltS erfiefjt

nun Seber, waS er in biefem Sefjrbudje §u erwarten fjat.

©cijließticfj geftatte ictj mir nodj einige Bemerfungen
über bie BerWertfjung ber gugenformen im freien ©tgl.

Sn biefer £inficf)t ift nodfj biet ju tfjun. Itnfere ©omponiften
^reiben meiftenS gugen ganj nacr) bem borgefdjriebenen
Üiegelfcfjema. (Sie componiren gugen in ber gorm, wie fte

feit jwei Safjrfjunberten getjanbfjabt würbe. Sagegen läßt

ficfj fcfjon au§ bem ©runbe nichts fagen, Weil ba§ gugen=
componiren bie befte ©tubie unb ©cfmle ber ©ompofition§=
tecfjnif ift. Ob fte auc^ äftf)etifcfjen ©enuß gewähren, ift

wieber eine anbere grage. b^ege aber bie Slnftd&t, baß
bie gugenform, refp. bie fugenartigen S)urc£)fül;rungen noc|
anberfettig in großen Orcf}efter= unb ßammermufifwerfen
berwertl;et Werben lönnen, aber nicfjt ftets nac^ bem ftrengen
gugenfcfjema, fonbern in ganj freier formater ©eftattung.

Sarin finb un§ fc^on große SKetfler borangegangen,
©o Ijat 5Öiojart im ginate ber 3upiter=©b,mptjonie ba§ erfte

%fyma fugenartig burcfj geführt.

SRan t)at bie grage aufgeworfen, ob bieg eine guge
fei! 3c£) frage, muß e§ benn abfotut eine guge nadj bem
ftrengen Sftegelfdfjema fein?

2>ie§ ju bedangen, wäre pebantifcfj. Wio^axt t^at fjier

bie gugenform in freiefter Bearbeitung unb mit bielfacfjen

SKobiftcationen angewanbt, fo baß man afferbing§ biefen

©t)mpt)oniefa^ nicfjt als guge im ftreng formalen ©tt)te

bejeidjnen fann. Stber ba§ wollte er aw§ nic^t, fonbern

nur bie fugenförmigen Surc^fittjrungen ju einem großen

örcrjefterfage berWeben. Unb ba§ ift it)m meiftertjaft ge=

tungen, benn ba§ ginate ift nodt) tjeute bon großer SBirlung.

©anj ätjnlic| berwenbete er biefe gorm in ber 8auber=

ftöten=Ouberture, beren 9tffegro ebenfalls mit einer fugen=

förmigen Surct)füt}rung beS SfjemaS beginnt.

StucC) SBcettjoben t)at in jwei großen OrcgefterWerfen

baffetbe getljan. S«t Stbagio ber S8bur»©9mpt)onie beginnt

im SRittetfa^e baS ©treicgquartett mit bem Surcgfütjren

eineS gigurengeWebeS atS Xfyma, Wätjrenb bie S3taSinftru«

mente eine getragene SDfetobie auSäufütjren tjaben. Siefer

fugatoartige ©a^ erfögeint juerft in S8bur, fpäter in ©Sbur.

Sie getragene SKetobie repräfentirt einen KantuSfirmuS, Wät)=

renb baS fugatoförmig beantwortete gigurengeWebe atS ßon=

trapunft betrachtet Werben !ann. eintritt unb Beantwortung

beS SfjemrS ift STonifa, Sominante, 2;oni!a unb abermals

Sominante, atfo ganj ber gugenreget entfpreetjenb.

Sm ©^erjo ber ßmoff =©timpt)onte tjat Seetb^oben im
erften Steile beS %x\o ein ä^nttc^ieS gugato gegeben. ©S
folgt auef) bier eine einmalige Surc^fü|rung auf SEonifa,

Sominante, Sonita unb aberntatS Sominante; man barf

biefen Sfjett, foWie ben erwähnten @a^ in ber S8bur=©t)m=

Päonie atS gugato bejeic^nen. SBelctje SBirfung fie maetjen,

ift wofjt Sitten jur ©enüge betannt.

Ungeadjtet biefer Vorgänge bon ©eiten unferer großen

ÜDMfter tjat man bennodj biefe S3erWenbung ber gugenform
Wenig nadjgeatjmt. Unb boef) ließe fidj burdj berartige 25er=

Webung biefer antifen gorm mit ber mobernen $nftrumentat=

mufit noct) biet 9feue§ fetjaffen. ^»offenttic>) Werben eS un=

fere jüngeren ©omponiften berücffictjtigen, benn foWofit in

©Ijmpljotnen, Ouberturen, wie in Sammermufitwerfen bürfen

bie gormen beS SanonS unb ber guge in freiefter ©eftat=

tung berwenbet Werben. Sie bon mir citirten Beifpiete

bon Tlo^axt unb Beetfjoben belehren unS ^inreietjenb, wetdje

großartigen SBirfungen ganj befonberS buret) biefe freiere

93et)anbtung unb StnWenbung ber gugenformen in Suftru=

mentalwerfen erhielt Werben fönnen. Dr. J. Schucht.

Qoxxefpoxxb engen.
Set^jtg.

3)ctS am 27. September in ber @t. 5ßaul§Iircr)e bon bem

(Sängerpaare Qürnft unb SJJartXja §uitfler au§ Sfotn a. 31^. ßeran=

ftaltete geiftlid^e ©oncert Ijatte ein äaljlretdjeg ^ublifum 5eran=

gejogen. S)a§ Programm Bot bicl ©cböne§ unb ©utc§ unb bie

Sluffübntng war eine moljlgeluitgene ju nennen. §err ©. $ungar

Beftfet eine fe|r ttopflütgenbe unb gut gebilbete SBaritonftimme

unb Beljcrrfcljt mit auBerorbentltd^er £etct)tigfeit bie Ijoljen Tone,

icoHxäi er ben intenbtrten Effect aufä S3efte erjielt. SSortrefflict)

fang er ba§ SKiferere (86. 5ßfalm) öon Sß. SKartini. ®a§ Confu-

tatis auä bem 3tequietn bon Sterbt, ba§ eigentltcij für S3af3fttmme

gefdlrieBen ift, gelang tfjm immerhin ganj wo|I, namentlich »o

fieb bie (Stintme in ben Pieren Sagen Bewegt. 3)er Vortrag ber

Sieber „3)te ©terne tönen," eine fdjöne Eompofiticn bon 5ß. Eor-

neliu§ unb baS bon 2t. SBinterBerger ganj bortreff(iu) componirte

„5JBei^nact)täIieb" war ein ganj boräüglii^er ju nennen, grau 331.

gmngar trug bie Sieber „@ei nur ftilt" unb ,,S?omm' ©nabentfjau"

bon granl» SRtebel, bann „©eelenfricben" Bon SSinterberger unb

,,9td), wa§ ift Seben" bon SRaff ganj Befrtebigenb bor. 3§re

Stimme ift bon angenehmem ßlange unb jeigt gute S3ilbung.

§err Sammcrbtrtuol Sllwin ©djrßber trug ein Stbagio öon Sßetrt

unb ©chumann'ä „2lBenbltcb" für SSioloncett in ber gewohnten,
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ihm eignen icckitUo!';cu Si^-ifv bor. £>err 3ßaul $omcl)er ift cht

bouenbeter «Ofciftcr beS DrgelfpiclS. Mit bcwuubcrnStocrtbcr Seid)-

tigfeit überwinbet er jebe nur beitfbarc ©djwterigfcit itnb cbenfo

fidjer itnb feittfüblcnb ift aud) feine SBcIjcrrfdjuug ber SRcgiftcr.

©leid) muftergilttg mar fein «ortrag ber gantaftc'(9Ir. 1, gutoU)

für Crgcl Bon SD?. Srofig, ber Crgelfonatc (SmoK) von 91. ©.
bitter uttb beg SlltmcifterS 58acf) SlmofWGonccrt (erfter ©ah) für

Crgel. ®cr Erfolg beS EoncerteS wirb §ernt uttb grau §uttgar

gemifs Beranlaffen, im Saufe ber Seit ein ^weiteg ju Beranftaltcn,

in welchem fiel) Reiben bie ©elegcnfictt böte, einige ®uctte 511m

Vortrag gelangen ju laffen. Th.

Eoncert jum SBefien beS Sffcufiflehrer Vereins. 81I§ Bor mclj«

reren Sföonateu bie angefehenfien SMufiflefjrer mtferer ©tabt ftd;

einem Skrbanb couftitttirt Ratten, mar §crr Slrtfmr griebheim ber

Erfte, Wclcfjer bem iuugen Vereine bie Cffcrte macfjte, ein Eonccrt

jum SBeften beffclben geben 51t rtoOen. ®a cS im Bergangenen

grühjaljr nidjt ju ©tanbe tarn, fo tonnte ber 5ßlan erft am 1. Der.

realifirt werben. ®cn würbigen Slnfang beS EonccrrSbilbcte Söectljoucn'S

Slbur.©onate, tuclcfje bon ben §erren Slbolf Srobgft) unb gricbfjeim

geiftig unb tedjnifcf) pdjft toortr effltd) iuterpretirt würbe. (Sin

„®uett" für gruet ©oloftimmen mit Claoier „Cr unb Sie" aus
Op. 78 Bon Schumann, fam burd) grau Uuger-§aitpt unb .'perrn

©ierid) p herrlicher SSirfung; beSgleidjen eins Bon Sari fJMnccfe

„Seine ©org' um ben SBeg" burd) grau S)fctücr=2öwi) unb Gerrit

§ofopernfänger Seiberij? aus Koburg. ®aS gut bispouirte S3ocal=

quartett Bereinigte ftd) bann fpäter jumSSorttag jweicr Quartette für
Bier ©oloftimmen mit ElaBier, Dp. G4 Bon S3ral)mS. unb trug
audj biefe, wie nidjt anberg ju erwarten, fetjr gut Bor.

®te Krone beS SlbenbS erjielte £>err griebljcttn burd) feine

Elabierbortrage. SIIS treuer ©djüler beg ©rofjmeifterg SiSjt fpielte

er beffen „SSogelprebigt beg ^eiligen gratTäiScuS Bon Stffift" unb
„ber ^eilige gransiScuS Bon Sßoolo auf ben SBclTen fdjrettcnb."

®ie riefige Sedjntf, bie Kraft unb SonfüHe, Woburd) er bag ge»

waltige Sönnern ber SKeereStoeUcn gteidjfam burd) £öne laut werben
lief;, erregten allgemeines Erftauncn unb einen SSeifallSfiurm, ber

nidjt efjer p beruhigen War, big $err griebljeim mit einer gugabe
erfreute.

3um ©djlufj würbe ein Sonett (Wanufcript) für groei glöten,

Cboe, jwei Elarinetten, jwei Börner unb jwei gagotte bon ©uftatt

©chreef. recht gut ausgeführt burdj bie £>erren ©djwebler, Sifdjen«

borf, §tnfe, ©enfefdj, Sauer, ©umbert, SKüller, SBeifienborn unb
greitag. ®aS in Bierfäijtger gorm gehaltene SBerf bringt in üarcr
Sbeenentwidelung anfpredjenbe SKelobit unb intereffante §ar>
monif; bie Snftrumente ftnb djaralteriftifdj gut Bermenbet unb
fämuttlidje ©ä^e Bon fdjöner SBirfung. ®aS SScrJ tourbe Beifällig

aufgenommen, ©ümmtlidje S0citwir!enbe unb gans Bcfonberg bag
©angerperfonal würben burd) cnujitjtaftifdjen Süüptaug unb §er=
Borruf gceljrt.

Eoncert beS Söniglfdjen SoutdjorS ju Söerlin in ber Ijicftgen
'

3cicolaiEtrd]e am 4. Dctober. es war ein Ijodjfeftlidjer Äbenb, ben
uns bie 24 Knaben unb 12 $erren be§ berliner ®omd)or§ unter
fieitung feines ®irectorg §errn «Profcffor Bon gert^berg burd)

meifter« tmb mufter^afte Stuffütjrung cbler Slirdjenwerfe bereitete.

®urdj TOitiüirluug unfereS B ortrefftidjen DrgelBirtuofen §errn 5)5aul

§omel)er tjörten wir ju Stnfang eine „eiacona" Bon bem SSater

afler ßrgantftcn - Soli. ^ad)ctbet - unb tu ber mtk ber ^omU
Werfe, ©djumanu'S fedjfte SBSte.g.guge. §err £>omcl)er fpielte nidjt

nur gut, fDttbern fyatte aud) rcdjt djaraftcriftifd) rcgiflrirt; Bon
fdjoncr SSirfung War baS Sdjoregifter beim eintritt eines anbern
SKotiBS in ber Eiacona, unb in ber guge lief? er am Sdjlufj bie

Sttlgcwalt unb SKajeftät ber S3äffe ertönen.

SSaS nun bie IjodjbewunberuttgSwürbigen Sntcrpretatiouen beS
®omd)ore§ betrifft, fo bürfeu wir bicfelbeu a(g wat)rfi,aft ergaben
bejeicfjncn. ®ic gtoctenretne Intonation uttb feine Stbftufuug ber

9?uauccit als Sorbcbiugung einer äft^etifdjen Kunftleiftuug würben
tu Ijodjficr ^oictiä erfünt. ^aleftrina'S Tu es Petrus, ®urantc'S
Misericordias unb Sotrs Crucifixus, biefe cbelfteu perlen wc^rrjoft
rcligiöfer SDhtfü, famen in einer «oUenbung ju ©e^ör, bie wofjl
nidjt übertroffett werben fann. ®aS Icife, glcidjfam nur bhtge*
fiattdjte ^ianiffimo unb 58crt)aEcn ber ©cfilulaccorbe war Bon un«
bcfdjreibtidjer SBirfung. 3)cn alten italicnifcfien Sircfjenmerfen reitjtc

fid) aud) graud'S (1580-1039) fünfftimmige SWotette „Sn ben
Sinnen bein" würbig an; wäfjrenb S^r. S3ad)'g äWeidjörige SKotette
burd) bic gar jtt Bielen SBortwieber^oIungen ben rcligiöfcit Sinbrucf
etwas Beeinträchtigte, ein ßijor bon Hauptmann, ba§ Benedictas
att§ ©reU'S lOftitnmiger «Keffe unb SOceube(Sfob,n'S 2. ^falm tarnen
ebenfalls würbig m Stugfü^rung. Sin ©otoBorträgen Nörten wir
»on $errn gauptftein ein Sanctus bon ßtjerubini unb bon §errn
SRone SRecitatib nebft Slrie aug ©änbel'S „JKeffiaS." Seibe Herren
befriebigten cBeufans burd; fdjöne Sonentfaltung unb würbigen
Vortrag, eg loar alfo ein WeifjeboHcr Slbenb, ben ung biefeä Ijerr»
lidjc Kirdjenconcert bereitete. e

Slm 21. ©ebtember fanb in ber gcftljafle ber SBeltauSfleHitug
baS fdjon lange Borger aitgetüubigtc für beutfdje unb hoHönbifclje
TOufit befttmmte Goncert ber „Association des Artistes Musiciens"
ftatt. SJJttwirfenbe Waren: enteft Ban Stjct, ber eminente S8agner=
langer, Drdjefterbtrigent Samourettr aus $ariS unb bie franjofifuje
$iantftin 5Dhue. SBorbcS $ene, bon benen ber erftere eine Senor»
arte aug bem 43. Sßfalm bon eb. be §artog, bie Scfitcrc bag TOcn»
bclSfoljn'fdje ©mon=eonccrt unb bie Seetljoben'fdje Slgbur^ vnatc,

£p. 27, bortrug. S3ctbe ©oltften, unb ganj Befonbers r>av. ©tjct

mit feiner pradjtBolIen Senorftimrac, würben für bie borjügliclje

SluSfüljrnttg iljrer Aufgaben bom 5ßublifum feljr gefeiert. - iBon
Ordjcfterfadjen enthielt bag Programm bie Stalicnifdje ©uitc Bon
Kaff, bie SKcbea»CuBerture Bon Sargicl, jwei ©ä^e ans einer

©ijmbf)onie Bon greubenberg unb eine ©altareHe Bon Otto ®orn.
— ®aS ganje Eoncert ftanb unter Seitung beS ®irectorS beg
SSieSbabener EonferBatoriumS, ©errn greubenberg, ber mit ber

SSorfütjrung ber bem Ijieftgen Crdjefter uub ^ublitum, mit 91u5*
nab,me beS SDcenbelSfoljn'fdjen EoncerteS, bis batjin gänälidj fremben
©ontpofttionen leine teidjte Slufgabe Ijatte. ^ubeffen war ber 6r=
folg ein feljr günftiger unb bic Borgefüljrtcn SSerfe fauben meift

lebhaften Seifall. Slacf) bem Vortrag ber fdjönen §artog'fdjen
Slrie würbe mit bem ©anger aud) jugleid) ber attwefenbe Eom»
ponift wieberholt gerufen unb ebenfo fanb greubenberg, als ®iri=
gent fowohl, wie als Eompontft grofse StncrEennung. ®aS Eoncert
war eins ber bcfutfjteften währenb ber ganzen SluSfteaung.

*tag.

geinr. Sibolfi unb Gomponift S3rüK im Sieretnc gaben am 26. TOärä
ein Concert, bag fehr gut Befucht war. Slbolft fang Sigjt'g an-
mutljboHeS fiieb „65 mufj ein SBunberbareS fein," Saffen'g „S3or-W 8«if;n'§ „TOargarettj' am ^hore," „®er Neugierige" aug ben
Wüllerliebern Bon ©djubert, „®ieS ift mein 2Seg" bon geu&ergcr,
einen ©cfang aus ben „Oeftlidjen SRofcn" Bon ©chumanu, „Sluf»
atl)iiten" unb „©ehnfudjt" bou S3rüH, bie „@apl)ifdje Dbe" unb
„SKinnelicb" Bon SratjmS, ferner baS rjerrlicfjc SieBeglieb ©ieg=
munb'S aus ber „SBalfüre," „SlSra" bon Kubinftein unb Söwe'S
fdjöne SSanabe ,,§einricl) ber SJogler" mit meifterhafter bramatifdjer
Betonung, mit fräftiger, lidjtbDtler Efjaralterifirung. ®er aus-
gezeichnete ©änger bantte für ben reichen unb ftürmifdjen SBeifatt,

ber ihm atlfeitig gefpenbet warb, bura) SBicberholung beS 2iebe§
bon genfen, ber SaHabe Bon Söwe, bie ben ©lanspuuft feiner

Vorträge bilbete, unb be§ ©djlufjfa^cS aus bem SrüU'fchen Siebe

,,©ehnfud)t." «Brütt, ben Wir bereits früher als fünftlerifd) gcbil-

beten Slabicrbirtuofcn tennen unb fdjäfceu gelernt haben, fpielte
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bie breifäfcige gantafie bon Schumann, Dp. 17, bie S3aüabe, Dp. 38,

Bon Sfjopin, bie fechfte Ungarifche SRfjapfobie Bon ßigjt, „©djeräo,

SBaläet unb SKajurfa" feiner eigenen ©ompofttion, ba§ fef)r in=

tereffante Tonbilb „ShufuI unb S3äd)tein" au§ bem SSerfe „(Sin

SKärdjen ohne SEcrte" bon Steinede unb, nach feahlreidjen £erbor»
rufen, noch ein Scherzo bon SJcenbetSfohn.

©aS jmeite (Soncert be§ (JonferbatoriumS fanb am 28. TOarj

im lönigl. beutfchen SanbeStljeater ftatt. ©iefer Umfionb mar für
bie Sßrobuction {ebenfalls feiir bortheilfjaft, benn fte f>atte tticfjt

unter ber I)öcf)ft ungünftigen Slfuftil beS 2Kuftffaale§ im Mnftler-

häufe ju leiben. ©aS Drä)efter eröffnete ben Slbenb mit bem 58or«

tröge ber fmnphomfcben ©tdjtung „Vitava" (bie Dölbau) Bon- gr.
Smetana. SBürben mir fogen, baß biefe ©ompofition ju ben beften

Schöpfungen böhmifdjer Drcheftermufil gehöre, fo mürbe biefer

SluSfprud) bem SBerfe nicht baS BoHe unb richtige SDcaß beS SobeS
fpenben; benn bie böhmifche Drcheftermufil beftfet, außer ben fbm»
phonifchen Sichtungen „Wysehrad, „Schärka" unb ber obenermähn«
ten, lein einjigeS 33er(, bem für bie allgemeine ©efcfjictjte ber

SKufil abfoluter, bleibenber SBertt; jugefchrieben werben fönnte.

SBir muffen Bielmehr nach reiflicher unb firenger Prüfung behau»,
ten, baß bie genannten Tonbichtungen ju ben Söeftert gehören, mag
überhaupt bie Drcheftermufil ber nad)beetfjoBen'fcf)en «JSeriobe ge=

fdjaffen unb beffen ift wahrlich nicht wenig, ©iefe Drchefterbid)»

tungen Smetana'S finb mürbig, einen «ßlafc neben ben Schöpfungen
S3erIioä'§, SiSst'S unb SBagner'S einäunehmen. Sie haben roie

btefe einen bleibenben 28ertlj für ©cgenroart unb gulunft. ©me*
tana ift ein SDceifter in ber 58eb>rrfcf|ung ber tunftform unb ber

gönnen muftlalifcfjen SluSbrucIeS; feine SBerfe finb ftar unb wahr,
ohne jebeS Ijotjle SßatljoS, fie entquellen reicher Stnfdjauuttg unb
tiefen Sbeen, fie finb ibeal, leine bloS äußerliche äJcuftfmacherei,

lein Tongeflingel ofjne inneren SBerth; bie ©ebanlen erfahrnen
mit eiferner, logifcher ©onfequenj, wie aus einem ©uffe gebilbet.

2Bir Nörten außerbem noch ein „©ctjetjo" »on ©olbmarf unb
bie fünfte ©nmphonie Bon SeettjoBen. Sie Söglinge, unter ber

meifterhaften SSeifung ©irector Sennewifc' , löften ifjre fdjwierigen

Stufgaben mit jener ©ractljeit, bie nicht bloS ber gorm gerecht

warb, in einer SBetfe, bie ben ftrengften frtttfctjen Slnfprüdjen ge-

nügte, bie auch ben getftigen ©efjalt, ben ibealen ©ebanfenfdjafc
jeber ©onbidjtung herborjuhebcn »ufjte. 3n biefem (Soncerte mirlte

audh «Jkofeffor 2. Sluer mit; er fpielte baS zweite SBiolinconcert

Bon ä3rud), ein Stbagio Bon ©poljr, eine Tarantella eigner ©om»
pofttion unb nacfj Bielen §erßorrufen nodj jmei Heinere Tonftücfe.
©er genußreiche Slbenb mar, Wie fid) bie§ bei ber 33oräügtict)!eit

ber Seiftungen Bon felbft berfteht, Bon gianjenbem (Srfotge Begleitet,

SKeifter unb ©djüler ernteten reichen, moIjlBerbienten SeifaE.
Die Sonfünftlergefenfc^aft brachte in iljrem Dfterconcerte §än-

bel'S „Sllejanberfeft" unter (Sapettmeifter ©IanSfö'§ Seitung jur
Stuffü^rung.

S)a8 achte flaBifdje ©oncert bot uns ein fef)r werthBoIleä SBerf,

gewifj ba« mertb>nfte, baä bie flabifc^e Orc^eftermufi! bieten fann

:

bie fhmpb;onifche ®id)tung „©chärfa" Bon griebr. ©metana. SBir
begrüßten biefeS SKeifterwerf mit reinfter greube. Sll§ echter $oet
Ijat ©metana ben ©toff, — ©Charta unb (Stirab, eine Epifobe au§
bem bö^raifchen SKäbchenfriege — erfaßt, als echter SKuftfer b]at

er biefen poetifdhen Vorwurf geftaltet; was SBunber alfo, baß biefe

„©ä>rla" eine wahrhaftige Dichtung in Sonen ift. ©metana war
in feinem innerften lünftlerifchen SBefen ©ramatifer, auch feine

Orchefterwerle tragen bie feftauSgeprägte, fajarf charafterifirte, ent«

fdjiebene SßhWoflttomie bramatifä^er ©ebilbe an fid); in „Scharia"
inSbefonbere wogt bramatifdjeS, leibenfcfjaftlich bewegte? Sehen.
Scharia, bie bem ©tirab töbtlidje SRache gefchworen, fließt fid) bem
Srieg?pge ber böfjmifchen Slmasonen an. Sie weiß Gtirab burch

Sift ^erbeiploclen; eS gelingt ihr, ihn ju täufchen, fte tyeudjelt

Siebe ju ihm; wir Ijören aber fo feelenboUe 2öne, bie au§ tiefftem

^crjen quellen, fcljnfudjtSBoK, glül)enb, fctiincrältc^, unb biefe Xöne
berrathen un§ bie gewaltfam äitrüctgebämmte geibenfdjaft für ben

SRann, ben fte cinft geliebt, ber nun bem SJerbcrben geweiht. Sie

opfert bie Siebe ber Stäche, ©er 3Juf be§ §ornä ertönt flauer«

Boll, ba§ ift bor SJuf be§ Xobe§ an Etirab, bie Slmaäonen eilen

au? bem Hinterhalte tjerbei unb tobten ben SlhnungSlofen. Sie8

pehpoettfehe „Programm" ift in ber (Sompofttion ©metana'S, fei«

nem ibealen, feinem ©efühl§- unb Stimmungägehalte nach, Boll«

ftänbig in ©önen aufgegangen; eS ift ihr immanent. Qener müßte
bon alten guten ©eiftern ber Sßoefie unb SJtufif gänjlich berlaffen

fein, ben eine folcfje SEonfpradje falt ließe.

3d) habe Bon einem gactum ju berichten, ba§ in unferem
SKuftfleben epochemachenb haftest: e§ ift bie§ bie erfte Slufführung

be§ Requiem bon SSerlios buret) ben böfjmifd)en ©efangBerein

„§lahol" unter Seitung be§ EhormeifterS Karl Äeittl. ©er 19. Stprit

war bei un§ für geben, ber in ba? SBefen ber Sonfunft tiefer ein«

gebrungen, ein gefttag unb wirb für ade Seiten ein weiijeBotler

©ebenltag bleiben, ©iefe Sßrobuction jühlt nad) ber Sluffüb^rung

be§ »erlioj'fchen „gauft" (jroei ÜJlal) unter Seitung Slb. Sjech'«

unb ber SBeetljoBen'fchen Missa solemnis (äwet Mal) unter S.

Seittl'ä Seitung, ju ben größten unb Witfjtigften greigniffen, bic

unfere 50!uftfjahrbüd)er in ben legten Sahrjehnten ju berjeichnen

haben. ®§ ift für un§ fc^Wcr, SBorte ju finben, welche jenen ©an!,

auch nui amiähernb, auSjufprechen bermödjten, ben wir (S. Seittl

für biefe unfaßbare ©abe Jollen muffen, bie uns fein wahrhaft

tünftlerifdjeä SBirlen bargereicht.

Serlioä, ber große SKeifter mit bem Weltweiten 33Itcte, fyat ben

ergreifenben Xejt ber latljolifcben Sobtenmeffe einjig Bon rein

menfcblidjem, bon rein lünftlerifchcm Stanbpunfte, frei bon jeber

firchlich.confefftonetten Srabition, frei bon jeoer mufilalifch'afabemi»

fdjen ©djablone, aufgefaßt unb feiner Schöpfung eptfd>bramatifd)e

gorm gegeben, ©ein SBerl ift burchroeg mobernem ©enfen unb
güfjlen entfproffen, alfo einer Bertieften unb Iio^n Slnfchauung

menfdjticher unb göttlicher ©inge. Sn biefem 9tequiem §abm ftch

reidjfte gantafie, ©röße unb Slbel fünftlerifd)er Intuition, bie un»
übertroffene gähigleit in Tönen benfen unb intenftB ju em»
pfiuben, bie ©abe, große ©ebanten unb mächtige (Smpfinbungen
mit fouoeräner SSoIlIommenheit ju geftalten, unbcrgletcfjlicher Sinn
für berüdenben ßauber ber Mangfchönfjeit, einzig in feiner Slrt

bafte^enber 3Jeichthum in ©rfinbung Bon Mitteln, Welche bie Slu§»

bructäffUjigfeit ber SKufi! in nie geahnter SSeife erweiterten, bereint

unb ein Serf gefchaffen, fo burdjauä eigenartig, ba§ nur ber hohen
SKeffe Bon S3ad), ber geftmeffe bon Seethoben unb Siäjt'S religiöfen

SBerlen, an bie Seite gefteüt werben barf. 3d) Wäre außer Stanbe,
bie grage ju beantworten, welcher Kummer beS SRequiem td) ben
SSorjug gäbe; mir finb alte sehn Slbtljeilungen, jebe in ihrer S3e«

fonberheit, gleich toerth unb Bewunberungäwürbig; in jeber jeigt

ftch S3.'§ überreiche, geniale Scatur in Berfdjiebener SBeife; für mid)
bitben fte alte Sin großartige? Söilb tragifdjen 3Renfchengefd)icteä,

ein ©rama be? Tobe?, ba§ burd) überragenbe traft unb erfd)üt«

ternbe SBahrheit ber ©harafteriftif, burd) ©röße unb Schönheit ber

©ebanlen, burd) hohe SBürbe unb Sinntiefe beS 2tu?brucle§

eine BoKenbet harmonifd)e SBirfung ausübt, es wirb wohl
laum Semanb, ber auf bie SBejeichnung „SKenfd)" Stnfprud) erhebt,

ju finben fein, ber ni<|t bon ber Erhabenheit beS „Requiem aeter-

nam" tief ergriffen wäre; felbft ba§ StütagSfinb wirb in ber

„tremenda majestas" beS „Dies irae", in ber feelentollen ©chön»
heit be§ „Hoatias et preces," in ber lief bebeutfamen ©hmbolif
be§ „Agnus Dei" u.

f. f. bie ganje ©röße ber Tonbidjtung inftinc«

tib fühlen, ©er herein „§lahol" hat bei feinen Aufführungen
bie höd)ft lo6en?merthe ©epflogenheit, ben ©oncert-SJ5rogrammen

biographifche Kotijen über bie ©omponiften mit tfjematifchen Slna«

lüfen jeber ©ompofition, bie jur «Probuction gelangt, ju wiHfom-
mener Orientirung ansufügen. Qn bem «Programm 31t bem
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«Requiem hat uns nur bie S^atfar^e befrembet, bafj bon bem
grläuterer ©buarb $>anSlicf als Stotorität in Socken SBerlioj'

angeführt Wirb. ®S mu& auf einen Seimer unb Verefjrer Verlioj,

ber auch £>errn @. £>anSlicf genauer fennt — si licet magna com-
ponere minimis — fomifcb wirren, wenn ber Sluffafc „§ector Ver«

Iioj" in bem nichtigen Sammelfurium „Suite" beS Seiten, als

Duenettfdjrift jur ßenntnife beS genialen TOeifterS bezeichnet wirb.

3>aS pnftige, wortemacbenbe aber nicb§fagenbe ©erebe £>anSlict'S

gipfelt in ber bemitleibenSroertben ^Behauptung: ®ie SBerfe 83. 'S

»erben nidjt mehr aufgeführt, V. ift eigentlich fdjon „abgetan,"
er Wirb balb bergeffen fein. ®ie ijkobuction be§ „§labol" ift aber

ber fdjlagenbfte VeweiS gegen baS abfutbc ©efchwät^ §anSlicf'S,

fie ift eine ftegreicfjc SBieberlegung ber Winbfchiefen Slnficbten btcfeS

SRecenfenfen, ber febon fo lange bie öffentliche «Meinung in ben

roictjtigften, in ben SebenSfragen ber SKufif ber ©egenwart irre-

geführt, bie Slnficbten getrübt, ber bie bebauernSmürbtge ÜtoHe

eines ^emntfcfjuIjeS, eines unnützen SBaüafteS au bem eiteuben

SRabe lünftlerifdjert gortfchritteS gefptelt. 3d) lebe ber Ueberseu»

gung, bafj man in ben zünftigen Satjrljunberten Verlioj erft redjt

«erftefjen unb Ijocbfchä&en, mäbrenb man bon einem §anslicf nichts

met}r Hüffen roirb. §err ©. §anSltcf ift ein ebenfo „grofjer Sen-
ner" (!) SBerlio}', Wie §err (Sb. Suite ein „Senner" SBagner'S ift,

unb umgefefjrt. Par nobile! Sie SSiebergabe beS SRequiem, unter

E. SeittlS htogebenber unb berfiänbnifjinniger Settung, war im
©ansen, Wenn Wir bie überaus großen Schmierigletten, bie ju über»

rotnben waren, in Erwägung sieben, gelungen unb würbig.

©rofje 3toecfe erforbern ben Stofwanb grofjer SKittcI. ®er Vocal»

unb ^nfirumentatförper aäljlte 370 SDcttwirlenbe (60 Soprane, 40
Sntftimmen, 60 Senöre, 80 Söffe, 130 Snftrumentaliften). SaS
gewaltige SWeiftermerl warb mit Vegeifterung aufgenommen, St)or«

meifter Seittl mehrere 9Ka!c ftürmifch tjerborgerufen; bie Stoffü>
rung fanb im ©aale beS ©ranb §otet ftatt.

Qu unferer Ijöctjften greube führte ber ©efangberein „§Iahol"
baS SRequiem bon SBerltoj am 26. Slpril jutn ^weiten SUcale auf.

®ic Sheitoahme ber §örer War biegmal noch lebhafter, ber SBeifatt

noct) ftürmifetjer, bie Verbienfte SeittTS fanben ungetheilte Stner»

lennung, bie fiel) buret) Wieberholte £>erborrufe äufjerte. ®er Saal
beS ©ranb §otel, fo groß er auch ift, tonnte bie 3Kenge ber §örer
faum faffen. granj ©erftentont.

3n 3er. 33, ©. 335, Sp. 2, Q. 24 b. u. bitte ftatt „abgetretenen"
lefen ju wollen: „abgefehiebenen".

Sien.

Sluguft Sturm, einer ber erlcfenften, aus Sßrof. (Spfteiu'S Schule
tjerborgegangenen Zöglinge, bewies neulich in feinem bieSjäljrigen

Goncerte ein mit ©eift unb Selbfteifer geeintes SluSnüfcen unb mit
gutem Samen SBeiterbefrucfjten feiner Sehrjabre. ©ein SlaffifcheS

mit TOobernem finnig mifchenbeä Programm raupte er ebenfo dja=

ratter» unb ftimmuuggtreu wie glanäooll bewältigen. 9cur

fönte er bem ©elbftgeftalten abfehwören. ^ierp fehlt ihm —
bi§ jefet WenigftenS — StoeS. Non omnia possumus omnes. Sin

fclabifcfjem, gebanfen» unb haltlofem $in= unb §ergetöne umfafjt
ja tmfer SKufitmartt ohuebieS fct)on eine folche güUe, baß eine

Vermehrung ber DpuSmenge wahrlich al§ feine brennenbe unb
brängenbe Seitfrage fief) barfteüt. —

(Sine weitere ©proffin bc§ ©pftein'fchen SßäbagogiumS, fjräul.

SWarie SBaumaijer, ein ffiarfteUertalent bebeutenben SRangeS, glüct«

lieberweife aber nicht auch Eomponiftenfahne fchwörenb, berge»

feüfchaftete \iä) mit bem berliner SiolonceUifteu Robert §au§mann,
mit ber bem Äünftlererjtehergeifte 3oad)im'§ entteimten — gleich»

falls bon Säerliu hergetommenen ©eigerin, Sri. Sparte ©otbat, unb
mit bem hier fefjhaften 58ratfchiften ©. Sachridh jur SSeranftattung

einiger Sammcrmufitabeube, bie unumwunben als geljaltbott unb
genufsreict) bejeicljnet Werben bürfen. ®a gab eS benn fo SKancheS

im ©ewanbe einer feljr frifdjen, fchwunghaften unb grünblich burdtj»

gefeilten SJu2führung ju hören, ©o u. ». ©djumann'S ®moH-2rio,
S8rat)mS' eiabier«S8iolonceIl«©onate Dp. 38, ein Socdjerini'fcfjeS

Slbagio unb Slüegro für SSiolonceH, Söeethoben'S „@treichtrio-©ere-
nabc" u. f. w. geben ihrer Vorträge mufste fie bem SBiHen beS
betreffenben (Somponifien genau anäufchmtegen, unter SlHem aber
auch ihr geiftig mannigfach behnbareS, echt mufitalifcheS Selbft

fprechen ju laffeu. Sie bon ber Spree hergefommene junge
©eigerin, Sri. Solbat, ift smar noch feljr weit babon, baS @rbe ber

Songrüfje unb SBeifje ihres gührerS angetreten ju haben. Sie er*

fefct inbef3 biefen Slbgang burch eine boüenbet ausgeglichene Sechnil
unb burch einen immer feffelnben Scfjmelj ihrer S8etonungStoeife.

®er gleicher SGBohnftetle entflammte SBtotoncenift £>auSmann gibt fict)

in Sto' unb gebetrt als burchgeprägte TOufiternatur ju erfennen.
$ier gehen Tonfülle unb SongebungStoeitje mit gewiegtem gach-
fonnen eintrachtSbott $anb in §anb. ©ar SBiele wollten feinem
Vortrage Jtüljle nachjagen. 3ch tonnte biefer Meinung nicht bei«

pflichten. 3ch glaube Dielmeljr: §auSmann'S hierortige SSibcrfaccjcr

haben ba ßüfjle mit ernftem, mannhaftem, jeher ©efatlfucht ab=
fchwörenbem, alfo red)t eigentlich tünftlerifchem äBalten berat engt
unb folchergcftalt eine Sugenb, einen nicht hoch genug anjufchlagen=
ben SBorjug beS SünftlcrS als gehler hingeftellt.

(SröffnungSftüct be§ bon beiben obengenannten fiünftterinnen

beranftalteten ^Weiten SOcufifabenbeS war Seethoben'S ©onate Dp. 47.

§ter fehlte e§ am geiftigen ginflange ber beiben Vertreterinnen.

Sßäfjrenb bie Trägerin ber tJlabicrftimme fiel) genau unb mit un«
bertennbarer Sßietät an bie SBetonungSfeftftellungen be§ ©djöpferS
ihrer Vorlage hielt, ohne babei ihr eigenes, bon ber ©röfje unb
Schönheit berfelben mertbar erregtes Selbft in ben £intergrunb ;u
brängen: ertaubte fich bie ©eigerin eine SKaffe bon Uebergriffcn

wiber baS in biefem SSerte, alten §ochfluge3 ber ^hontafie ""et-

achtet, boch unerbittlich ftramm feftgehaltene 5Rt)i)ttjtnertIeben. CsS

fchien, als wäre grl. ©otbat lebiglich bom Ehrgeize ergriffen, auf
einer ©eite il)re ^ortamentoftubien, nach anberem ^inblicle aber

wieber ben ©lanj ihrer ©eläufigfett auf ben SKarft ju tragen. SBar
nun gleich QÜeS oon grl. ©otbat ©ebotene in feiner beftimmten Sirt

boüenbet hingeftellt; fo war eS boch faum mehr benn ein millfür»

lieh jugefiufcter, einfeitig birtuofenhaft auSgejierter Veethoben. 2Jco=

äart'S „Smotf»SPhantafie", «OcenbelSfohn'S (/®bur=e£)arafterftücf" au§
Dp. 7 unb jwei Sümmern aus ©chumann'S „ipebalflügelflijäen" ber.

bienen in gleichem ©inne als muftergiltige SBegabungS» unb fionnenS«

tunbgebungen nach ©eite ihrer SEiebergabe burch Sri. Vaumarjer be»

jeichnet ju Werben, wie bie Sarftetlung jweier (Stüben bon §eujott

unb jene ber Ehopin'fchen „«Bhantafie^olonaife". Sum Vewältigen
ber Komanse aus ^oachim'S „ungarifcljem (Soncerte unb be§ Slba*

gioS aus ©pofjr'S „fedjftem Soncerte" gehört entfehieben ein größerer

gonb an Sonfülle unb SetonungSinnigteit, als grl. Solbat bis

je|t ihr ©igen nennt. Ungleich ßeffer gelang bem leefen Striche

unb überhaupt ber günbltd) burchbilbeten unb blenbenben SCectjnil

beS geigenben Verliner gräuIeinS bie gerrfetjaft über einige bon
SrahmS unb Joachim paraphrafirte „ungarifche Sänje" unb baS

wirtnngSooKe §erauSftetlen beS SStemaroSfi'fctjett „Soubenir be

TOoScou."

Sin in feiner beftimmten Strt bielfact) an^ieljenbeS ©oncert

beranftaltete ber fehr intelligente, raftloS nach neuen (SntbecIungS«

ergebniffen forfchenbe, unb fich f<hon fo manchen recht giudticljen

S)3äbagogenfunbeS rühmen fönnenbe ©labterprofeffor am hiefigen

Gonferbatorium, ©err §anS Schmitt, mit einem Steile feiner be«

gabteren Schüler unb mit Veijiehung einiger erlefener Kräfte aus

ber Solo» unb EtjorgefangSfchule beS gräulein Caroline Sßrucfner,

wie aus ber ©eiqentlaffe beS KonferbatoriumSprofeffor 3. §effmeS«

berger jun. 2)er Veranftalter biefer Slufführung liefs felbe unter

bem bisher noch nicht borgetommenen Xitel: „ßoncert für Heine

Seute" erfreuten. Von ber Unlogit biefer Ueberfchrift abgefeheu



— 414

— bie, ftreng genommen, bejüglid) beS erften %f)tiUs gebauter

<JJrobuction ^ätte lauten muffen: Gonccrt, öoit fleinen Seuten au§*

geführt — Berbient Bor Slflem jene Sebrfraft alle nur mögliche

Seadjtung unb anerfenuenbe SBürbigung, bie ihre „Kleinen" fo

jueit ju führen meifj, bafj fte u. Sl. ben GlaBierpart Bon §ummel'S

3lmolt*Soncerte, eine ber „ungarifdjen 3R£)apfobien" SiSjt'S unb eine

Ijarmonifd), tl)t)tt)tnifcf) unb fogar contrapunftifdj mannigfach finnig

ijerwtdelte ^artljie fogenanntet „gantafic = Variationen" Bon ber

Arbeit ifjre§ SJcentorS mit fo glatter ©cdjnif, fo ftrammer ©act»

fertigfeit unb mit fo belebtem, weit über ba§ bloS fclabtfdje 33eob«

achten ber Borgcfdjriebenen S3etonungSjeid)en hinaufgegangenem

SSortrage hörbar ju machen im Stanbe gewefen. $rofeffor ©djmitt

fjat übrigens jüngft fjier bei Sllbert ©utmann eine bie ,,©efege beS

mufifalifdjen Vortrages" befjanbelnbe 33rofd)üre erfdjeinen laffen,

bie Biel beS ©cfjarftreffenben ,
ja fogar Biel beS 9?euen, bisher nod)

nidjt fo einleudjtenb ©argeftellten umfajjt, bie wir baljer allen

g-adjlehrern feEjv warm empfehlen. — Stuf bie trepdjen Seiftungen

ber Sßrudner'fdjen göglinge, benen bei biefem Slnlaffe bie ©urdj«

füljrung bc§ rei^enben ©onacmölbeS „©djneemittdjcn" ton SReineie

anbertraut gewefen, werbe id) weiter unten, an hierfür ^affenberer

©teile, nod) eingeheuber äuriidfommen. 8 ene bieZ Mal in baS

gelb gefteüten brei jungen ©eiger, göglinge be§ oben genannten

$rcfeffor ^ettmesberger, wirften in iljrem gufammenfpiele, wie in

einjelnen ©efangSftellen=Vorrrägen ganä borjüglid).

Unfer Iljrifdje ©enor ex asse, £>err ©uftaB SSalter beranftaltete

aud) im Saufe ber bicSmaligcn Gonccrtepodje brei Sieberabcnbc,

bie burcfjmeg GrlefenftcS uuferem beutfdjen Sdjadjte unb ©djatje

entnahm, unb bas dargebotene mit aller nnr etbenfbaren Pietät,

@d)öftb,eit unb SBeifje §ur ©eltung ju förbern wußten.

Gben bou Gompouiften fpred;cnb, fei mir ein furjer lieber»

fprung au? ber Virtuofencßncertrcilje auf jene mufifalifcf)en Kunb«

gebungen qeftattet, bie ttjeilwetfe in ben Sknben eine? ©ualiSmuS

jmifdjen Gompouiften« unb ©arftellertljutn eigener unb ju Qcttexx

aud) frember SBerfe Ijaften geblieben. GS reiben fid) biefe eben

angebeuteteu SKuftfabenbe aud) djronologtfd) bem bisher bargelcgten

©toffe gut an. ®a ift benn juerft ein gewiffer granj Steffel mit

nichts ©eringerem angerüeft, als mit jtrei Bierfägigen Glabter«

quartetten, beren eines ©moll, baS anbere Gbur als §aupttonart

roeift. Ginen gemtffen leiditen glufj unb ©ufs abgerechnet, ber»

modjte id) tetber beiben feljr umfangreichen SBerfen faum mehr ju

entloden, als baS äSicberemportaudjen beS längft ausgelebt erhoff«

ten $lct)et«Dtciffigcr«Sn)lS.

Gin anberer Gomponift, ber mit feinen Grjeugniffcn auf bie

§brbü£)ne gegangen, war ein gewiffer §err §an§ Bon QoiZ au§

©ra^. Siefer rief un§ gar jwei SKal in bie Gonccrträume. ©aS

Don i£)tn ©argebotene war eine jicmtictj langgeftreefte SReifie Don

Siebern, au§ benen ein gug feinerer unb tieferer ©etfteSbefaitutig

bei gereiftem Sonnen fjerr>otblit;te. $atte er bod) nur, nebft an«

beren, ju feinem SJerglcidje mit weiter jurüdliegenben Xonbeleudj«

tungen aufforbernben Sejten nicfjt auefj: „23er nie fein S3rob mit

S^ränen aß," „Se§ 5Kätd)en§ Klage," ben „Sinbenbaum" unb

„GS rauf3 ein SBunberbarcS fein" in TDcuftf gefegt. ©aS waren

einem erft in bie SSelt treteuben Gomponiftcnjünger nur fdjaben

lonnenbe 3;ijatcn! gür breiter ausgeführte gormen, Wie u. ?(. fein

„?£üe 5D2aria" für Sopranfolo unb §armonium, fefjlt bis jet>t bem

jungen SJfanue nod) bie ®eifteS= unb (StimmungSweifje. Um nad)

fo glanäreidjen 58orauSfegungen geiftlidje SKufif ftrengften Sinnes

einem §örerfreife noräufüfjren, ber fdjon gar mancfjeS ©ro&e unb

§errlid)e ber SSor» unb Segtjeit Gntftammte btefer beftimmten Slrt

in fiefj aufgenommen, geljört, meine idj, nad) einer Seite Ijin ein

etwas grünblidjereS gui'«SDcarpurg=Stubium, nadj anberer SRicfjtung

aber eine um GinigeS genauere llmfdjau in ber burdj eflictje 3afjr>

Rimberte bereits fidj fortjietjeuben unb entwidelnben Siteratur ber

Musica sacra.

®aS in biefem Sluffajje [djon einmal erroäfjnte %xl SDfarie B.

Sibl gab ein felbftftänbigeS Goncert. ^fjr in muftergiltiger ©cfjule

ber ^rofefforin ©arolitte Sßrucfner gewedteS unb burdjgebilbeteä

geingefüfjl, iBrifdjem ©efange jugewaubt, erprobte fid) mofjl |am

©predjenbften in ber Verlautbarung beS @d)umann'fd)en Sieber*

freifes: „grauenliebc unb Seben" unb in jener ber Slrie: „©et

fttHe bem gerrn" au§ SJfenbelSfotjn'S „GliaS." Slufserbem gab fie

nod) GinigcS aus bem $ulte bisher unbefannter GomBonifteu, wo»

runter unfereS waderen 2£j. Kretfdjmann: „Seife sieljt burdj mein

©emütfj" eben nidjt nötfjig hat, 3RenbelSfot)n'S Vorgängcrfdjaft ju

fdjeuen. GS ift bieS ein gaH, ber bei Snrifern jüngften ©atumS
feiten Boräutommen pflegt, ©tefem äunädjft gab es an gebadjter

Stelle nod) ^Benjamins unb QafobS immer ergreifenbeS ©uett au§

SJcefjUl'S „gofcpfj" unb SHenbelSfofjn'S reijenben ßwiegefang, „SBaffer-

faljrt" betitelt, Weldje beiben SSeifcn an ber Soncertgebertn unb an

einem biSfjer unbefannt gewefenen Dr. Slrnbt redjt ftimmbegabte

unb geiftig tiertiefte Organe gewonnen fjatten. —
Sofeph ©ul^er, Solo«S8iolouceHift an unferer §ofoper, bot in

feinem auf eigene Sauft gegebenen Goncerte u. 81. GEjopin'S Gla«

Bier=GeIIo=Sonate mit gr. ©abriete granfl^Soel, einer lange fdjon

beftbeglaubigten ©arfteUerin gebiegener Glaüiermufif. Qu erwäfjnen

wäre an biefer ©teile nod) ein bom Goncertgeber fdjon früfjer ein«

mal BorgefüfjrteS SSioIonceHconcert (1783 componirt) Bon 3. §al)bn.

3n allen Vortragen ©uljer'S Waltete ein fdjbner, nur fjier unb ba

allju falonfjaft.fofett IjerauSgefieKter ©efangSton. Sludj feiner

Vrabour ift Slncrfennung ju Jollen, ba fte, iljrer Stellung meift

eingeben!, feiten als Seibfi^Wecf fiel) in ben Vorbergrunb brangt,

fonbern ben barjufieEenben SCSerfen unb bem ifjnen tnnewofjnenben

©eifte pm überwiegenbften Steile bienftbar fid) funbgiebt.

Gin äfjnlid) flingenbeS Sob, jugleid) aber aud) ein ebenfo

lautenber unb in gegebenem gatle mo|l etwas entfcfjtebener unb

fdjärfer 51t betonenber 5Tabel lommt bem ^arifer 5jJianiften ©uftaB

Sewita ob feines ä^ar mannigfad) gewanbten, aber aud) fefjr Will«

fürlidjen Verfahrens mit ber ©djumann'fdjen „KreiSleriana" unb

ber Gbur*@onate S3ee;6,obenS (Dp. 53) ju ertfjetlen. ©äbe e§ bod)

ein Ijödjften fünftlerifdjen SnfianjenorteS fanetionirteg ©efeg, baS

jeber Slrt VcrbaUIjornung muftergiltiger ©onwerfe eine ben ©ün«

bern Wiber berartige, im ©eifte ber fiunft ttefwurjelnbe Siormen

gebüfjrenbe ©träfe folgen liefje, beren SiadjWirfungen tljnen für alte

Seit itjreS £fj«nS unb Sreibenä als unBertilgbare SOcerfmale an«

hafteten unb ihnen ftete SSarner wären Bor allen Uebergriffen

foldjer Slrt.

©er in biefem SBIatte fdjon oft unb in Bielgeftaltiger Sphäre

erwähnte Violoncetlift Kretfdjmann gab burdj meifterbolle 93e-

herrfdjung ber 5Kanntgfalt beS in feinem eigenen Goncerte aufge»

fpeidjerten ©toffeS einen neuen fpredjenben SeweiS feiner Ijerbor»

ragenben Stellung in jener farg Bertretenen Glaffe Bon gleidj

feftgewappseten Virtuofen Wie Bon 5IRu[tfern cdjten geingefüfjleS

unb ©ehalteS. ©ie Slrt, Bon ber burdjbrungen er, bieSmal bem

Sünftier Sabor Berbünbet, SrahmS' Gmoll=Sonate, Dp. 38, Volf-

mann'S fjeiflcS SlmoU»Goncert, Sdjumann'S gbur=9lomanäe (Dp. 29)

unb S. Vadj'S ©bur«Gourrante Bernehmen liefj, trug reblidj ba5

gfjre bei, um in jebem |)iSrer baS Slbbilb eines eben nur fo unb

nidjt anberS fein fonnenben SünftlerS erfter Drbnung feftäuprägen.

©er Variationenfa| aus S3eethoBen'S ©crenabe, Dp. 8, gelang

ihm nidjt minber notlcnbet wie feinen ©enoffen, ben §crren St

©tedjer unb Kreuginger.

grau Slnna $paffiat=Sd)merling, ihres geidjenS ©efangSlehrerin,

ihrem Können nadj eine biftinguirte Künftlerbame feinfter SBilbung,

führte an mefjreren Slbenben einen beträdjtlidjen Kreis iljrer Sog«

linge Bor bie Deffentlidjfeit. ©0 mand>e aufmunterungSwürbige

Begabung lie^ fid) aus ben Seiftungen biefer ihrer ©djülerinnen

erfennen. 9htr follte in biefer ©djule ein gleid) fdjarfeS Slugen»

merf regelridjtigem Sonanfage unb einer organifd) geglieberteren
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1ßf,rafirungSart jugewanbt werben, als einet tabeüog beutlicfjen

'SluSfpracbe unb einer ftets auf baS §erDorbeben ber geiftigen ©eite

beg jcbeSmaligen SonftücfeS bebauten SlccentuirungS- unb ®ecla=

mattongart, in meld) legtgenanntem Sereicbe biefe ©cbule meift

recht $robel)altigeg an ben Sag ju (teilen mufete.

Slllen biefen, bag fiugenbe gnbioibuum ju bem fjeranbitbenben

SSefen, ma§ e8 nad) jebem §inblicte fein unb borfteüen foH, füb-

renben SBebingungen unb SöorauSfefcungen ift bis jerjt bon ber

«Waffe ber bei uns tagenben ©ingfdjulen nur eine umfaffenb ge-

teilt geworben. 68 ift bieS bie Caroline <ßrucfner'fche gübrerart

auf betagter 58atjn. 3n ben au8 biefem SSäbagogtum £)erüorgegan«

genen 8ögtutg§lciftungen tritt immer ein DoHfommen organtftf)

geglieberteS ©anje ber genoffenen gadjbilbung flar ju Sage. §ier

laffen fid) nidjt cinjelne Kategorien ober Qualitäten beg im ©ing-

fadje erlernbaren bcrgeftalt bon einanber getrennt betradjten, bafe

«twa eine biefer baS ©oll beS ©ängetS bilbenben SBebingungen

aus- unb burdjgefeilter fid) jeigte, beim eine anbere; ober bafe gar

eine SKehrljeit bcrfelben brach baläge, ober gar nidjt jum 3>urch»

brud) ber SBirllidjfeit fäme. 5Kctn ! §ier fjerr[if|t bielmehr bott«

lommenfie Einigung aller baS fingenbe QnbiDibuum ju einem

folgen nach urbilbltcbftem Segiiffe auSprägenben gactoren. ©etbft«

Derftänblid) giebt ba immer ber göfjegrab urfptünglicher Begabung,

fowic bie Slnjaljl ber Sehrjahre unb ber innerhalb berfelben ange»

toanbte gleiß ben entfdjeibenben SluSfdjlag. SJon foldjer Uniöerfalität

ihres SehrerblicteS unb XacteS f)d grl. 5ßrudner fchon burd) län-

gere 3al)reSreihen ber Selege eine gülle an ben Sag gefteßt.

®icfer nadjbrücflicfjft hercmSjuhebenbe SJorjug ii)re§ $äbagogen-

Wirfeng gegenüber bem all' ihrer gaebgenoffen |iefiger ©teile ift

benn neuerbingS in jenem mit ihren gögtingen beranftalteten bie§*

jährigen ©oncerte ju flarer, burdjgreifenber Offenbarung gefommen.
S)en erften SEtjeil beffelben bilbete tReinede'8 ©antäte „©orarösdjen."

35er sweite umfafete DerfdiiebeneS tljeilS Ihrifd), tljeilS bramatifd),

iljeilg melobramatifcb ©efärbte. Scgabung unb Können hatten i>ter

einen engen SSunb geftbloffen unb bie im engften ©inne fünfilerifd)e

SRachmirfung liefe fid) nirgenbS bermiffen. Unter ben bieten männ-
lichen unb meiblidjen ©troffen biefer Sßflartäfdjule mögen für btefeS

%af)x als bie $erborragenbften bie Samen Slntonia §artmann unb
üKarie Sibl, unb ber jefet bereits $um §ofo»ernfänger borgebrungene

§err |>an§ grei bejeiäjnet werben. SnSbefonbere bütfte erftgenannte,

bis jefet leiber nur an einem unfercr Sorftabttfjeater angefteüten

©ängerin eine bebeutenbe gutunft auf bem gelbe ber Slgathen,

Qeffonba'S, Sinnen („Meiling"), Glfa'S, Gtifabethen, ©enra'S unb fo

fort borljersufagen fein, wäljrenb Sediere im gadje reiner Srjril

fd)on je^t Selangreid)e§ 6,inä«ftellen weife, nid)t minber ber oben

genannte jefcige Jöofopernfänger.

©djltefelid) nod) ein warmeä SlnerfennungSWort ben clabier»

^äbagogifdjen SSeftrebungen unb Saaten ber ol8 geeignete ®ar»
ftetterin ebenfo gearteter glügelmufif Kngft feftbcglaubigten gr.

©äcilie granl. ®a§ bon itjr unmittelbar bor ©aifonfdjlufe beran«

ftdtete $rüfung§concert itirer roeibltajen gögtinge ftetlte burd)Weg

rt)tjtt)mifcr) unb tonplafttfd) ©ereifte§, ba unb bort fogar mandje

utfprünglidje SSortragSbegabung erlefenen ©inneä an ben Sag.

Gin foldjer, meiner ooKen Ueberjeugung entfdjöpfter Sluäfprud)

Wiegt gewife ^inlänglid) fdjwer gegenüber SKerren, gleid) einem ber

Sonart nad) mir nidjt meb,r erinnerlichen Soncerte $änbel'8, einem

©bur=ßoncerte aJcojart'g, bem SJeettjobETt'fc^en „Sextett" unb
6moll.©oncerte {Dp. 20 unb 37), bem gmoH=eoncertftücre E. SDl.

SSeber'8, bem 5Kofd)clcS'fd)en „Hommage ä Händel," ben @t)tn=

Päonie »©tuben 3t. @d)umann'§ unb einer Sigjt'fdjen S)Solonaife.

©ben "biefe .Sonftüde bilbeten, anberen minber gehaltreichen ber=

mengt, ben ®runbftoff biefer Aufführung, in ber mteber einmal

Wahre ^nteEigens über einfeitig gefaUfüd)tige8 SBtrtuofenthum einen

flanä erheblichen ©ieg erfampft hat. Dr. L.

JiCetne Reifung.

Auffittiruitgrn.

Sabctt--Sabcn, 3, Octobcr. ©rofeel geft=6onccrt jur geier ber
Siaerhöchften Slnwefenheit 3hter SJcajeftäten be§ Satferä unb ber
Kaiferin, %t)xn Sönigl. Roheiten be§ ©rofehersogä unb ber ®rofe-
herjogin, S^rer ffönigl. Roheiten be8 6rbgro&£)eräog8 unb ber @rb=
grofeheraogin. Witmirfenbe: grl. (Slifabetl) Seiftnger, Sgl. §ofopf.
au« SBerlin, §einrid) S5ogl au§ SOcündjen unb 2lrtl)ur grieb«
heim, 5J5ianift au8 Petersburg, fowie ba8 ftäbtifdcje (Jur«Drd)efter
unter Sönnemann: geftjug für gr. Drd). äur hohen Sßermäblung
%t)Ttt König!. Roheiten be8 erbgrofehersog« u. ber erbgrofeher^ogin
D. Könnemann, Slric a. „iSurtjanthe" b. Skber (§r. Sogt), Slrie a.

bem „Sioeitampf", mit obligater Violine (eoncertmftr. Staffelt) d.

§erolb (grl. ßeifinger), Eoncert für *ßianoforte u. Ordjefter (9Jr. 1
e§bur) o. SiSjt (§r. griebhoim), etjä^lung Dom heiligen ©raal a.
„Sobengrin" t>. Dt. SBagner (ör. 33on,t), ©efänge 0. ei)'opin«S5iatbot
u. 3)cct|er=§elmunb (grl. Seifinger), »arcarote, 5ptalubie unb gtofee
SPolonaife o. diiopln (§r. grtebheim), ©efänge o. 6. Söme unb <5.

Wl. ö. SBeber, S8raBour-S5ariationen für ©efang o. 3tobe (grl. ßei-
finger), §dbigung8=TOarfd) b. 9t. SBagner.

SBerlin. 3" ber ©ingafabemie: 6ijclu8 oon fieben Slaoier-
Sorträgen. ®ie eiaoier-Siteratur Bon SByrb bi8 auf g. 2185t unb
bie neuruffifche ©chute Don Stnton SRubinftetn. 2lm 20. Dctober
l._ StabierDortrag: SBörb, the carmous whistle. — 3. Sali, the
Kings hunting jig. — gr. ßouperin, La tenebreuse, le reveil
matin, la favorite, le Eavolet flottant, ia bandoline — SRameau,
Le rappel des oiseaux, la pode, Gavotte et variations. — ©car-
tatti, Kajjenfuge, ©onate Slbur. — 3. ©. S8ad), Fantasie chroma-
tique, «Jkälubten unb gugen, ©arabanbe, ©aoottc. — §änbel, guge
ßmoll, Variationen The harmonious Blacksmith, Sarabande, Pas-
sacaigle, Gigue, Air et Variations. — Sßbüip» @m. Sad), Rondo
la Xenophone, Sybilla, les langeurs tendres, la complaisante. —
3of. £>at)bn, Theme et Variations. — äftojatt, gantafte ©moH,
Rondo Am. Gigue, Alla turca. Slm 23. ßetbr. 2. 6IaDierDortrag,
Seethoben: ©onate ©i8moK, £)p. 27. ©onate ®motl, Dp. 31. So»
nate Sbur, ßp. 53. ©onate gmolt, Dp. 57. ©onate ©moll, Dp.
90. ©onate Slbur, Dp. 101. ©onate @bur, Dp. 109. ©onate
Smoll, Dp. 111. Slm 27. Dctbr. 3. ©laoierDortrag: gr. Schubert,
Banbrer-gantafie, Moments musicals (1—6), SKenustt ipmoll, Im-
promptus ©moa, ©2bur. — 6. 5öc. Don SSeber, ©onate Slgbur,
Moments capricciosa, Invitation ä la valse, Pollacca ©bur. —
getij 3Kenbel8fohn, Variations serieuses, Capriccio Smoü, Gif
Sieber ohne SSorte, Presto a Capriccio. 21m 31. Dctbr. 4. ©laDier-
bortrag, Mobert ©cfjumann: gantafte Gbur, Dp. 17, KreiSlertana
(1— 8), Etudes symphoniques , ©onate giSmoll, gantafieftüde
(StbenbS, Nachts, Sraume8=3rren, SBarum), »ogel al8 Prophet,
Garneoal. Slm 4. 9cobbr. 5. GlaDieruortrag: 2K. ©lemcnti, So-
nate Sbur. — gielb, Nocturnes, Es, A, B. — Q. 5ß. §ummel,
3tonbo §moH. — Qgn. 5Dcofd)ele8, 3 Etudes caracteristiques. (Re-
conciliation Junon, Conte d'enfant.) — ^»enfelt, Poeme d'amour,
Berceuse, Siebe8lieb, La fontaine, ©djmerä im ©lüct, Si oiseau
j'etais. — Shalberg, Stube, gantafie, ®on ^uan. — gr. 2i8ät,
Etüde Des. Valse caprice, Consolations, Edur, Des. Au Bord,
d'une source, Rhapsodies hongroises (6 u. 12), Soirees Rossini
(la gita in gondola, la regata venetiana, la serenata, la danza,
©djubert'fche Sieber (tranfer.), Sluf bem SBaffer ju fingen, ©tänb-
d)en, Grlfönig, Soirees de Vienne, Slbur, gantafie Stöbert ber
Seufel. Slm 8. Slotibr. 6. ©labierbortrag, gr. ©hopin: gantafie
gmoU, $rälubien ©moH, Sl, Slgbur, Smoü, S)eSbur, SmoU, Sar-
carole, SSaljer, Sl8bur, Slbur, Stgbur, QmpromptuS, ©cherjo
§moü, 9cocturne8, 2>eS, ©bur, ©moll, 5üiaäurta8, $moll, gigmoH,
©bur, SmoU, SBaüabe, ©moH, gbur, St8bur, gmoH, ©onate Smott,
Berceuses, 3 Sßolonaifen. Slm 11. Scoücmber 7. GlaDierDortrag:
©hopin, Gif Gruben. — Slnton SRubinftein, ©onate, Variationen,
©d)erjo. — ©linfa, Sarantctla, Sarcarole, Souvenir de Mazourka.— Salaliteff, ©d)eräo, aKajurta, 3Slame — ©efar ©ui, ©cherso,
Sßolonaife. — XfdjaifowSfu, Chant sans paroles, Valse, Romance,
Scherzo ä la russe. — SRimSfn.-Korfafoff, Gtube, Sfobelette, SSaljer,— Siaboff, Gtube, öntermeä^o. — 9cic. 9{ubinftetn, Feuillet d'Al-
bum, Valse.

Sfiemnifc, 30. ©ept. ©eiftlidje SDcuftfaufführung in ber ©t.
Sacobi-Kirdje Dom Kirchenchor unter Shjeobor ©d)neibcr mit grau
Suite 2)cütler=S3äd)i, ©oneettfängerin aus S)te8ben, beg $etrn Dr-
ganift 28. §epwottl) unb bem ©tabtmufifchore Seften ber
©tahl!ned)t'fc£)en ©tjorfaffenftiftung: Drd)efter-Ginleitung jum Dra=
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torium „EtjriftuS am Delbcrge" B. 33cett)oBcn, jtrjtic unb ©forta
a. her «Dleffe in ESbur (Efjor u. Drd)efter) B. g. Sdjubcrt, §bmne
„Sei mit gnäbig" für eine Slltftimme mit Drgelbegleitung (Dp. 57)
ö. ©. SKerrel (gr. 3- 2RüIter.58äd)i), Xrauermarfd) aus Dp. 26 für
ßrcfiefter B. 33eett)OBen-®d)mibt, De profundis für Etjor u. Drdjcftcr

B. ©lud, SKotette „SS ift baS Jpetl unS fommcn rjer" für Eljor a
capella B. 33ral)ms, Sjrcei religiöfe Sieber für eine Slltftimme B. g.
Sünbig, SJcagnificat für Gljor u. Crdjefter ». Suraiite=granj.

2)tufcfd). ®cr ^iefige STiufifBerein bot in feinem Eoncert am
23. (Sept. unter 3Jcitroirfung Bon graut. S3ertb> SKartini, Eoncert.
unb Dpernföngerin aus Erfurt (Sopran) unb beS fjerrn trauter«
mann au§ Seipjig (Senor), folgenbeS Programm: SRonbo für jmei
ElaBtcre 5« Bier §änben B. Rummel, foioie ben griitjling unb Som=
mer aus ©anbn'S „SatyreSjeiten."

SetflätSf 10 - Octör. 5Kofefte in ber Wcolatfirdje: SortntonSfij,

Sanctus, Bierftimm. Efjor; filier, „Ser griebe ©ottes", äJcotette f.

Solo unb Eljor. — Slm 11. fiirdjenmuiif in ber ?cifoIatfird)C:

©lud, pfalm 130 für Solo, (Eljor unb Drdjefier unter Gantor
Dr. Stuft. — 1. Dct. Eoncert jum SBeften be§ SBereinS ber SWufif*

Sebrer unb «Setjrcrhmen: SBiotin=Sonatc (Stbur) b. SSeetljooen (§5».

Slrtljur griebljeim u. Slbolf SBrobSfn), Suette für jroei Soloftimmen
mit Elaüicr B. Sdjumann unb SReinedc (gr. U«gers$aupt unb §r.
Goncertfängcr Sierid), g-r. 3Jic^{er » Sötorj unb |>r. fiofopernfättgcr
£eibeii| auS So&urg), $ianofortc«Soli: ScS fjeiltgen granjiSc'uS
bon Stffifi ^rebigt an bic SSögel, Ser beilige gran^iScuS Bon 5ßaoIo

auf ben SBeflen fdjreitenb b. g. St?jt (§r. Slrtljur g-riebbeim), gioct

Quartette für Bier Soloftimmen mit GlaBier (Dp. 64) ». SBrabmS.
— Slm 3. Dctbr. im Saale bc§ Sitten ©eroanbljaufcS Soncert Bon
Slbolf Sdjulje au§ SBcrlirt mit Herren GaroluS Siggen. ($ianift\
grig Strufj, fönigl. fammeroirtuoS aus SBerlin (Sioline): Orgel-
Eoncert (Smoll) von griebem. S3ad), für baS Elaoter bearbeitet B.

E. Slgg^äjt), Sdjbn Sftarg'retl) unb Sorb SSiUiam, Sjaflabe unb 5?or
Qena ». Sllb. SSecfer, S5tolin = Eoncert (2argfi,etto unb JKcnbo) ü. g.
Kic§, 2rci Sieber au§ bem „Trompeter Bon Sältingen": a) litis

idi jum erften 9Kal Eidi fa^, b) 2Kir ift'S ju iboIjI ergangen,
c) Sonne tauefit in SKeercSflutfien (Cp. 1) B. §ugo SSvücfler, Slbagio

Dp. 27 (für SJtoline u. ^iaiicforte unb Sdierjo (§moU) 0. Sllbert

SBecfer, Sieber b. Stfiumann, Emmerid) u. Senfe«, (Stube (©tSmoll),

Kleine SR^apfobte 9er. 2 unb Ungctnfäje Xanjc 9?r. 2 (für ißfte.) ».

Slggpäl), SaranteUa b. SiSjt, Sieber B. 8lggl)ääl), SReinfiolb Sccter
unb Earl Söwe. (giügel: Julius SBtüt^n'er). — Jim 8. Dctober
ErfteS Eoncert im Sicuen ©eroanb^aufe jur g-eier beS 25 jährigen
Jubiläums beS §errn EapeHmeifter Dr. Earl SRcinecEe: Cuoerture
„Res severa verum gaudium", Eoncert« Strie „5tlmanfor" für SSa«

rtton (&r. Earl äKatjer aus Eöln), Eoncert (9Jr. 3, Ebur) f. Sßfte.

(grl. SKarrj SrebS), Sieber mit fßfte.: a) SBegemart, b) 3fad)tgcfang,

c) filein Stnna ßaibrin (grau Stmalte Soadjim), Impromptu für
ämei giügel über bie „SHufung ber Sllpeiifee" au§ Sdiumann'S
„ÜRanfreb" (grl. firebS unb §r. Earl SReincie), foraie SBelfajar für
Soli, El)or, Drdjefter unb Crgcl. Sämmtlidje Eompofittoneu Bon
Earl SReinecte.

9Jc«!)tetClt&0tf, 4. Cct. fiird)en»Soncert Bon SlgneS Sdiöfer,
Eoncertfängerin aus SBeimar, jum Seften ber Wiffion, mit graul.
Sot^arina B. äBafielemSfa (SSioline) aus SBeimar unb §rn. 3. ©.
Sinde ,Drgel): gantafte für Drgel ju Bier §änben B. §effe, ©ebet
(®efang) b. §anbel, Slir für Violine B. ©olbmarf, CrgelBortrag a.

„Paulus" B. IKenbelSfofjn, Agnus Dei ü. SDco^art, Slnbante für
Drgel u. Wiol b. ®. Sad) it. Adagio religioso B. Sott, Entfagung
unb „Sei nur füll", ©efänge 0. WenbelSfofjn u. granef, Andante
tranquillo für SBioline B. Sitt.

Stuttgart, 11. Sept. Eoneert jur geier be§ ©eburtSfeftcS 3.
3Jcaj. ber ftönigin im Eonferoatorium: Elauterconcert Emoll (erfter

Sa?) b. «Dicjart (£ir. .feller), Sallabe unß ^olonaife für Violine B.

SßieujtempS (ör. gtnf), SJuett a. gigaro (grl. g. SKitücr u. Traden»
fjammer), SSariationcn für Elaoicr über ein Sljema aus „Subooic"
B. Eliopin (.grl. SKafjler), SBioloncetlconcert (Concert militaire) Bon
SerBais (§r. Kiefer), Sotero für ©(aBier (Dp. 16) B. Eliopin (§r.
©rüumalb), gtoet Sieber: „Es blinlt ber %t)au" unb „TOnnelieb"
B. atubinficin u. S8ra£)m? (grl. görftcr aus Stuttgart), giBci Ela=
bierfiücfe B. §enfelt unb Eljopin (grl. fiirdjner).

Ulm, 3. Dctbr. Soncert in ber 3)reifaltigfeit3»fiird)e Bon Sir«

notb Sd)önljarbt mit §§. Äammerf. §romaba, gofmufifer Herbert
(SBtcell.) unb ©am (Srompete), foirie ber Ulmer Siebertafel unter
Seitung beS §rn. Sdjepp: gantafie u. guge (©moll)

f. Drgel
Bon S. 33ad), ®er 3. ^Sfalm f. Bariton mit Drgel Bon 28. firüger,

gmi Sonftücfe für SSioloncelt u. Drgel Bon Suigt SBocctjerini unb
®. SBad) , ©ebet, „Seil)' aus beineö Rimmels §ö|en," SOcäimerd)or
Bon ©lud, giguration über ben Eb^oral „SBadjet auf, ruft uns bie

Stimme" f. Drgel u. Srompete Bon 3. 8. SrebS, 2tuS b. 63. Spfaim
„©Ott, bu biit mein ©Ott" für Sßariton mit Drgel Bon E. 21. Job,

Sargo f. Srompetc u. Drgel Bon gänbet, „heilig," SKännerdjor a.
ber beutfdjen SKeffe Bon granj ©diubert, Sargo

f. SSIcett u. Drgel
Bon SBtctor §erbert, Drgetfonate (Safe 1 u. 2) Bon 21. Sdjönfiarbt,
23af>9fecitatiB u. 2lrie mit obligater trompete unb Drgelb. a. bem
„2RefftaS" Bon ©anbei.

Jirrfottaltiadjrtititfu.
*—

* Cierrgerb. S^ieriot, feit 1870 Slfufifbirector be§ SDiufif-
BeremS in ©raj, ^at biefe Stellung aufgegeben unb feinen 28o&nfi6m SBeimar genommen. —*—

* Slnton Ötubinftein wirb am 16. Dctbr. in S3erlin ein-
treffen, um am 20. mit feinem EnctuS Bon fieben Eoncerten für
ElaBiermufit (fie^e Programm roeiter oben) ju beginnen. Slm 18.
SRoDbr. eröffnet ber fiünftlcr feinen Et)duS in SSien, ber bis SKitte
Secbr. bauert. Sann geljt Olubinftein nad) SRufjIanb, um in
Petersburg unb 3JfoStau ju fpielen unb begiebt fid) Enbe SDcärj
iu gleidjem äroect nad) S(3ari§. Sonbon mirb ben Sdjtuft feiner
Eampagne bilben. —

*—
* 3m Stabttljeater ju Eöln bebütirte fürstid) ein begabter

Sdjüler bes $errn 5ßrof. Sdiarfe in SreSben, ber Senorift ©err
grantf e mit günftigem Erfolg als 2lrtfeur in „ßueia Bon Sammer*
moor."

*—
* Ser Eolner ^euorift Emil ©ö£e b;at einen Vertrag mit

ber Serliner fiönigt. §ofintenbanä abgefdjloffen, nad) iBcldjem er
im nadjften Qafjre üom 1. SKai bis jum 16. 3uni im bortigen
Dpernfjaufe gaftiren mirb. —

*—
* Slm 13. bS. fiubet beS Senoriften ®mil ©öfee erfteä Eon»

cert in Hamburg im Saale beS SonBent=©artcnS ftatt. —
*~* Sem BerbienftBollen Berftorbenen ©irector ber beutfdjen

Dpcr im Wetropolitan-goufe git Kem = 2Jorf, Dr. Seopolb ffiam=
rofd) roirb bort ein toürbigeS ©rabbentmal gefegt werben. —*—

* Sie S3ioIinBirtuofin 2lrma Sentra^ madjt im Saufe
biefeS SRonatS eine SEournee burd) Beftpljalen. 3m 5)cobember
ge^t bie günftlerin nad) SSarfdjau. —*—

* SabisIauS aKieräininSfi eröffnete am 8. b. SJltS. feilte

bieSrointerlidje Sournee in Semberg mit einem Eoncert, am 11.
unb 14. fingt er in berfelben ©tabt in ben Dpern „Sroubabour"
unb „Hugenotten." S3on Semberg reift er nad) Ejernomi^, Dbeffa,
Hifdjineff, Kiew, ^oltatoa, E^arforo, Drei, SKosfau, Petersburg,
SRiga unb TOitau. Er isirb in biefen Stäbten an 25 Stbenbett
th;eil§ im Eoncertfaale, t^eitS auf ber SBüljne auftreten. —*—

* Sie pianiftin unb Eomponiftin gränlein Suife Stbolpb;a
8e Seau fjat ii!ünd)en berlaffen unb ib;ren SSolnifig in SBicSbaben
genommen. —

*—
* §err Earl SBenbling, pianift unb Set)rer am fiönigl.

EonfcrBatorium ju Seipjig mirb in bem am 11. bS. ftattfiubenbcn
©ofconcerte in SonberSbaufen mitroirlen. —

*—
* Sic Eoncertfängerin gräulein SSaUt) Sd)aufeit aus

Süffelborf tnirlte in einem unter SKufttbirector Sange in 3Jc.«©Iab-
bad) ftattgefunbenen Eoncerte mit unb erhielte burd) itjre Boräüg«
lidjen SieberBorträge ftürmtidje SBeifaflSbejeigungen. —

*-* iKufübirector Earl «Wüller in grantfurt a. 2Jf. beging
am 5. Dctbr. baS 25jä^rtfte Qubiläum feiner Sptigfeit als Siri-
gent ber grantfurter SKufeumSconcerte unb beS granlfurtcr Eckt»
lienBereinS. —

*—
* Slm 27. Sept. feierte ber SDiufilbirector beS SRegimentS

Sönigin Elifabetb, $err SRufdjcpjenl) in S3erlin, fein 25jäb;rigeS
Subiläum als TOuftfmeiftcr. Serfelbe i)at aus ©efunb^eitSrücE»
fidjten feinen 2lbfd)ieb erbeten unb bie Seitung einer prioatfapelle
übernommen. —

*—
* Slm 26. Sept. ftarb ber SologefangSleljrer an ber tgl.

2Kuüffcf)ule p SBüräburg Emil ©djmitt, Borger ©ofopernfanger
511 fiaffel.

tleue nttö neuctttliuöirte ©pern.
*—

* SKan flagt beftänbig über bie geringe Sßrobuction auf
bem ©ebiete ber Dpcr. Unb bod) mirb gerabe jegt eine ganje
Öteifje Bon neuen Dpern figualifirt, beren erfte 2tuffül)rung in Ber*

fdjiebenen beutfdjen Stäbten &eöorfter)t. So fjat EapeHmeifter SM*
nede eine fomifd)e Dper, „Stuf Ijotien SJefeb^I," Botlenbet, bie in
Seipjtg jur 2luffüE)rung gelangen tsirb. — 3m äSeimarcr $of«
t£)eater mirb bemnädjft eine Dpern *9JoBttät jur erften Stuffüljrung
gelangen, roeldje einen jungen Eomponiften, Eugen Sinbner, jum
Stutor bat- Siefelbe (jeifjt „SRamiro." — SJon gelij Sfficingartner

l)at bie gntenbaiy beS SDJündiener fgl. §oft|eaterS eine Dper, ,,3Jlala=

roifa unb Slguimitra," beren 5Eejt nad) fialibafa frei bearbeitet ift,

pr Stuffüb,rung angenommen. — „Ser ©d)mieb bou 9tuf)la" Bon
griebridj Suj gelangt in Surje aud) am Xtjcater ju SlugSburg jur
S(uffüt)rung. Seffelben Eomponiften neuefte fornifetje Dper „Sie



gurfttn Bon ?[%)!," Scrt Bon Silb/lm Sacobt), Wirb im Saufe
beS October ifjrcr erstmaligen Sluffüfjrung im S^enter ju Salzburg
entgegengehen. — Sine neue Oper Bon SSictor Kefjler „Otto ber
©tbufc/' baS Sibretto nadj bem befannten @cbid)t Bon ©ottfrtcb
Sftnfel entworfen, ftcfjt im Setpstger ©tabttfjcater in ©idjt. —

3m ©oftb,cnter ju SMndjcn fam Bor ßurjem bie „sDceluftne"
Bott Sßerfon jur Sluffü^rung; ebenbafelbft fommt in SBälbe ber
„Süarbter Bon Sagbab" Bon 5ßeter ßorneliuS an bie Oicifje.

%m ©rofcherjogl. §oftf)eater in Karlsruhe wirb 8lnfattg§
nadjften SafjreS 3tid)arb Sagner'S „Sttjdngolb" tur Stuffübrunq
gelangen. — um/»

t)tlllltfd)tf0.

_ „
*—

* ® irt j*on ÖDr Ia"fler Seit bom UnterridjtStntnifter in
Oefterretd) genanter Gongrcfj, belnifS Einführung einer tieferen
Stimmung, wirb gegenwärtig in Sien Borbereitet. —*—

* Sie am 23. 3eoocmber fiattftnbenbe (Srcffnung ber beut«
fdjett Ober in 9cew*g)orf im SKetro)joIitan=2:b,eater wirb Boraus-
fidjtlidj mit „Sobengrin" ftnttfinben, bem ber „Prophet" unb „<£ar=
tnen" folgen f ollen. Sie zweite Sodjc foH bie „Salfüre" unb bie
„Königin Bon ©aba," bie britte „gauft," bie bierte „3tiensi" brtn*
gen. Slm 21. Secember beginnt bie ©efellfd)aft ein sweiwöcSent-
Itd)e3 ©aftfpiel in Sß&jlabelpbja. 9cadj ber SRücffebr nad) Keto.SJorf
werben „Sltba," „bie ©ötterbätnmerung" unb „bie äfleifterfinaer"
gur Stuffuhrung gelangen. —
m &ur S^iebrid) Siel Wirb am 11. October im ©aale ber
Serltner ©tngafabemte .eine ©ebädjtnifjfeier Beranftattet werben.

_ * ® ie ©efeüfdjaft ber SJeuftffreunbe in Sien ^at für bie
©atfon 1885—86 folgenbeS Programm entworfen. 1. DrbentlidjeS
Goncert (22. 9tobember): 83eetf)o Ben »OuBerture (Ob. 124), SBiolin*
concert (gräul. Slrma ©enfrah), @eb. !Sad)'§ „SDcagnificat" in ber

«»f.-
granä'fdjen Bearbeitung. 2. (13. Secember): 2KenbelSfobn'S

„eita?." 3. (10. Januar): £t§ät'S Ungarifdje IR^aBfobie, ©crjubert'S
,,9Ktr[amS ©iegeSgefang," ^einrieb. ©d)ü£'§ (geb. 8. Oct. 1585)
„Sie fteben Sorte bcS ©rlöferS," Srucfncr'S „Te Deum." 4. (4. Slpril):
Drd)efter«@inleitung, 3tob. gran^'S 117. <}SfaIm für Efior a capella,
SörahmS' Stlt-Dthapfobte (2llt*@oIo unb 9Mnnerd)or), SBocaldjöre
Bon §erbecf unb ©djumann, ©ijmpfjonie Bon öaljbn. SaS 1. aufcer«
orbentltdje Goncert (SKitte 3Jtörä) wirb Serlfos' La damnation de
Faust unb ba§ 2. (20. 3lprü) Seetboben'S Misaa solemnis bringen.*—

* firetfajmann'S ßrcfjefter.Gonccrte in Sien werben biefen
Sinter unter SJcitmirfung heroorragenber ©oliften am 14. ftottbr.,
1. Secbr., 5. gan., 7. unb 21. gebr. unb SO. Wax^ ftattfinben. -— ®te Jfönigt. mufifalifdie ©aBette in ® reiben wirb audj
wabrenb beg Sinter^albja^reä 1885—1886 fed)§ ©tjmp^onie'Eon»
certe Beranftalten unb jwar ba§ 1. Goncert am 23. Oct.: Goncert-
Duserture (3lbur) Bon Sieg, ©rjmpbonie (Sbur) Bon g. ©djubert,
OuBerture ju „Sünig Sear" Bon §. SBerltoj unb Gmon=@Bmpbonie
Bon SöeetljoBen; ba§ 2. (Soncert am 27. SKoBbr.: Duberiure ju „gauft"
Bon ©potjr, „§ungaria", ©tjmp^onifdje ®id)tung Bon 2i<?it, Son»
cert OuBerture Bon 2. G^erubtnt, Symphonie (9Jr. 8, gbur Bon
«eet^oBen; ba§ 3. Goncert am 11. ®ecember: OuBerture ju „Ruy
Blas" Bon 2ftenbeI§foI)n, ©ymp^onie (Smoü) Bon 81. Sörudner,
©t)mpb,onte (®moü) Bon SSfio^art; ba§ 4. (Soncert am 8. Januar:
geft. OuBerture uon 3J. Holtmann, Suite (3)bur) Bon @eb. SBad),
Duoerture jur Oper „TOariotta" Bon ©abe, ©nmpbonie (9Jr. 3,
ISSbur) Bon ©djumann; ba§ 5. ©oncert am 22. Januar: @rfte
©l)mp5onie »on 8t. görfter, ©nmp^onie „Le Midi" Bon S. ftalibn,
©tjmp^onie (5Jr. 4, S3bur) Bon SBeet^oBen; ba§ 6. Eoncert am 5.

m I
uar: ^ar *at i0Ilen u6er £Ijema »on $al)bn bon SBraijmS,

yjadjtmuftf für ©treidjordjefter bon §euberger, Sinfonia eroica Bon
Söeet^oBen.

S3ocaItoerfe.

Corl Somiorit, Op. 4. Sörumtenfarjrt. ®in Sieberlreig
nad) ©ebtdjten au§ alter Seit für grauert= unb SWämier=
fttntmen. Sctyjig, ©. g. ffiaTjnt $ortitur 3 SRI, <Stim=

tnen 3,60 Wli, einjeln 90 5ßf.
S)a§ alte unb bod) ewig neue SOjema: „®er ßiebe Suft unb

fieib" wirb in ©tropfen au§ ber SängftBergangenljeit in je^n Stb-

ttjeüungen befungen. ®amit bie cinjclncn Hummern nidjt einer

gewiffen 3Konotonie jum Opfer fallen modjten, ^at ber ©omponift
grauen« unb fflfännerftinimeu balb allein, balb alternirenb, balb

Bereinigt berbeigejogen, fo bafj ba§ anmutige TOinncfpiel bem
„Sedjfel ber Sage' nidjt fern bleibt. ®ie altertb,ümlid)e Stjrif b,at

ber Slutor aud) in formeller $infid)t nidjt au§ ben 81ugen gelaffen,

fo bafs baä intereffaute Opu§ aud) ben 9teij einer gewiffen Drigi»

nalität nidjt entbehrt.

9t, 9Jlac=^0ta)CÖ , Dp- 12. Qiod Steber für eine <Sing=

ftimnte mit Segleitung be§ 5ßionoforte. 9er. 1 9?ad)tlieb

bon @tn. ©eitel, 60 5ßf.; 9er. 2 ®a§ SRofenbonb bon @lop=

ftoef, 60 Sßf. Seipsig, (£. g. ^a^nt.

Seibe ©efänge Berratb,en ein nidjt gewöljnlidjeS Irjrifdje? Talent.

3)a§ träumerifdje ©eibel'fdje Sieb ift febr gut mufifalifd) wieber»

gegeben; bie eble Santilene Wirb burd) fadjgemä^e mobulatorifdje

unb Ijarmonifdje geinljeiten ganj mertlid) unterftüfrt. ®afj ber

©omponift aber aud) oljne biefe b,armonifcb,e „Seitbersigfeit" aus*
fommen fann, beweift er in 9fr. 2. Sie etwaä überfdjmenglidje

filopftod'fdje SJorlage wirb wirlfam burdj eine fd)lid)te unb bod)

fadjgemäfie @infad)5eit in bie ridjtige ober golbene ÜJtittelfirafje ge-

leitet.
söcibe Sieber gehören ju 'ben Wirtlid) bemerlenSWertljen

S3Iüt§en, bie nidjt berbienen, in ber graffirenben Sieberüberfd)wem*

mung unterjugeb^en.

Söflltet, Dp. 67. Swet SaHaben bon 3raimunb ßöt)r^

mann. 9fr. 1 ®ie SKöndje bon ^ßaulinsella, 9er. 2 ®er
@d)mieb bon Üfu^ta, für bierftitnmigeit 9JMnnerct)or. 9er. 1

^ortitur 1 mt, ©titnmen 1,20 mt; 9fr. 2 Partitur

1 m., ©timmen 1,20 SRI., einjeln 30 «ßf. ßeipsig, e.

Sa|nt.

Dp. 68. SBal^erWonnen bon 3f. Sö^rmann für

bierftimmigen SJcännerctjor, Partitur 1,20 Mt, Stimmen
1,20 SJtf., einjeln 30 Sßf.; eoenbafcloft.

SföHner'? Äame l)at bereits auf bem ©ebiete be3 böseren
93cännergefange§ einen guten Slang. S)er Sidjter Borliegenber

SBaKaben Bcrfe^t unä ins SKittelalter, in weldjem befanntlidj bie

„Slofterleute," männlidjcn unb weiblichen ©efdjledjts, eine §aupt«
rotte fpielten. £>ier werben bie tapfer „pofutirenben" SDföndjlein

Bon ber hutn^iftif^ie11 ©ei'c iüuftrirr. t?§ wollen biefelben fidj

abermals ju fotb,anen „löblidjen ib,un" — um mit bem großen
©oetfje, ber befanntlidj ben SBater SBadjuS aud) nidjt 6,a|te, p
fpredjen — berfammeln. Seiber Wirb iljnen ba§ Sßförtlein ju bem
erquieflidjen 9cai3 berfdjloffen, Weldje (Snttäufdjung unter ber gemütlj»

liefert ©djaar gar fomifdj wirft. ®er Gomponift b,at bie berfdjie«

benen Stimmungen ber burfttgen fiuttenträger mit großem ©efdjicl

illuftrirt.

®a§ jweite Opu§ beftanbelt bie belannte tfi,üringifdje ©age, in

Wcldjer ein einfadjer jünger bc§ Sultan bem jungen „Weidjen"

fianbgrafen juruft: „Sanbgraf, werbe fjatV." Sie £>auptpunfte ber

fraglidjen Situation b,at ber 6omponift feb,v ridjtig erfaßt unb
mufifalifd) wiebergegeben, ©in guter Senor (Saubgraf) unb ein

niept minber leiftungSfähiger b,o^er S8af) mit fdjlagfertigem Gfjore

geboren fretlid) äur Siebergabe biefer nidjt im gewBljnlidjen

2Känner«S3änfelgefang einb,erfdjreitenben geiftoollen ©ejänge.

®ie „Salserwonnen" finb eine wirflidje Jöereidjcrung be§

burfdjifofen 3)cännerd)or'©enreS. Sie beregte Sandform ift nidjt

nadj i^rer banalen Seite erfafst, fonbern ber Slutor benugt biefelbe

als Kröger eines Reitern ©ebanfenS mit allen gineffen, burdj weldje

fidj ein geiftBotter SJeufifer Bon ben grobförntgen 9Mmiergefang«
gabrifanten abgebt. Sil! man biefe liebenSwürbige unb in befter

Slrt pifante ©rfdjeinung gehörig auSfoften, fo geboren freilid) ge=

wanbte erfte Söffe baju, weldje ihre überaus ^übfcr)e ©antitene

gefdjraacfhaft bortragen fönnen. Sie begleitenben ©enoffen müffen
aber audj „jicmlid)" bei ber ©adje fein, wenn bie „waljerifd)en

Sonnen" b^n gehörigen Gffect madjen foHen. Senn BoUenbS ein

gutbefdjlagener hoher Xenor Borhanben ift, fo wirb bie „Sonne"
fieberlid) gleid) einer „Sonne" am tnufifatifd)en girmamente ftrablen.

St. S. ©.

(Sttt. trottaii), Dp. 7. ^Sfalm 71, ©troplje 1—
3, für Q^or

a capella componirt. Setpjig, ©. g. ®aljnt. Partitur

ä ©t. 1,20 mt, jebe (Stimme 15 «ßf.

Sie in ben gut gewählten SPfalmWorten enthaltene SSitte unb
baS fefie Vertrauen auf bie ©ewöhruug berfelben, finb in fnapper
unb nobeler gorm wirfungSBoE auSgebrütft. Set fdjöne, firdjlid)

Würbige Sag ift audj fdjwödjeren Shören jugänglidj.
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Sföüf). Seitigmaitn, Dp. 25. ©abotte für ^tancforte, SSio=

litte unb ißiolcmceHo contpcmirt. Seidig, S. g. Sahnt.

$rei§ 3 SRI.

2>ie Kor fjunbert unb mehr fahren „gang unb gäbe" gewefenen
Sansformen werben jefet mehr beim ;je ^erbetgeäogcn unb bielfact)

„aufgetifdjt," aber nidjt immer „cm'fgefrtfcfjt." SDenn wenn matt
nur bic alte ©djabIone mit abgeftanbenen Sonanfdjauungen bringt,

fo haben biefe galbanifirtcn „Stonieidjen" (einerlei Veredjtigung.

@rft wenn e§ gelingt, biefe alten gormen mit neuem (Seifte ju 6e»
leben — unb Siele glauben fid) berufen, aber SBenige ftnb nur
auSerwäijlt — bann ftnb biefe 9Jo»aantifen lebensfähig unb bafeinS=
berechtigt. 9cad) unferem @rmeffen ift baS SS.'fcfje ©Eperiment ganj
fdjäjjenSwerth, benn cS wirb berfudjt „neuen SBein in bie alten
©djläuche," ohne bafj biefe gefprengt werben, ju füllen. Veibe
Snftrumente finb gut bcbadjt. ®a§ Zfyema beS $auptfa|eS (in

©bur) ift bem muntern ©tjarafter ber beregten gortn angemeffen
erfunben unb nicht otjne ©eift »erarbeitet. ©ehr borthetlfjaft wirft
ber bolfgmäfiig anllingenbe SKitfelfajj in ©bur. ffite äluSfüfjrung
beS fetjr netten UnterhaltungSftücfeS verlangt nur ganj mäßige
Sräfte.

gür Sßiauoforte.

1) ©Uftaö WttM, eiabter=2Berf, Dp. 173. groei ©ottatinen.

Seidig, Sreitfopf u. Härtel. $ret§ ä 1,50 SKI.

2) grnft atentfe^, Dp. 21. Srei «eine Sltbumbltitter für
bct§ Sßianoforte. ®re§ben, ß. §offartfi. Sßrei§ 1,50 SRI.

3) SM. SWuftoI, Dp. 30. SJier Sänbler für SHanoforte.

©benbaf. $ret§ 1 DM.

4) Nicolai t)ötl SBUm, Dp. 43. 3lu§ ber ^ugenbaeit. ®eäj§
ßtabierftücfe. SSraunfdjroeig, 3ul. Sauer.

5) Gtaftat) b. ©ijtyifi, Dp. 11. ©abotte für Sßianoforte.

«erlitt, 3tie§ u. (Srter. $rei§ 1 SKI.

6) Dp. 23. Rondeau brillant für Sßtcmoforte. «Riga,

SKettin u. SMbner. Sßretä 1,20 50«.

7) 3ofcf ©attfil), Dp. 26. „Sm SKaien". ®rei Heine Sott*

Bilber für Sßianoforte. 93re§lau, Sul. fiatnauer. $rei§
1,50 SRI

Studj im Meinen offenbart ftd) ber SWeifter. ®icfe beiben ©o=
natinen finb burd) it)re angenehmen, einfachen SUietobien einlabenb
für Sinber. ®er inftruetioe gwed finbet babei fein 9}etf)t; ber
©djüler förbert fidj felbft, oljne berflimmt gu Werben. —

Sie „bvei fleinen Sllbumbtätter" bon 3tentjd) fliefjen in ebler
©infqdjfjeit bahnt, ofjne grojjeS ©eräufd) p erbeben, werben aber
bodj nidjt ob^ne gute SBirfung bleiben. SKan fiebt an ihnen, bafs
ber §err Herausgeber and) mehr fann, hier aber burd) baS ©in=
fadje, Natürliche hat wirfen wollen. — Sic „bier Sänbler" Don
sföttfiol habf" manches §übfdje, ja einige originelle güge, bod)
©teilen Wie in granj ©djuberi'§ bergleid)en 6om»ofttionen finben
ftd) nirgenbä. Sa§ war nur Einigen befdjieben ju finben, ohne e§
ju fudjen. — U. SBilm'g au§ ber Qugenbjeit ,,©ed)§ (SlaBierftüde"
enthält nur ©uteg, fogar red)t SErefflidieg. ®er Kombonift gebt
nidjt tiefer als er ©runb fte^t. (Sr ftürjt fid) nidjt muthwillig in
ben ©trom ber SKobulationen, au§ benen er bann nidjt wieber
mit ©fj«n herauSfann. — ©tj^di'g ©aootte hat ben herlömmlidjen,
feit einem Sahrjehnt wieber an'g Sid)t geförberten Son getroffen,
hat babei aber wieber bergleidjen in ber Sefctjeit erfdjienene Son»
ftüde biefeS 9Jamen8 nidjt übertreffen. — 5)a§ unter Dp. 23 er»
fdjienene „Rondeau brillant" — einer fleinen Schülerin gewibmet— mag berfelben greube gewähren. — ©aubl; „3m SBaien" finb
brei artige, finnige ©tüdc, welche etwa§ borgerücfteu ©üielern, bie
nidjt an fdjledjtei Seetüre fdjon untergegangen finb, gewife greube
bereiten Werben. @(^.

gür S)3tanoforte unb SBioline.

3uliu§ Röntgen, Dp. 20. ©onate (9?r. 2 in gi§moE) für
SPianoforte «nb Sßtoline. ßeipsig, Sreitlopf it. ßärtel.
$rei§ 6 Ml
3n biefer Sonate jeigt fid) eine mufifalifd) burdjgebilbete

ßünftlernatur, ein reifer ©efdjmacf unb Streben nad) tieferem,
geiftigem SluSbrucf. 2)ie mufifalifdje ©rfinbung bewegt fid) jwar

nidjt in prägnant oorfretenben ©ebanfen, bafür aber ftnb bie

Xhnncit ton nobler Haltung, unb bor allem jeigt bie Verarbeitung
berfelben flar ben tcdjnifd) reifen 5Diufifer. Sie brei Säge finb

uittereinanber burch ein geifttgeS SBanb oerbunben, c§ ftnb alfo
nidjt bloä brei oon einanber getrennte SRufilftüde, fte Ijaben ihren
llrfprung in einem feelifchen Öcben, bem nur etwas weniger mono«
tone gärbung ju Wünfdjen wäre. ©manuel Klifefd). :

Sofef 3oad)tnt, 93ariationert für SStoline mit Drcfiefterf>e=

glettung. «erlitt, Sote u. SBocE. 9 Ml gür SSioIine mit

«ßtanoforte 6 SKI.

®icfe Variationen ftnb fcineSWcgS mit ben lanbläufigen S?ir<

tuofenftütfen gleicher SBejeidjnung ju oerwedjfeln; e§ ftnb üielmehr
burdjauS fhmphonifdj geartete ©ebilbe, weldje au§ einem furjen,

einfachen Xfyema einheitlich IjerattSwadifen. Sljmpljonifch barf
man jagen, weil ba§ Drdjefter fich nicht nur begleitenb berljält,

fonbern an ber (Sntmicfelung beS ©anjen regen Slnthcil nimmt,
unb in ben Variationen 9, 12 unb 13 fogar 'felbftrebenb auftritt.

®afj bie gactur beS ©anjen burchauS foltb unb gebiegen ift, bafür
bürgt ber ÜRame be§ VerfafferS. 3)er ©etger finbet baher in btefen

Variationen neben ber ©elegenheit, feine geiftige ©eftaltungSfraft

ju üben, äugleid) ein reidjeä tedjnifdjeS SilbungSmaterial.

St. Soitmanu.
Sweihänbtge Slabiermufif.

^Cinriu^ §ofmonn. Dp. 54». 3aiei (Serenaben für $iano=

forte ju jvoei ^änben. ä 3.50 9JJf. Seipjtg, S3reitfopf

unb Härtel.

SSeibe Serenaben — für bie TOittelftufe ber erften §älfte paffenb— bringen theils finnige, theils djarafteriftifdje Wufif. SBegen it)re§

melobibfen ©lements, fowie wegen ihres gebanflidjen Inhalts wer»
ben biefclben tljre greunbe unter ben ©tabicrfpielern finben. 6§
finb gleichfam futtenartige ©erenaben. ®ie erfte eröffnet ben Steigert

mit einem frifdjen Impromptu, ihm folgt eine SSarcarola mit fdjBnem
gefangreteben 5Ehemci, bann ein freunbiid) munterer Zeigen, unb jutn

Sdjlug ein würbeOoKer, feftlid) gehaltener Sliarfd). — S)ie jweite

©erenabe beginnt mit einer jartinnigen Otomanje, ihr folgt ein tem=
peramentboUeS „llngarifd)", eine hutnorooUe |mtnore§fe unb eine

Wohlflingenbe ^iolonaife, bereu erfteS TOotio an einen hübfehen
©djweijeriobler erinnert. — ©in paar fleine ®rudfebler haben fid)

eingefdjlidjen, weldje aber als folche leicht ju erfennen unb gu corri»

gieren finb.

^eobor ttr^lter. Dp. 71. ^unbert flehte ©tubien für

©labier. §eft I unb II. ä 4.50 Tit. ^eft III unb IV.

ä 5.50 Ml — Seipjtg, Sreitfopf unb ©ärtel.

Von biefen Stubien liegt mir ©eft III bor mit ben Sümmern 51
bis 75. SSer bie Vertinifdjen (Stuben Dp. 29 unb 32 beherrfdjt.

fann fid) an borliegenbe Stubien machen. ®iefel6en ftnb in jeber

äSeife ein borjüglicheS llnterrichtSwcrf. Sowie bie Etüben eines

§ummel, Eäcrn», SSertini u. St. aus jener geit in bie Spielweife
ber bamaligen SKobemufif für ©labier einführten, fo berücffidjtigt

R. in feinen Stubien bie heutige Schreib« unb Spielweifc ber Elabter»

mufif, unb bicS allein fdjon macht biefe ©tubien für unfre feigen
Verl)ältniffe wcrthboU. Sf. hat biefe ©tubien feinen beiben Kinbern
gewibmet, unb baf; ihm beren mufifalifd) grünblidje Vorbilbung ge»

wife fetjr am fiierjeit liegt, ift bei itjm als einem ber bebeutenbften
5DJufifer ber ©cgenwart gar nidjt anber8 benfbar, unb Was er für
feine eigenen Sinber für „gut" befinbet, fann anberen auch nur gut
unb nußbar fein.

^, SB. @tt)e^. SBartationen über ein Xljema Pon Sllej. SB.

§1. ^etjblom für bag Sßianoforte. 2.50 Tit. — Seipjig unb
Sörüffel, Sövettlopf unb Härtel.

9Jad) einer gntrobuetion folgen 17 Variationen, unterfdjieben
burch Xonart unb Saftart, SRfjtJtWuS unb Sempo, unb burch tjar«

monifdje ^Begleitung. Siefelben finb frei unb jwangloS erfunben,
nicht fdjwer, mannigfaltig, liegen Bequem in ber §anb, führen
meiftentheilS ineinanber hinein, unb ba fte etübenartig gehalten unb
mit gingerfaß Derfehen finb, laffen fte ftd) jwedmäjjig im Unterricht
berwerthen. ®aS %i)ema felbft ift einfach «nb fürs, 8 Safte Vorber»
unb 8 Safte 9?adjfat5, bcmentfprechenb finb aud) bie Variationen
furj unb fcfjneli borübergehenb. 8118 ©chlufs erfcheint nod) einmal
baS £f)ema mit Stccorbjerlegungen umfpielt, w&bei bie äßelobien*
töne marfirt finb. CpuSjaht nidjt angegeben. SB. Qrgang.
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Neue Musikalien
[399] (Nora II, 1885)

aus dem
Verlage von C. F. HAHNT in lieipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Aggrhäzy, C, Compositionen für das Pianoforte, Op. 8. Toquade
Ji 2.-.

Op. 10. Fantasiestücke. Nr. 2. Idylle Ji 2.—.
Op. 11. Ungarische Tänze (Danses hongroises). Nr. 2.

Toborzö Ji 2.—

.

Idem Nr. 3. Munkäcsy nöta Ji 1.50.

Op. 12. Kleine Rhapsodien. Nr. 2 (Edur) Ji 1.50.

Ashton, A., Op. 9. Gedankenspiele (Gemüthliches Zwiegespräch,
Spaziergang am Meeresstrande, Eine heitere Erzählung,
Streben und Entsagung, Ein Spass) für das Pianoforte Ji 2.50.

Eibenschütz, A., Fünf Lieder für eine Sopran- oder Tenor-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Nr. 1. Es duftet
lind die Frühlingsnacht (G. Kastropp). Nr. 2. Horch, die
Abendglocken klingen. Nr. 3. Dein. „Mein ganzes Leben
ist nun dein" (K. Stieler). Nr. 4. Die stille Wasserrose.
No. 5. Im Mai. „Die Vöglein singen" (G. Gerstel). Text
deutsch und englisch jii 3.—.

Paraphrase für das Pianoforte über den Asdur-Walzer
von Fr. Chopin (Op. 69. Nr. 1) Ji 2.—.

Gizycka-Zamoyska, Comtesse, Op. 15. Dumka für eine Tenor-
stimme mit Begleitung des Pianoforte Ji 1.20.

Gizyckij Gr. von, Op. 15. Tanz der Erdmännchen (Eine Ballet-
musik) für das Pianoforte Ji 1.50.

Op. 16. Aus der Kinderwelt. Kleine Tonbilder (ohne
Octavenspannung) für das Pianoforte Ji 150.

Goepfart, K., Op. 3. Des Sängers Grab. Lied für eine tiefe
Stimme mit Begleitung des Pianoforte. (Mit deutschem und
englischem Texte Ji 1.—.— Op. 16. Schneeglöckchen. Für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. (Mit deutschem und englischem
Texte) Ji 1.40.

Händel, G. E., Neun leichte Clavier-Stücke für fähigere Schüler.
Progressiv zusammengestellt, sowie mit Vortragsbezeichnung
und Fingersatz versehen von G. Ad. Thomas. N. A. Ji 3.—

Handrock, Jul., Op. 41. Fleurs du Nord. Polka de Salon
pour Piano. N. Ed. Ji 1.50.

Op. 99. Moderne Schule der Geläufigkeit für das
Pianoforte. Ausgabe für die rechte Hand allein. Heft 1
Ji 2.—.

Ausgabe für die linke Hand allein. Heft 2 Ji 2.-

Hellberger, Richard, Op. 22. 3 Duette für eine Sopran- und
eine Tenorstimme mit Begleitung des Pianoforte. Nr. 1.

Zwei Rosen. Nr. 2. Ich dachte sein. Nr. 3. Liebesscherze
Ji 2.—

.

Kratz, Rob., Op. 19. Sonata pro organo pleno. (Album für
Orgelspieler, Lieferung 80) Ji 2.50.

Krug, D., Op. 314. Ungarische Walzer -Caprice für das Piano-
forte. N. A. Ji 1.50.

Kuntze, C, Op. 238. Anna und Emma oder: Zehn Minuten
nach Sechs. Humoristisches Duett für 2 Sopranstimmen mit
Begleitung des Pianoforte Ji 2.50.

Liszt, Frz., Requiem für Orgel. (Album für Orgelspieler, Lie-
ferung 81) Ji 2.—.

Salve Polonia. Interludium aus dem Oratorium Stanis-
laus für das Pianof. zu 4 Händeu vom Componisten Ji 8.—.

Oberreich, Fr., Op. 14. Im Weinkeller. Lied für eine Bass-
stimme mit Begleitung des Pianoforte Ji 1.40.

Rubinstein, A., Op. 44,1. Romance. Transcrite pour Violon (ou
Violoncell) avec accompagnem. de Piano p. Jules Sachs Ji 1.50.

Schuster, W., Op. 43. Liebestraum, Ciavierstück Ji 1.40.
Op. 44. Abendruhe, Ciavierstück Ji 1.—.
Op. 45. Heimathsklänge, Ciavierstück Ji 1.—.
Op. 46. Herzensdiebin. Mazurka elegant f.d. Pfte. ^1.20.
Op. 47. Süsse Erinnerung. Salonstück f. d. Pfte. Ji 1.20.

Umlauft, P., Op. 12. Lieder u. Gesänge f. Sopran, Alt, Tenor u.
Bass. Nr. 1. Der Sommer (des Knaben Wunderhorn). Partitur
u. Stimmen Ji X.—

.

Idem Nr. 2. Ein Gesang vom heiligen Ehestand (Ph.
v. Winnenberg) Partitur und Stimmen Ji 1.—.

Idem Nr. 3. Fliege fort. (A. Corrodi.) Partitur und
Stimmen Ji 1.—

.

Idem Nr. 4. Heraus. (J. Mosen.) Partitur und Stimmen
Ji 1.-.

Zu Ehren des Meisters [400]

HEINRICH SCHÜTZ,
des grössten deutschen Tonsetzers des 17. Jahrhunderts
und hervorragendsten Begründer der ausserordentlichen
musikalischen Entwicklung, welcher Deutschland im fol-
genden Jahrhunderte einen Händel und Bach verdankte,
veranstalten wir auf Anregung der Herren Friedrich
Chrysander und Philipp Spitta

eine Gesammtausgabe seiner Werke,
herausgegeben von

Philipp Spitta.
Diese erstmalige Partiturausgabe, deren erster Band

im Oktober erscheinen wird, soll zehn Gross-Foliobände
zum Preise von je 15 Ji umfassen.

Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmenSW Subskriptionen "Wl
an und liefern gleich der Verlagshandlung ausführliche
Prospekte nebst Probeheft unentgeltlich.

Leipzig, im September 1885. Breitkopf & Härtel.

Soeben erschienen:

K. R. SEBOR
[401]

Op. 42. Quartett (Emoll) für zwei Violinen, Viola und
Violoncell. fl. 3.60 = M. 6.—.

Op. 46. Quintett (Bdur) für Pianoforte, zwei Violinen,
Viola und Violoncell. fl. 6.— = M. 10.—.

Verlag von Em. Wetzler (Jul. Engelmann), Wien
I, Kärntnerstrasse 11.

' Patent, in allen Ländern. [402]

KLAVIERSTUHL
(MUSIK-SCHEEIB- u. ZEIOHtfEtfSTUHL etc.)

benützt und empfohlen von allen aeitgenöss. Koryphäen der Tonkunst
Liszt, v.Bülow, Bobinsteln, Saint-Saens, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Grützmacher u. y. a.
worüber Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung : Export

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Deutscher

Musiker-Kalender
auf das Jahr 1886.

Mit dem wohlgelungenen Portrait und der Biographie
Dr. Carl Reine cke's.

Preis elegant gebunden Ji 1.20.

Der Kalender bietet ausser dem üblichen Kalendarium, Stunden-
kalender, Stundenplan, dem Verzeichniss der Musikalienverleger,
musikalischer Zeitschriften und einem kurz und bündig gefassten,
sicher Vielen beste Dienste leistenden „musikalischen Fremd-
wörterbuch" zugleich noch einen sehr interessanten literarischen
Theil in einem grösseren Aufsatz über Dr. Karl Reinecke etc.

Nicht minder fesselnd und pikant geschrieben ist der Ueber-
blick über das „Concertleben des verflossenen Winterhalbjahres" etc.

[403] {Auszug aus der Besprechung von Bernhard Vogel
in Nr. 212 der Leipziger Nachrichten.)

Max H esse's Verlag in Leipzig.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusikalien-

handlung in Breslau, erscheint soeben:

Hochzeitsmusik.
Für Orchester bearbeitet

von

einhold Beeker.
Partitur Ji 10.—. Orchesterstimmen Ji 12.—. [404]

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-

und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [405]

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Stadien iiier die schweflischen Mtaeloäien
von

Karl Valentin.

[406] XII, 73 S. gr. 8. geh. Ji 1.60.

„In diesem Werke hat der Verfasser — von Geburt ein

Schwede — versucht, die Eigenthümlichkeiten der schwedischen

Volksmelodien darzulegen; insbesondere sind ihre melodischen

Verhältnisse eingehend behandelt, daneben aber auch ihre wich-

tigsten Eigenthümlichkeiten von verschiedenen Gesichtspunkten

aus hervorgehoben, wie auch einige vergleichende Untersuchungen

mit verwandten Liedern anderer Nationen angestellt worden.

In den Verlag von Otto Schleuning, vorm. Rehder in Ham-
burg, sind übergegangen: [407]

Schmezer, F. & C, Ii Humoristische Lieder von
Victor T. Scheffel (aus dem „Engem" in Heidelberg):

Heft I enthält: 1) Der letzte Ichthyosaurus. 2) Guanolied.

3) Der alte Granit. 4) Des Kometen Jammer. 5) Das Lied

vom Rodenstein I und II. 6) Das Lied vom Rodenstein III.

7) Das wilde Heer. 8) Rodenstein's Auszug. Preis Ji 3.—.

Heft II enthält: 9) Heidelberg (Aus Trompeter von Säk-

kingen). 10) Der Enderle v. Ketsch. 11) Das Lied von Nu-
mero Acht. 12) Häring und Auster. 13) Jonas. 14) Simson.

Preis JI 2.—.

Textbuch der Lieder separat, netto 40 Pf. (Klavierbeglei-

tung von Carl Sienold).

Die besten

und

reichhalti

verbreiteten

Regensburger
aus dem Verlage von [408]

Alfred Coppenrath in Regensbnrg.

Ausführliche Preis- und Inhaltsverzeichnisse gratis und franco.

Soeben in 4. Auflage erschienen und durch alle Buch-
und Musikalienhandlungen beziehbar: [409]

Drei Märsche:

Kriegers Heimkehr. Soldaten-Gruss.

Siegers Freude.
Für das Pianof. zu zwei Händen

von

Christian Heinrich Hohmann.
Preis: 60 Pf.

Verlag von Hans Metzer in Erlangen.

[410]

Concertsänger
(Bass- und Bariton-Partien).

Düsseldorf.
, . . ' !!B!lll!!lSli«i!jail![!L

!
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Hedwig Vermehren,
f

Concertsängerin (Alt), 1

Düsseldorf, Sternstrasse 26. [4ii] |

ifiägiiiaaaaiFiiiiiiiäBiiiiir^ i:a85!ii:iiiiiiii!i8iiii!iii-iii!iiBiiMimaMiiiiii:ia

Franz Litzinger,
Ooxicert- und. Oratorieiisäxigrer.

Düsseldorf.

I
Marcello Rossi,

| [413] Kammer -Virtuos.

I Wien, 3. Geusaugasse 7.

Agnes Schöler,
Concert- und Oratoriensängerin [414]

(Altistin).

"\77~e im a, r.

Gustav Trautermann,
Concert- xxtl<3l Oratoriensänger

(Tenor).

Leipzig, Flossplatz 13. [415]

Concertsängerin.

Düsseldorf. [416]

®rud Don 23cir & getmann in Sei^A-
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Üou bteje ^cttft^ttft ctf(t)ctiu jcbc !ß!o4)E

i Wummti »Ott 1 ober l'/j Sogen. — sprets

beS SaSrgattgeS (itt l SBattbe) 14 3KL 9feuc
3tt(ettioii5aebU5ten btc $etttsctle 25 ^3f.

-
ülbomteraettt neljtnett aHe spoftämter, Sud)-

SKutltatttrt" unb Sunft-Sanblungcn cm.

(SBesrünbet 1831 bon Sintert ©tfjumami.)

Organ bes 5lKgcmetncn $eut|d)en TOufilüercfuö

unb bev ~<ßeet§ox>en-§ttftuxxQ.

S3erantoortlid)er 3tebacteur unb Verleger: C. S. Ä a I) II t in £eipjtj.

JUtgener & @o. in Bonbon.

p. peFTeC & @o. in ©t. Petersburg.

g>eßef£mr & ^olff in SSarfcfjau.

g>eßr. ,$ug in Sürid), SBafel nnb Strasburg.

M 42.

BweianJffiiifäijflet Mrgans.
(»emb 81.)

Jl. j^toot^aan in Stmfterbaw.

@. §ct}äfer & gioxabi in ^ilabelpljia.

JlCßert §. {Sutrocmn in SSßien.

^feiger & @o. in Wentorf.

3ttMt: Ütecenfioncn: £1). ©ouM), „Debipuä auf Solouoä". grie»

brid) 2uj, „©oriolan". — Opernarien unb 35oIf§Heber. S5on

gofept) Srämer. — ©orrefponbenjen: Scipäig. Stntrocrpen.

S3aben=S8aben. — kleine Rettung: Sagcägefdjtdjte (Stuffuf,»

rungen. $erfonalnad)rid)ten. Spcrn. 58ermi[d)te§.) — Stritt«

fdjer Slnjeiger: Sf amntermuftf öon Sraufe, SKerM, ^aulfen,

©djaper unb ©diartoenfa, Sieber bon ©djubert, forote inftruc»

rtbe SSerfe bon 2Bot|lfartt) unb SDleifter. — Slnjeigen. —

3Docal«)erke mit ©rd^erkajettimg-

£|. ©OUbt), Dp. 75. DebipuS auf SolonoS. £>ramatifd)e

©antäte in brei Steilen für biet Soloftimnten, ©f)or unb

Ordicfter. SRit beutfdjem unb frangöfifetjem £e$t (beutfd)

bon SB. SangtjanS). Seipjig, Sreitfopf u. gärtet part.

40 SRI. netto, örerjefierfümmen 40,50 UM., ©labierauSsug

mit Sejt Dom ©omponiften 10 SRI. netto, ©fjorftimmen

3,30 SRI., Sejt 10 «ßf.

3)ie terffidje Unterlage ju biefent im ©labierauSjug

140 Dctabfeiten umfaffenben Sßevlc ift fel)r roirlfam gear=

bettet unb p einem bramattfd) belebten, intereffantett ©anjen

gcftaltct, pjoju bec antile Stoff in feiner erhabenen SEragif

bielfadjen Slnlafj bot. ®er ©omponift l)at eS berftanben,

bie bramatifdjen §ör)epunlte aud) in feiner SSeife ljerau§=

juijeben unb mit einer lidjtbotfen Scencrie ju umgeben.

3u biefem gtbeefe lam it)m feine angeborene franjöfifdje,

merjr pm 3)ramatifd)en Tjinneigcnbe Scatur flattert. Slllein

nid)t btoS nad) biefer «Seite t)in tarnt ntan bem SBerfe btc

gerechte Slnerf'ennung nid)t berfagen, aud) in ber Sirbeit beS

SluSgejialtenS jeigt er ftet) afö ein mit beutfdiem ©ruft fidj

in feine Aufgabe bertiefenbett SReifter. Ser ganje tcd}nifdje

Stpbarat §eugt bon grimblidjen ©tubten, bie allerbingg für

bie ßoneeptton einc§ fo umfattgreidjen SBerte§ unumgängüdje

SSorau§fe|ung finb. Ilm einen prüfenben ©tnblid in ben

infirumentaicn Stu§bau ju gewinnen, luäre freilief) bie ^ßarti*

tur feljr erroünfd)t gelbefen, tbenngleid) ber ©omponift ben

ßlabicraugpg mit grünbtidjer ©enauigleit ausgearbeitet tjat.

Sßa§ bie Sßerbeutfcfjung be§ fransöftf^en £ejtc§ anlangt,

fo nutfj fie al§ Söhtfter aitgefeljcn werben; mau bemerft nicf)t

im ©criugftcn, bafj e§ eine Ueberfegung ift. — 5Rur einen

5ßuntt noct) möd)te tdj utd)t unbemerft laffen. Ser ®id)ter

ber ©antäte Ijat bem «Stoff einen mobernen Sßetgefd^mad

gegeben, ber mit ber ftrengen Sragif ber Slnttte etlna§ in

©onftict gerättj unb auc^ auf ba§ mufitalifdje ©olortt eine

geitnffe Siüdtbirtung äufsern muffte. 9cun roeifs id) stnar feljr

rooI)I, ba| rotr in bem fünfte, rote bie altgriedjifdjc SRufil

gelungen r)at, abfolut im ginftern tappen, trofe satjllofen

p6,iIoIogifdjen Unterfudjungen barüber; allein td) glaube, bafj,

roer einen attgriedjifcfien «Stoff mit einem muftfaltfdjen ©e=

roanbe umgeben »itt, eine eingeb^enbere ^enntni| be§ an=

titen ßebenS, feiner eigenartigen Sltmofpb^äre beft&en ntufj.

©in Serfenlen in biefen bon unferm moberneu Kenten unb

gurjten r)tmmetoeit berfdjiebenen ©etft Wirb natürtid) aud)

roieber auf bie mufitalifcrje S8et)anblung ©inffufj b^aben, ber

ftd) felbft bei bem ntdtjt funbigen §örer bemerlbar mad)en

roirb. ©§ finb feit bem Vorgang 3Renbet§for)n'§ bie ©b,öre

mehrerer antifer Sragöbien componirt roorben; allein, roenn

aud) bie SJtufit baju anertennenStbertl) ift, ba§ ©ine, tta§

ftd) eben nietjt fetjärfer bejetdjnen läfjt als mit ben SBorten

„antiter ©eift, autife Sltmofp^äre," btefe§ punctum salien»

Ijaben fie nid)t. Slbgefeljen bon bem jule|t erwähnten

fünfte tann id) allen ©efangbereinen nur angelegentlid)

ben „Oebtpu§ auf SolonoS" ju 9luffül)rungen empfehlen.

grtebriel) Slty, Op. 70. ©oriotan. ®ramattfd)e «Scene bon

Sof. Sattf§, für SRännerdjor, Soli unb Ord)efter. aRainj,

®iemer. Ö^ne Preisangabe.

S)er Stoff ift eine fel)r baufbare Slufgabe für bie 6om=

pofitton unb ber ®id)ter l)at benfelben mit ®eftf)id für

©oncertauffüb^rungen bearbeitet. ®aS ®ramatifd)e in ben

«Scetten tjat ben ©omponiften {ebenfalls mäd)tig ergriffen,

baf? er ein SSerl barauS bilbet, mcld)eS eine el)rcnbolle

Stellung in ber SKännergefangSlitteratur einnimmt. ®ie

mufifatifdje Sluffaffung beS Stoffes ift botttommen angemeffen

bem ernften ©etfte beffelben unb bietet an bieten «Stellen

d)aratteriftifd)c unb l)od)bramatifdie Momente. ®ie tedintfd)e

2luSgefialtuug, ber fjarmontfdtje 2tuSbau ^eugt bon nid)t gc=

ibörmtidjer Sntelligenj, bie namentlid) aud) ftd} tunbgiebt in

ber ^tavtjeit, mit Welcher bie ©ruppirung beS ©inseltten
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jur nötigen äßiriuug gelangen lann, unb bor allen Dingen
barin, baß er betn Ordjefier eine gtemltct) felbfiftänbige

Stellung gegeben §at, tooburctj ber £>örer eine toirfung3=

bollere Anregung erhält unb ba§ ©anje burch ein leben=

bigereS Kolorit gehoben toirb. Unter bem trefflichen, toel=

djeä ba§ SBerf bietet, bürfte 9fr. 2, ein Gsnfemble jtotfctjen

ben grauen Bolumnia, Beturia unb bem ßfjor ber 2M§fer,
eine fjerborragenbe «Stelle einnehmen.

Sur Sluffüljrung biefe§ 2Berle§ finb gtuei 6I)öre erfor=

berlidj unb außerbem muffen bie brei Solopartien, ©oriolan

(tenor), Sßeturia (feine 3Kutter) unb Bolumnia (feine ©attin)

ntcrjt ettoa bon Dilettanten, fonbem bon gefct)ulten Solo=
fräften ausgeführt toerben, ba auf biefen brei Sßerfonen ber

eigentlidje Sdjtoerpunlt ruht, Dilettanten aber nur in ganj
bereinäelten gälten ba§ $eug bap haben, eine 3toEte richtig

ju erfaffen unb, tote e§ gerabe |ter bon 2Btc§tigfeit ift, mit
bramatifdjem Seben au§jufü^ren. ©manuel Sltjjfd).

©fiäje bon 3ofe#) Sräraer.

3u ben größten ©tgentpmlic^feiten alter Böller unb
Staffen gehört tooljl unftreitig jener feltfame trieb, äetttoetfe

ben Slugbrucc ihrer Empfinbung in tönen laut toerben ju

laffen, bie Sprache burch mufilalifcfje SJcobulation ju unter=

ftüjjen unb getoiffermaßen umpbilben.

(SS liegt biefer trieb tooljl in ber tnenfcfjlidjen Sftatur,

benn tote gefagt, toir ftnben iljn ju alten Seiten unb bei

allen Söölfern. Stehen biefe auch auf einer nocfj fo niebrigen

©ulturftufe, bie fpradjlidje äftufit' feljlt bei ihnen nicht, toenn=

gleich fie un§ oft ein bi§cfjen „ontebtlubiattifct)" borfommt.

Sur Seit, aU e§ mit ber Snfirumentalmuftf noch feljr, fet)r

jammerboß au§falj, erfreute fte ftcfj natürlich einer faft höhern
Beachtung toie heute.

2tu§ biefen rohen Stnfä'ngen ber SJofalntuftf entftanb

benn nun im Saufe ber Seit al§ naturgemäße^ Sßrobult ba§

Sieb. SSetI e3 au§ bem SSoIIe herborgegangen unb fpegieüeS

©tgenthum beffelben ift, erhielt e§ fpäter im ©egenfa^ ju

ben funfterjeugten Siebern ben 9tamen „BolfSlieb". ©§ er=

hält ftct) auch noch heute a«§ bemfelben ©runbe feinen 3tang im
BolMeben unb läßt ftch nicht burch anbere berarttge ©rjeugniffe

berbrängen. Sa, e§ hat fogar ben SSeg in bie Salon§ ge=

funben unb entpcft alle §erjen. 2Iber Ijetmifct) toirb e§ bort

nie; e§ tourjelt eben im BoIMeben, mit bem e§ auf'3 innigfte

berbunben ift. Bilbet e§ boch oft bie ©rfiolung nach fehlerer

tage§arbett, ben SluSbrucf be§ ©IücEe§ unb ber Sufrieben»

heit, fotoie ben be§ fprubelnben §umor§.

Sn einfacher aÜgemeinberftänblicher $oefie unb leichter,

biefer angepaßten SKelobie, rebet ba§ BolMieb eine ebenfo

leicht berfiänbliche al§ empftnbungSreiche (Sprache. @§ hübet

gleichfam bie nmftfalifdje unb poetifche ©mpftnbung be§ S3olle§,

frei bon aller Stererei unb lünftlich gefprei^tem SBefen.

2öa§ a£ier bem S3ol!§lieb abgeht, bilbet fo recht eigent=

lieh ^>en ®ern ^ er Opernarien, nämlich jene Setbenfehaft ber

©efiüjle, toelche fie charafteriftifch macht, ©ie muffen eben

bem (Sange ber §anblung angepaßt fein unb bie ©mpftnbung,

toelche ber Dichter hineingelegt, mit „aßen" Süiitteln jnm 31u§=

brucE bringen.

2>a§ SSoIf§lieb al§ ein abgefch!offene§ ©anje hinterläßt

in un§ ba§ ©efüljl ber SJefriebigung. Sie Slrie aber, als

ein theil be§ ©anjen, lann nur feiten bie§ (Sefühl herbor=

rufen; fie mufj, foU fie gur (Geltung gelangen, an ihrer bra=

matifchen ©teile fein unb bleiben. Ofj lle bie boraufgegangene
ober nachfolgcnbe Slftion ber Oper I;at fie feiten hohen ffiertl).

SSätjrenb aber im 83oll§liebe bie einfache, man tonnte

faft fagen, finbtiche 5ßoefie unb Wu\it al§ (Smpfinbung sunt
21u§brucE gelangt unb faft notl)»oenbig erfetjetnt, muß in ber
Slrie bie Situation meifierljaft unb boltenbet %ux ©eltung
fommen, folt fie ben ^ö^er entoicfelten Sunftfinn befriebigen.

5Da§ Sßolf amüfirt ftch a&er lieber am SSoIfgliebe. gür ben
unbefangenen Beobachter fteßt ftch biefe Behauptung fer)r

leicht als ST^atfactje bar. 3Kan barf nur einmal eine Opern=
borfteHung mit einer OperettenborfteHung bergleichen unb man
toirb erftaunt fein, toie toenig bie große SDZoffe ber gehaltbollen

30?ufi! unb SPoefie Imlbtgt, toährenb bie Operette mit ihren
leisten, bem S8oll§liebe ähnelnben SDMobien ihren fteten Beifall
finbet.

foE bieg inbeß lein SSortourf fein, benn „Chaqu'ä
son gout".

§ovxefpoxx&en%en.

®er rü^ntltdjft Befannte ©oncertfanger §r. Slbolf ©aluläe aus

58etlin gab am 3. int ©aale be? alten ©emanb^aufeS Bor jaljl»

reifer Su^örerfc^aft unter 5KittDtrfung ber (SaroluS Slgg^ä^t)

(Sßtantft) unb %xi% ©truf3, Sgl. SatntnerbtrtuoS (SBtoline), ein Kon»

cert, ba§ bei ber aJorjüglictiEett be§ ©argebotenen uoäj Befonber§

baburd) ein crfjBIjteS ^ntereffe getoann, bafs §r. $rof. Sllb. SSeder

au§ S3erlirt bie bon tljra cotnpomrten Sßtecen fetbft Begleitete. ©8
waren bieg juiei Siebet („®d)ön SKarg'reth unb Sorb SBiHiam",

„Sßor 3ena"), bie burdj ben fein nuancirten Sßortrag be§ trefflichen

©ängerS jur Bollen ®eltung lamen. Sin SIbagio in ® (Db. 27)

für SSioIine unb Drgel (für Spianoforte arrangirt) unb ein ©djer^a

in §mon für Stoltne unb ^ianoforte (SKanufcribt) bon St. Secler,

bon benen be[onber§ baS leitete ftd) burch feine ßeben fprü^enbe

Originalität bei ber boräüglicfjen 2trt, mit ber e§ §r. ©trufs jum
SSortrag bracfjte, eines burc^fihlagenben Erfolges erfreute. Slufjer

ben genannten Stebern fanb §r. ©cb^ulje noc^ in folgenben peceu

©elegerttjett, feine botlenbete ©tttnntenfdjulung fotoie feinfühlige

SnterpretationSfunft an ben Sag §u legen, nämlich in bret Siebern

au§ -bem „Srontbeter bon ©äffingen" »on S3rüctler (Dp. 1),

,,SUfit aJJtirtrjert unb SRofen" (K. ©cfjumann), SBtegenlieb bon SRob.

©mtnerich, „Sttn Ufer be§ gluffeS beä SKanjonareS" bon Qenfen u.

als gugabe für ben entfjufiaftifchen SBeifall ,,5Karg'rett) am £hore"

beffelben ßomponiften. 3unt ©chlufe fang er noch: „3$ toeifj nicht,

tuie'S gefchteht" (Slgg^jh), TOärChen (SReinljolb Secler), „5£om, ber

Sftetmer" (6. Söföe). §rn. Slgghäjtt lernten wir auch als Elabter*

©ompontften in einer Stube (©iStnoH), fottie in „Steine 3?hapfobie

2" unb „Ungartfdje Sänje 9Jr. 2" lennen. 3n bem Sßortrage

biefer SBerfe fotoie in ber SaranteKe «on SiSjt unb eines S)moll=

EoncertS bon griebemann S3ach, bon ihm felbft arrangirt, Bewährte

er fich als tüchtiger Sünftler. 5Tiictjt unerwähnt bleibe auäj baS 5um
Vortrag gebrachte S8iolm=Eoncert bon % SRieS burch bie §§. ©trufj

unb Slggfjäjb; eS war eine ganj ejqutfite Seiftung. E. H.

©rfteS ©ewanbhauSconcert unb er fte Sammermufif. 28ie

unfern berehrten Sefern fdt)ort hinretdjenb belannt ift, würbe ba§

erfte 2lbonnement»(Soncert im neuen ©ewanb^aufe am 9. Dctober

jur geier beS 25 jähr, ©irtgenten» Jubiläums beS §rn. Sabellmftr.

Dr. Dteinecte geftaltet unb nur SBerle beffelben borgeführt. 5£ag§

jubor hatte bie ©ireetton beS ©tabttljeaterS gjeinede'S Dper „König

SKanfreb" unter beffen Seitung aufgeführt, wobei ihm fdhon man^

cherlet tährenBe^eigungen ju St)etl würben. ®ie übliche Söcfränjung

beS ffiirigentenbulteS, breimalige Drdjefterfanfare Beim Erfctjeinen

beS gefeierten ©trigenten waren bie SlnerlennungSjeichen im ©on«
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ccrt. 3)affcl6e luurbc mit 9teinccfe'3 Ouüerturc Res sevcra verum
gaudium eröffnet. Sljr folgte bic Gottcert»9lrie „Sllmanfor" für
SBariton, toeldje ber gefeilte Cpenifängcr £>r. Sorl 3Kat)cr Horn
Kölner ©tabtrtjeater fefjr gut bortrug. 3tt beu erfien paar Saften
fd)ien ftd) äwar etwas Befangenheit bemerfbar madjen p Wollen
balb aber fiegten ©eift unb ©efd)icflidjfctt, nnb ber madjtbolle Slang
feiner herrlichen Stimme fotoie bie djaraftcriftifdjc Interpretation
Bradjtcn bie Slric p fdjöner SBirfuug. Sfeinecfe'S Gbur = Gottcert
würbe burd) gvl. SQfait) SrebS eine bortrcfflidjc SBicbcrgabe p
Sheil. mit ihr trug bann ber Subilar ein 3m»romptu für ä twct
8-htgcl über bic Stufung ber Sllpenfce aus ©djumann'S „SWanfreb"
bor. grau 3oad)im fang brei Sieber: „SSegeWart", „9cadjtgefaug"
unb „Stein SInna Sathritt". ©ämmtlidje ©oloborträge tote aud)
bie Drdjcftcrmerfc würben mit SBeifansbeäcigungen unb §erborruf
Sftetncde'ö uttb ber ©oliften geehrt. g ttm Sdihtfj würbe baS Gbor«
werf „SMfasar", Sichtung bon Weber, 2Kufif bon 9Mnecfe, rcdjt
gut ausgeführt, einer näher eingefienben S3efpred)ung mufj id) mid)
enthalten, weit ber uns erteilte $Ia& in afuftifdjer fiinlW&t nicht
gunftig ift. -

Swei Sage nach biefer Sirigentenfetcr würbe aud) ber fteine
für Sammermufifen beftimmte ©aal beS neuen ©ewanbfjaufeS burd)
bte erfte Sammermufif würbig eingeweiht. Slls SDcitwirfenbe fun-
gtrten bte §§. GapeHmftr. 9teinecfe (Sßfte.), SrobSft), ^etri »cefer
SBoüanb (Coline), SO?®, ©iit, Unfenftein (Stola), Stengel, Sammcr-
btrtuoS ©djröber (SSlceH), §infe, Samme (Oboe), ©enfjfcf,, ©trabt«
mann (Glarinerte), Sauer, ©raef (8affet§orn), SSei&enborn, Sume
Fagott), ©umperr, 2JcüHer, Sirmfe, 5ßreuf;e (§orn), SßHeganb ((£011=
trafagott). »eetfio&en'S Gbur=&uartctt (Od. 59) würbe mit nuancen*
reicher SluSführung, mit ^lafttfdjer £erborl)ebmig aUer 2Kotibc ber
»ergebenen Snfirumente bargeboten, wie man eS feiten erlebt
Slucfj ©djumann'S Quintett (Gsbur Dp. 44) fam p ferjöner SBtrfung,
ßans auSgeä eid)net gut würbe ber erfte @ajj Borgetragen, Gute
©eltenhett auf ben Programmen toar bisher 3Koä art'S 33bur=@erenabe
für oben genannte 33IaSinftrumente. Sie bortrefjlidje 9teprobuctton
berfelben fowie aud) bie ber anbern SBcrfe würbe bödift beifäüiq
aufgenommen. Sie Slfuftif bicfeS Meinen ©aaleS fann als febt be*
frtebigenb bezeichnet Werben. — s

SlititDerfcett.

2Kan fd)rcibt uns bepglid) beS Congres musical International,
abgehalten in Stntwerpen am 21. u. 22. September, g-oIgenbcS:

Sit ben »erfdjicbcneit Gücularen waren bic §erren Sfjeilneljtner
geloben, beS TOorgenS um 10 Ufjr behufs Eröffnung ber ©jungen
tm Cercle artistique einptreffen. Sie meiften Rünftler Würben
burd) etn am Eingänge angebradjteS getteldjcn Benadjridjtigt, bafj
bte SBerfammlung erft am 9cad)mittag um 2 UB,r beginnen folle.
Sur angewiefenen ©tunbe fanben fiel) eine äiemlid) ftattlidie gabl
§erren etn, aber nur wenig StuSlänber. Set ätuffdjub uom Stuguft,
bte oHgemeine gerienjeit, bis September, war wob,I ©djulb baran
bafs bie meiften unb jwar bebeutenbe Sräftc feljlten. —

SBenoit fehlte franf^eitsiialber; baffer eröffnete §err be SBurbure
aß 5praftbent bie @i|ung unb würben iljm nod) bie Herren greu=
benberg au§ SBtesbaben unb (Sbuarb be §artog als SSicepräfibeut
unb |>err Eorcgart als ©djriftfüfjrcr jugettjeilt.

§err ©ranbgaignage (Secretaire General du Cercle artistique)
tönlte ber Sßerfammlung mit, bafj ein SBrief SBcnoit'S eingegangen
fet, worin er fein Schauern auSfprad), nid)t pgegen fein Su fönnen,
aber feine Strbeit ber Serfammlung fpäter einfettben werbe
®a biefer Sörief merfwürbigerweife fdjon jwet Sage juBor burd)
bte öerfdjiebencn belgifd)en SBIätter gelaufen war, fo bi^utirte man
lange, ob man biefen S3rief wo^I als officicH nod) acr 'treu fönne
unb nadjbem um «orlefung gebeten würbe', erfufir m. .1 fdjlicfslid),

baf3 SSenott mit feiner »rbeit nod) nidjt fertig fei; biefe .fmnbhtng

berührte bie äkrfammlung unangeneljm unb man eutfdjieb, SBcitoit

fdjriftlid) gu bitten, unberweitt feine SIrbeit einjufenbcn. —
®ie eigcntlidjen 5Bcrt)anbIuttgen berührten ättnädjft ben mufifali^

fdjen Untcrridit betreffenbe g-rageu. guerft fam 4>r. SBroffelct an bie

atciljc, ber mit S8cäugnab,me auf bie SBcrfammlungcn in !Dccd)eIeu

(1881) unb SSrüffel (1834) eiitgeljcnbe JJicinungen über baS Unge«
nügenbc beS muftfalifdieit UnterridjtS in Belgien auSfprad), aufe'er«

brat war er ber ?(ufid)t, bafj bie SBtäfer im 2tl!gemeinen in bie

pb,t)fifalifd)en SBiffenfdiaftcn eingeweitjt werben müfiten, um mit
biefer ftulfe ben «crfdjiebctten SlaSinftrumenten fd)önerc Sötte ju
entlocfett. Heber biefe loirfttd) merfwürbigen begriffe febjte eS ber

Serfantmlung au Ginftintmigfeit. — 5Rid)t beffer erging es §errn
SBonnarb aus ^ariS, ber eine SJcetljobe ober Uiclmeljr ein 2RittcI

gefunben äu Ijaben meint, baS SranSponiren ju erleidjtern. ®a§
©d)cma wollte er fdjon beim Glementarunterridjt in 2Inwenbttng
bringen. Sie SScrfammlung behauptete, baf; bie StnfangSgrünbe ber
Kuftf ben jungen Köpfen fdjon ©djwierigfeiten genug bieten unb
cS gar nid)t swecfmäfjig fei, bie gugenb mit ber Sugabe foldjer ganä
eigenen — tüetteiäjt für weiter SBorgefdjriftenc beffer antoenbbaren
Stettjobe nod) jtt beläftigen. — $r. ©agemann aus SImfterbam
bradjte bie jwar nidjt neue, aber bod) feljr widjtige grage bor, was
bagegen ju tfjun fei, bafe nidjt ^eber, ber nur eben will, wenn aud)
fogar unbefä&Jgt baju, Unterridjt in ber SJcufif unb im ©efang er»

tfjette, ®er ©ongrel toar einig über biefen Uebelftanb, meinte aber,

bafs felbft ein ©iplom, fogar beS b,öd)ftcn 3«ufiftnftitutS, biefem un<
heilbringenben guftanb feine 9lbl)ilfe fdjaffe, ba bie SonferBatorien
me^r Sünftler als gefdjidte Seb,rer bilbeten. £>r. §uberti meinte,

bafe eS bafür nur ein Wittel gäbe, unb ätoar, bafs ber ©taat
9Kufiffd)uIen erridjte, wo bie mufifalifdje ^äbagogif erlernt unb ge«

pflegt werben fann. —
£r. 3. §ar£og au§ SImfterbam Ijtelt eine flare unb breit au§«

gearbeitete Siebe, worin er bemerfte, bafj beim muftfalifdjen Sßritiat»

unterrid)t au bte ©efdjidjte ber SWufif gar nid)t gebadjt werbe unb
bafjer faft aüc $ri»atfd)üler Wenig Senntni^ bon ber SKufifgefd)id)tc

I)ätten. Gr mödjte baher bte berfdjiebenen Sehrer bitten, aud) bie

5ßri»atffunben, bie gewife SlnhaltSpunfte genug baju gäben, theil=

toeife burd) gefd)td)tltd)e SKittheilungen nüpid) ju madjen, tooburd)
ein lebhaftes Sntereffe an ber 5Kufif fjerborgevufen unb bie ©tunbe
nod) anjiehenber würbe. — §r. Gbuarb ©regoir hielt eine lange
Siebe über bie «Kufif, wobei man jwar nichts SReueS, aber bod)
toirflid) ©djöucS unb SIngenehmeS ju h°ren befam. ®aS Gomite
räumte £>erm ©regoir eine geräumige geit ein, aber biefj fdjien

§r. 21. GfjarleS büfjen ju ntüffen; man liefe ihm laum Qeit, feine gbeen
äu cntwttfeln über neue SBanblungen in ber SSirtuofttät ber SlaSinftru»
mente. SBaS eigentlich barauS werben fönte, fann id) wirtlich nidjt

mitthcileu, benn cS Würbe beut toerbienftlidjen SKanne nid)t bie geit unb
nid)t bic nötige SRuhe gegönnt, ftd) flar barüber auSjufprechen. —

®anad) fprad) £ err gerranb (Chef d'Orchestre ä l'opera co-
mique) aus 5ßartS über mufifalifdje Srabition.

Gnblid) fam bte Snapafonfrage an bie Steilje. — §err Groegaert
aus Stntwerpen hielt eine auSgebefmte Stebe über biefe fefjr be-
betttenbe unb fdjtoere Oueftion. Gr bertheibigte baS itaüenifdje ®ia«
pafon (864 vib.) unb meinte, baS toäre baS cinjig Sogifd)c. —
©eljr biel tourbe I)tn unb her gefprodjen. @d)Iief3lid) tourbe barüber
abgeftimmt unb baS jefet in Sßelgicn itblidjc Siapafon (870 vib.)

beibehalten, toeil man nidjt einen ©runb ftnben fonitte, um bie

itaüenifdje Stimmung anpnehmen unb weil bod) graitfreid), Gng«
lanb, gollanb, S)eutfchlanb alle baS Siapafon ju 870 v. ptten.
®em §errn Groegaert würbe für bie 2JcüE)e feiner getoiffenfjaften

SIrbeit auf's Tjcrälichftc gebanft. —
©cfjltefslicf) befam §err 91. Gornette, ßeljrer an ber 9£ormaI«

fcfmlc in Srntwerpcn, baS SSort. SMefer §crr fprad) Blämifd), ba
aber alle 3tuSIanbcr ftd) bie 3Külje gegeben haben, fransöfifd) ju
fpredjcn, fo fdjien man eS iljm fc"£jr p beritbeln, bafe er Släntifdj
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Wählte. Slußerbem glaubte man, baß feilt Vortrag mcljr locate

SBebeutung Ijabe; bafjer betjieit er nur Wenig guljörer.

©aale traten Berfdjiebene SKufifalien uub Schriften über

SWufif auSgefteüt. — Ob faiefer Kongreß irgenb etwas für bie ffunft

bejwedt Ijat? 3$ ^age e§ feljr ju besweifeln. —

S8a&tn=S8obcn.

gur geier ber Sltterpdjften Stnwcfcnljeit 3fjrer ÜDiajcftäten beS

SaiferS unb ber ßaiferin, 3$rcr Söniglidjen §oljeiten beS ©roß»

IjerjogS unb ber ©roßtjeräogtn unb Slrer ßöniglidjen §obeiten

beS ©rbgroßljerjogS unb ber ©rbgroßfjerjogin Ijatte baS Gur«©omitce

am 3. October ein geftconcert beranftaltet, WeldjeS ein fo Ijoljeä

unb glänjenbeS Slubttorium int großen Saale be§ ©onBerfationS»

baufeS »erfammett Ijatte, Wie Woljt nodj nie. ®aS geftconcert,

weldjeS mit einem, jur Ijoljen SSermäljlung S^rer Söntgl. gefeiten

beS ©rbgroßljerjogS unb ber ©rbgroßljeräogin Don §errn ©a»ell«

meifter 2J£. Sönnemann combonirten „geftjug" für großes Ordjefter

eröffnet, unb mit bem |>ulbigung§marfdj Bon SRidjarb SBagner ge«

fcbloffen würbe, enthielt im Sanken 15 Stüde, gur SKitwirfung

Ratten felbftBerftänblidj nur Sünftler erften SRangeS Ginlabung er=

galten, barunter ber Präger eines langft berühmten 9Jamen§,

§einridj S3ogI, unb jwei junge Kunftler, meldte trojj ifjrer Qugenb

fdjon bie SReifterfdjaft errungen Ijaben: gräul. ©lifabetfj Seifinger,

SSönigt. §ofobernfängerin »on Söerlin unb §err Slrtljur griebljeim,

SjStanift au? Petersburg.

lieber £>einridj SSogl ift SßidjtS meljr ju fagen, ma§ nidjt fdjon

längft unb oft gefagt werben märe, ©r ift neben SJiemann ber

berüljmtefte 3nter»ret beS SDmnbäufer, Soljengrin, £rifian, Soge,

©iegmunb unb ©tegfrieb, ber 33agner«@änger par excellence, aber

aud) als getftooHer 3nterBret ber ÜKoäari'fdjen unb SBcber'fdjen

Partien faft oljne SRibalen. ©elbfiberftänbltcb, ift bie Süljne feine

eigentliche ffiomäne; im ©oncertfaale füfjlt fidj ber edjte bramatifdje

©änger immer beengt. Xrofcbem fann man bie ©rääfjlung »om
^eiligen ©raal aus „Soljengrin" nidjt wärmer unb nobler bor«

tragen fjören, als fie §err Sßogl in unferem geftconcert gefungen

Ijat; an ©lanj unb jugenblidjer grifdje ber ©timme wirb er burdj

feinen jugenblidjcn StiBalen, ©mit ©ö£e au? Söln, übertroffen, in

ftnjBoIIer Sßobleffe beS Vortrages aber fidjer nidjt. Stud) bie SISbur»

Slrie aus „©urbantlje" („@ie ift mir nalj") fang er mit ergreifenber

3nnigfeit unb SSaljrljeit ber ©utöfinbung. SBenn er mit ben Sie=

bem »on ©. Söwe („®e? ©lodentljürmerS Södjterlein") unb ©. 2R.

». SBeber („Sie gefangenen ©änger" unb „SiebeSgrufj au§ ber

gerne") weniger burd)fd)Iug, fo lag bie§ an ber SBatjl. ®ie ©in=

fad)B,eit, bie SftaiBetät biefer Sieber wirft ^eutjutage, trofc ib,re§

melobifdjen SReijeS, nidjt meljr wie eb,emala; Wir B,ätten lieber

©djubert ober ©djumann ober bramatifd)«bointirte Sieber »on ib,m

gehört, unb bieg fdjien aud) bie allgemeine Meinung ^u fein.

SßoglS größte Seiftungen finb bie SBagner «Partien, baju ift aber

leiber im (Soncert nid^t ber redjte ^ßlafe.

Sri. Seiftnger War für ben größten SEfjeil be§ SlubitoriumS

eine ganj neue, aber fidjer feijr Wiülommene (£rfd)einung. grl.

Seifinger ift bie £od)ter ber berühmten Sängerin gtau Seifinger«

SBürft »on Stuttgart, eine ©djülerin »on grau Siarbot, bie il)rer

großen 5Keifterin B,ob,e ©fjre mad)t. ®ag nod) feb^r junge SKäbcfjcn

— eine f(b,öne, ftattlidje ©rfdieinung — mad)te im §erbft »origen

3a£ire§ ib,ren erften tljeatralifdjen SBerfud) an ber Jtönigf. gofbüfjne

in Serlin unb würbe fofort engagirt. Sie ift bort, feitbem SiHi

Seemann meb,r unb mefjr bem ^odjbramatifdjen gad) fid) jugeweu»

bet b^at, bie SJadjfoIgerin biefer berühmten Sängerin im ©oloratur«

fad) geworben, unb fjat ftd) als foldje bereits glanjenb bewätjrt.

grl. Seifinger befi^t eine feb,r fdjöne »oütönenbe ©tintme »on

großem Ilmfange, ibje Siefe ift ebenfo fonor, iljre äKittcIlagc

ebenfo HangBoH, wie bie §öfje Eraftöotl; baS Drgan ift jugenblid)

frifd) unb ausgiebig, ib,rc TOetb,obe ift tabelloS correct, bie Son«

gebung, bie SluSfttradje, bie 8Jegifterübergänge finb normal auS«

gebilbet unb bie Eoloraturfcrtigteit ift burdjauS utrtuoS. Somit

befigt fie alle ©igenfdjaften einer Sängerin erften StaugeS unb

wirb balb eine Serüfjmtljeit fein. 58i§ jegt war fie außerhalb

SBerlirt unb Stuttgart — wo fie beim äRufitfeft im »ergangenen

©ommer gerabeju gurore madjte — nodj nidjt befannt. geigte

fie fdjon in ber SIrie aus $erolb'§ „gweifamtof" (mit obligater

SSioIine, geftoielt oon §errn ©oncertmeifter Sraffelt) tljre bocale

SKeifierfdjaft, fo erhielte fie mit ben großen Srabour« Variationen

oon 9tobe natürlid) eine nod) größere SSirfung. Stud) bie SKajurfa

bon ßb,o»in unb Sßiarbot unb ba§ ©djolieb oon SDcencr«§eImunb

waren fetjr wiU£ommene ©aben; namentltd) baS le^tere liat feljr

gefallen.

§err griebb,eim gehört ju ben »orjüglidjften jüngeren ^ianiften

ber SiSät'fdjen ©djute, als 5£ed)nifer ift er »ielleidjt ber eminentefte,

benn eS giebt für iljn leine ©djwierigfeitcn. Er bcb.errfdjt baS

panoforte mit fouöeräner ©ewalt — »ielleidjt nur mit ju großer

©ewalt. SBaS iljn »or »ielen paniften auSäeidjnet, ift bie außer«

orbentlidje Klarheit feiner ^b,rafirung, bie fclbft in ben fdjwierig«

ften SjSaffagen, in ben gewagteften 2em»i uns ftets baS ©efüb,l ber

größten ©idjerfyeü giebt, weil er feinen ©toff nid)t nur tedjnifd),

fonbern aud) mufilalifd) »oUlommen beb,errfd)t. 2)a§ SiS^ffilje

©Sbur»6oncert, — wetdjeS ba§ SteblingSconcert aller jüngeren

^ianiften geworben ift — , lann man nidjt »otlfommener b,ören.

ffi'JXlbert, §errn griebljeim'S einziger Slioate in biefer Seiftung,

fpielt e§ weidjer, jarter, weiblidjer in ber ©mpfinbung, §err grieb«

b,eim füb^ner, fefter, djeöalereSter. — ®ie brei ©^oBin'fdjen Stüde

Waren nidjt befonberg' glüdtidj gewählt ; bie Sarcarole ift eines ber

unbanlbarften Stüde, bie 6bopin gefdjrieben b,at, fie ftammt aus

feiner legten Sßeriobe. 3m jweiten ^rälube, Wenn eS in einem fo

enormen 5Cem»o gefpielt Wirb, erfdjienen bie erftaunlidjen Seiftungen

ber linleu §anb weniger auffaHenb, als fie »erbienten, unb bie

große 2lbur«Sßotonaife ift ju Biel gejüielt morben, um nod) p im«

Boniren, obgleid) bie DctaBengänge im SBiittelfag, wie fie gere

griebfi,eim föielt, wob.1 feiten fo gehört werben bürften.

®ie ©tilette »erbietet jebe SeifallSbejeugung in ©egenwart ber

9fflerljöd)iten unb §öd)ften gerrfdjaften
;

trojjbem ließen fid) bie

SeifatlSäußerur.gen nid)t unterbrüden.

steine Leitung.

Äuffiiljritngttt.

SJcmni^. 3m Dctober, 5Ko»ember unb ©ecember fommen in

ber St. 3acobitird)e unter Sb- Sdjnetber jur Sluffüb,rung : ^falrn
116, a capella »on Sllb. S3eder, föf)or: „Üwiger wir wollen bid)

aus ganzer Seele lieben" a capella »on gr. Sdjneiber, ©bor: „Saß
bid) nur nidjts nidjt bauern" »on 3. SBrabmS (mit Drgel), ©loria
Bon gr. Sdjubert (SOJeffe ©Sbur) mit Qrd)., 9leformationS»6antate
»on SEI), ©dljarbt mit Drd)., ©b,or: ,,©l)re fei ©ott! öalletuja" »on
£>änbel, a capella, ßl)or u. Suettino mit ©tjor auS bem Sobgefang
Bon SKenbelsfobn (mit €rd).J, Gfjor: „®u §err, ber SllleS

'

wobl»
gemadjt!" für ffliännerftimmen »on Tl. f>au»tmattn, a capella,

©bor au£ ber 3cbanneS=*)3affion »on ©. S3ad) mit Drdjefter, ©6,or:

„äRad)t tjod) bie %\i\x, bie 2b,or' madjt weit" »on §au»tmann, a
capella, SBeibnadjtelieb »on 3Jeißiger, a capella, älric, Solo unb
©bot aus bem „SReffiaS" Bon gänbel mit Ord)., ©loria auS ber

ÜUJeffe Bon grieb. ©djneiber unb Sßfalm 66 »on St. Sboma.
2)«§&en. Stm B. Dct. SontünftlerBerein mit ben Samen Sl.

§ilbad) unb %ulh 3JfülIer=S3äd)i: Variationen u. guge (OB. 16) f.

f fte. b. g. Siel (§r. Scbmole), Sieber ber SBalbtraut für eine tiefe

grauenftimme Bon Sllfreb ©eitfd): a) ,,3d) ging im SBalb," b) ,,3m
©rafe tbaut'S," c) „Slde SBlumen mödjt id) binben" (gr. SKüKer*
33äd)i, Quintett (Cb. 16) f. $fte., Oboe, Klarinette, §orn u. gagott
Bon SöeetiloDen (£>§. @d)moIc, Sßed, ®emnig, ©fjrlid) unb ©tein),
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Shcbcr für eine öolje Stimme (Dp. 5) Don Stffrcb Sicitfcf,: a) „e§
war ein alter König," b) ,,SBicgcnIicb," c) „Sjöglein, molutt fo
ftfineri" (gr. Silbad)), Dctett für 4 SSiolinen, 2 S3ra:fdjeu unb 2

S,
I(

V?V
Bo

i
t
,
@ l,elli)

fc» (££>• 3'Ctgcrl, Säger, Sdrrciter, Sjrücfncr,
SSiUjelm, [Kemmclc, S3öcfmann it. ©tenj.)

(Erfurt, 8. Dct. ßoncert beg Solter'fdjen gjiufif»S8erein§ mit
grl. Slrma Senfrar) unb ber goncertfängerin £>ebmig ö. Diedenberg:
„gm SSalbe," St)mpf)onie Bou SRaff, Gonccrt f. SBiol. (Smoll) uon
SBtemamgfi (grl. Scnfral), Stecitatio u. Strie

f.
Sopran a. „Seffonba"

bon opolrt (grt. B. IftedjcnBerg), DuBerture ju „giien^i" Bon Sßag=
ncr, Stebcr Bon Scnffcn, Seffauer u. S3rud), ßlcgie f. 33tolinc Bon
StSjt, aKajurfa Bon Sarjtjclf, gigeunerwei cn bon Sarafate (grt.
Scnfraf)).

"

©rtüctt. 2lm 4. Dct. gab Souig SRootfiaan ein Steber-Eoncert
intt folgenbem Programm: „Ser ©ingfdjwan" bearbeitet für ©olo=
fttmmen (SKesjo, Sopr. u. Scnor) Seelamation, StaBier u. Orgel
bon Soutg SRootfjaan, Einleitung sunt 3. Stet a. „Sobeugrin" uon
SSagner, Ser ©raf bon Sfjal, S3atlabe bon 21. b. Srofte*£mtgl)off,
fiteber für Senor: a) 9fact)tftücf bon ©cfiubert, b) Ser legte ©rufe
bon Sem, c) SKäbdjen mit bem rotfjen 3Künbd)en bon (Salt, d) Sie
ocibett ©renabierc bon Sdjumanu :c.

©Otlja, im Dct. 8lm 26. Sept. eröffnete ein Eoncert IjalB prt»
baten Etjarafterg, meldjeg bie erfien Scljrfräftc beä Siciyfcijen Eon*
fetBatortumg ber 2Ruftf beronftolteten, bie Saifon in mürbiqcr
SSeife. CSm gut ausgeführtes Programm gab Srn. Sir. ,§ofpiainft
Steg (Scfjumann, SSiegenlieb; Gf)optn, S3motl=Sd;cräo) unb SBiolin»
letjrer ©alätocbel (Spoljr, ©efanggfeene; SBieurtanü'S 83allabe unb
Spolonatfe), foioic ben Samen Eatgcrt (S3eett)oocn, Sonate f. SBiol.
u. ElaBier mit §rn. ©aiätoebel) unb «ßfcimigroertt) (greifdjüg-Slrie
u. Stcber bon Oticg, Senfen u. §tlbad)) ©elegeufjeit, iljr Rönnen %u
bocumentiren unb fanben allgemeinen SBcifaH. — Sag 1. Eoncert
beg SÄuftfoercing am 10. Dct. war burd; bie Süütroirfitng bon grl.
Slrma ©ciifral) unb §rn. Kammerfanger ©djeibemantet ein fetjr
tntcrefjantcg. Sie anmutljige SStolmfp'iclerin enthielte bie §örer
am metften burd) bie tectjmfdje ©ewanbtljeit, mit wcldier fie Eom«

- „ ,- r ---i-,- - ~. ...rttpolle
|>r. ©djetbemantel tft ein bortrepd) gefd)ultcr Sänger mit fcljr
fdjonen unb reirfutigSboH bermenbeten Stimmmiitetn, bie er f)aupt=
factjltd) m ber Slrie oon ©umbert §u Boiler ©cltung bracf)te. ©ein
Sicberbortrag — er fang wctdjc bon Senbel, 3iubiuftein u. Saffen— wollte un§ aber ein wenig manierirt erfdieinen. Sa§ unter ber
Sirectton bc§ 6rn. ©ofptanift Sieg bie erfreutidjften gortfd)ritte
madicnbe Drcijcfter bradjte bie emotl'©t)mpt)onie Bon §at)bn unb
bie Duberture ju Dberon in feljr lobenswertljer SBeife 51t ©cf)ör.

tflltt, 29. ©ept. Öt. $ectmattn'g erfte ©oirce für Sammermufif
mit ben S)5rof. Sllbert S3. S8ad) au§ ebtnburg (©cfang), SOcufitbir.
Sülm? S8utl)§ aug ©Iberfelb (^fte.), §ugo Sccter au§ granffurt a./2R.
(fetoltnceH), Otto gorberg (33iotine), St)eobor Sltlefotte (»iola): @treid)=
quartett (SmoH) Bon 3ultu§ SBut^g, Sie 2luferftet)ung unb 2iebe§=
tanbetet B. SBillj. gitjenljagen, StaBierftücte B. 33ral)tn§ (Dp. 76),
Stiromatifdje gantafie unb guge f. Sßfte. B. ©cb. 58ad), Sie Sfflmadjt
B. Schubert, SBanberlieb B. Sdjumann, S8eetl)0Ben'g ©trcidjquartett
(gbur Dp. 59 5Kr. 1). SKit einem äljnlidien Programm gab ba§
5h. ©edmann'fdje Duartett feine erfte bieäjätjrige ©oiree am 1. Dct.
tn Su||elborf, am 2. in (SlBerfetb unb am 3. In Sonn.

Sctpätg, 17. Dct. 9cad)m. V,2 Uljr, SRotette. [Robert gram:
Kyrie, iWotette für ©ob u. ei)or unb S. ©poljr: „2lu§ ber Siefe
rufe td)", Sftimmige TOot. für Solo u. (Sljor. 2lm 18. Dct., Kircljen«
mufif. SKenbetefotin: Slug bem etia§, Suett mit Elior: „öerr, bore
meine ©ebet", 8llt»3tnc: „Sei ftille bem §errn", 6bor: „3Scr big
an« (Snbe bet)arrt". — 15. Dct. gweiteg Soncert im Ihnen ©cwanb=
l)aufe. Sragifd)e DuBerture Bon SBraljmg, Slrie aus „Son 8uan"
bon »coäart, gefungen oon grl. SiUt) ßel)mann aug S3crtin, Sonccrt
für Sbtolme bon SBeetljoben (§err granj Dnbrieef). Sfolbcn'g 2iebeg=
tob aug „Sriftan u. Sfolbe" bon SBagner (grl. Sel)ininn), ©olo-
ftude für SJioline Bon Gerrit granj Dnbrieef, Elegie bon gerbinanb
Siaub, Sarantella bon SSetjl^Dnbricef, fowie St)mp£)onie (iKr. 3,
bur) bon Stob. Sdiumann.

9Md)ttt, 8. Dct. SlaBicr«Soiree bon 9Karia gromm. Sonate
(appassionata) b. SSeet^obeti, Kaprice aug „Sllcefte" B. ©lut>©aint»
Saeitg, ©igue bon ?kd), Sraumcgwtrreu b. SRob. ©djumann, $olo=
uaife (SlSbur) bou Eljopin, Romance sans paroles oon ©aint*Saeng,
©pinncrlieb aug bem „fliegenben§otlänber" b. äSaguer=2ig5t, Valse
aug „le bal" uon 3iubinftcin, Chaut sans paroles bou Sfdjaifoweft)
unb Son 3uan»gantafie Bon üisjt.

SJJcittinflcn, H. Dct. ISrftc« Slboutiemeut^oucert ber .CScr^oql.

Öoffapclle unter £>crrn Dr. §ang Bon S3ülow unb unter ffliitwirf.

beg grl. Sltiua §aafterg. ^ianiftin aug Köln. SJccttpoeu: Dubert.

Sit (Sgmont, Sinfonie 9er. 1 6bur, Slbagio unb SRonbo aug bem
(ägbur»Slabicrconccrt. glabierfoli: Wottiirno (Dp. 14 9?r. 2) uon
Et)opin; „3ur ©uitarrc" B. filier; „SJfaäeppa", Souccrtitnbc B. Sifät
unb ©djubert'g 6bur«©iufouie.

©onbetgliaufcn, 20. ©ept. Sldjtseljnteg Sotj-Eoncert ber gürftl.
§offapetle unter ©offapellrnftr. ©djröber. Sorfpiet ju „Sie fieben
Stäben" B. SRl)«n§6ergcr, SBiDlinfolt: a) 9((bumblatt bon SSagncr»
SSilbelmj, b) ©Iabi[c£)er Sans b. Sboräf.©rünbcrg (doncertmeifter
©rünberg)

;
Rhapsodie norvegienne (92r. 3) B. ©oenbfen, Dubert. 5.

„König Sear" b. SBerlio^; ferner eompofttionen b. gr.Sifet: Sünftcr»
g-ej'tjug, 3wei eptfoben au§ „Sauft": a) Ser uäd)tlid)c gug, b) 9Ke*
pljifto-SiÖaläer, Tasso Lamento e Trionfa, ©iufotiifdje Stctjtung. —
27. Sept. 9ceunäel)nteg (telUeg) got)-6onccrt. Sinfonie 9Jr. 6 Bon
§at)bn, Sinfonie (©motl) b. SKojart unb Sbnr=@infonic b. Scctljooen.
— 11. Dct. ©oneert 511m Sjeftcn ber gürftl. §ofcapetl>SBittwen= unb
SSaifcncaffe mit beut $ian. §errn SScnbling aug Scipjig: ©infonie
b. 35aul ©djumadjer, ßoncert (S3molt) für ^ianoforte b. ©etjarwenta,
„Ser Sobtentanä", ©t)arafterftücf für Drcbefter b. 3iicmenfct)neiber,

eiauierfoli b. ©djumann, gabagfoljn u. SJlogsfomgft), „gec TOab"
©djeräo au§ „3tomeo unb 3ulia" b. Söerltoj ((äonccrtflügcl SBIütljner).

|3frfonttlnad)ritl)ifn.

*—
* Dr. gr. Si§ät ift am 14. 9cad)tg bon SBeimar nad) [Rom

abgereift. —
*—

* Sin §errn S3rofeffor Sllbert öecEer in «Berlin ift bie (Sin=

labitug ergangen, im Slooember in Kiga einen 6ouccrtct)flu8 mit
feinen eigenen ©ompofttioncn ju bcra'nfialten. Siefelbe ift bon
if)iu angenommen worben. —

*—
* Sbeobor §entfd)cl, (Sapeihneifter bc§ S3rcmcr ©tabt-

tljcaterg, feierte am 28. b. 9Jf. bag Subilaum feiner 25jä()rigcn
Sljätigfeit alg ftäbtifcljcr (Sapctlmcifter in Sjrctnen, bei weldjem
S(itlafi§cntfcf)el'g Oper „bie fdpneSJceluunc" jur Sluffiiljruug gelangte.*—

* Ser um bie SJiufit unb iljrc SBiffcnfcfjaft fo Ijodjberbicnte

©cb>eriuer 9Jtufifbirccfor Dr. Dtto Stabe feierte am 1. bg. bag
Subiläum ber 25 jäljifßcn Slnftellung alg Sirigeut beä ©rofjberäog*
lidjen ©djlo&djorg. —

*— * lämit ©au er ift Bon ber pbilljannonifcbcn ©efellfcljaft

ju Hamburg mit einem Engagement für bag am 6. 9toobr. bort
ftattftnbenbe Sottcert engagirt worben unb tjat feiner Saterftabt ju
Siebe jwei bercitg friiljer für biefe Xage eingegangene ©ugagementg
in anbern Stäbten abgefagt, um bem eljrenbcn Otufe 'folgen ju
fönnen. —

*—
* S'ammerbirtuog 5Karcello 9ioffi, welcljer am 5. bg. in

einem §ofconcerte in Sdjmerin fpielte, mürbe bom ©roßliersog
burd) bieUeberreidiungcineg Eoftbaren Stamantringcg au§gcjeid)net.—

*—
* Ser ©rofjl)erjoglid) ä)ccdlenburgifd)C 5)ofpianift unb rüf)in»

lidjft befannte Eomponift §err SdjuIj'Sdjwerin fjat fein So»
mictl bon Stettin, wo er circa 12 gatjre, tljeilg am borttgen Son»
feroatorium, tljeilg pribatim alg fjodjgefcljätjter Seljrcr Wirfte, nacl)

Sßerliu oerlegt. —
*—

* grau ^rofeffor Saura Diappolbi in Sregben unb grau
Slmalie Soactjim in S3erlin Ijaben mit bem Smprefario Senig für
eine Serie Bon 90 ©oncerten in Defterrcid) unb Ungarn, Seutfd)»
laub, Stufilanb unb in ber ©djibeij abgefdjloffen. Sie Sourne bc*

ginnt fdjon 6nbe b. 9R. —
*—

* ö«r Staubigl Begiebt fid) bon Karlgrufje mit feiner
©attin, Weldie alg grl. Koppmaier bigfjer ber borttgen ^ofbüfine
angehörte, ©nbc biefeg 9Jlonatg nad) 9cew = SJorf, wo betbe
ßünftter bei ber beutfcfjen Dpcr engagirt finb. —*—

* 33ei bem erften ber fünf Slbonncmentconecrtc, weldje
unter £>cmt 9ctcobe'g geitung im ©ewerbet)aufc in Sregben ftatt=

finben, werben u. Sl. bie bret fjerborragenben Soliftcn: bie ^ianiftin
grau ©ffipoff, bie Siltifttn grt. Termine @pteg unb ber Siblin-
birtuog (S. Sauret mittotrten. —

*—
* Sie Eoncertfängerin Sign. Scrcfa Xofti, ber SJiolin-

Birtuog $crr 5prof. Kappdlbi aug Sregben unb ^ianift §crr 3tub.
^panjer werben eine (£oncert»Sournee burd) ©djtefien unternel)men.*—

* aJiartaune S3ranbt ift bor einigen Sagen tu S3erlin ein«

getroffen. —
*—

* grl. Silli Seljm au n Bon ber K'öntgl. Dper in S3erlin

tritt fdjon am 20. bg. iljren Urlaub an, um äunäd)ft in Sonbon in

einigen ßoncertcu mitsumirfen, bann aber nad) 9cew * SJorE ju
gel)cit, wo fie in ber beutfdjcn Dper im 9Ketropolitan»Dpernt)aufc
ttjätig fein wirb. SJor iljrem Slbfcf)tebe Bon S3erlin, wofjin fie erft

im gebruar uädiften Satjreg äurüdfcljrt, wirb fie im Sönigl. Dpcrn«
Ijaufe nod) in SSagner'g „SSallüre" unb bie „3folbc" fingen. —*—

* 2lm 27.' u. 9K. ftarb in Stuttgart nad) langen üeiben
ber Eomponift Sofef gif d) er, ein BerbienteS 9)Iitglieb ber bortigen
§ofcapette. Seit mehreren Saljren war er erblinbet. —



*—
* SKufifbirector garl Ben 3tabe?fi ift nad) furjer Stauf»

Seit in ber 9Jad)t »om 11. junt 12. bS. Blö|lidj unb unerwartet in
Saooä geftorben. Sari »cm Dtabegfi, ber feit 10 3al)ren in SaBog
Wohnte, würbe am 8. 3J?ärj 1842 als ©oljn eineg ©utsbefi£er§ auf
SBofjlergborf in SiBlanb geboren, ©eine erften 3at)re berlebte er

bafelbfi 6auBtfäd)lid) unter ber Seitung feiner bis an ifjr ©nbe in
Ijofjem Sitter tnufifalifd) unermüblid) tätigen SKutter 3ot)anna,
geb. SSogel. ©djon früf) jeigte ftc^ bei tfjm, wie bei feiner einigen
ber gamilie balb burd) ben £ob entriffenen ©djwefter, Ijof)e muft<
lalifdje Segabung, fo bafe er, als er fBäter bog ©tjmnafium Bon
SRiga bejog, bereits bei öffentücfjen ©oncerten mitwirfte. 92ad) bem
5tobe beg Safere »erlegten ÜRutter unb ©oljn ifjren SSotjnfiß nad)
Seiüjig; t)kt genof; er ben Untcrridjt 3feineaV§, £mutitmann'S,
SaBib'S unb SBenfcel'g mit gutem Erfolge, ©r folgte 1869 einem
cljrenBollen 3htf nad) Sanbau als Sirector einer ftäbtifdjen Kapelle,
um als practifd) tätiger SKufifer eine weniger aufreibenbe Z.fyatia,*

feit jtt finbcn. ©eine 3Kutter begleitete i^n aud) bal)in als treue
SBäcijterin über feine ©efunb^ett. Sie SriegSerllärung beg Saures
1870 bradjte für bas mufifaltfcfje Seben ber geftung Sanbau fdjwere
Störungen. Sie ©apefle lüfte fid) auf, weil bie äRebräaljl ihrer
SKitglieber ber gatjne ju folgen Ratten, §err Bon SRabegti aber
würbe gleid) barauf als Sirector ber neuen SKufiffdjule nad) Saris»
rulje berufen. 916er fein nerböfes Seiben fteigerte fid) Balb in fol»

djem aJiajje, bafj er auf jebe Xhätigfcit »erhalten mufjte. Er fam
1875, um fid) ju erholen, nad) SaBog, Bon feiner SKutter begleitet.

Sa it)n feine fünftlerifdje SHjätigfeit in SaBo§, bie er nad) feiner
33ert)eiratl)ung, unterftü&t Bon feiner ©attin, geb. 3rma ©teinader,
mit Berboppeltcm Eifer übte, nidjt Böltig ju befriebigen Bermsdjte,
blatte er fid) feit einiger Seit mit bem ©cbanfen getragen, in 9Keran
einen neuen SBirfungSlreis ju fudjen. Qn wenigen SBodjen füllte

berfclbe jur Slusfübrung fommen, ba ergriff tljn Bor laum Bieren
Sagen ein fdieinbar nidjt gefatjrbroljenbeg Setben (S3rond)tti§), bas
in ber Kadjt Born 11. auf ben 12. b. 2J?tS. plöfclid) unb unerwartet
feinem Seben ein Enbe madjte. 2lm 14. SBormittagg 11 Uhr fanb
bie SBeerbigung ftntt; mufifalifcfje greunbe fangen bem ®at)in=
gefdjiebenen in ber GapeHe bes SiaconiffenhaufeS ein SlbfdjliebSlieb

unb als ber lange Seidjenjug fid) bon bort nad) bem griebhof be=
wegte, fpielte Bor bem ©urhaufe baS Drdjefier einen Srauermarftf).

Ueue unö neuetn|iuMrtf (Styrrn.

Slm 4. DctBr. ging StuBinftein's Ober „bie Sinbet ber gaibe"
im ©tabttljeater ju Sanjig mit grojjem Erfolge in ©cene. Sag
^ubltfum war entäüdt ton ben mufifalifcfjen ©djonheiten unb
fpenbete reidjften 58ctfaH.

3m Berliner Sgl. ßpernfjaufe würbe am 1. Oer. SBagner'S
„Soljengrin" pnt 200. 9Jcale gegeben.

3m Setpjiger ©tabtt:f)ea,ter fegelte am 12. b§. „ber fliegenbe
§ollänber" nac^ längerer 3lut)e Wieber über bie Süljue. SMe DBer
Würbe Bortrefflid) gut gegeben.

öermtfd)tfs.

*—
* ®ie Sirection bes ©tettiner ©tabttfjeaterS (Sllbert @d)ir»

mer) beranftaltet aud) in biefer ©aifon äel)n l£lite«©oncertc unter
§inäuäiel)uug bebeutenber auswärtiger tünftler unb fanb bas erfte

bereits am 10. bs. ftatt. —
*—

* 3n Sarlsrulje wirb am 3. ffieebr. „SenBenuto Fenint"
Bon §ector Sßerlios jur erften Sluffüt)rung lommen. —

*—
* Sie Königin bon ©nglanb fi>t ben S. §of'95ianoforte*

gabrilanten §errn Sommerätenratl) Sedjftein, SSerlin unb Sonbon,
ju ib,rem goflieferanten ernannt unb bemfelben erlaubt, bas eng»
lifdje SBabBen ju führen. —*—

* Sas belgifd)e Parlament Ijatte Bor längerer ^eit auf
Stntrag bes baraaligen 3Kinifterium§ befdjloffen, bafj, wie bie alten
nationalen ©djriftfteHer burd) bie Slfabemie ber 3Biffenfd)aften
Bublicirt werben, fo aud; bie SBerfe ber berüt)mteften alten na»
ttonalen ©omboniften ebirt Werben follen. Sie nött)igen SDrittel

würben bewilligt unb eine ©ommiffion unter bem SBorfitj bes
©irectors be§ SBrüffeler SonferBatortumS, ©eBaert, bamit betraut.
S)ie gröfetc ©orreettjett unb forgfamfte Slusftattung war borge»
fdjrteben unb mit ber girma S3reitfoBf u. §ärtel in Srüffel ber
SSertrag jur 3lu§fül)rung abgefdjloffen. ®ie Eommiffton befdjlofs

junädjft, bie Dpern be§ SBegrünbers ber franjöfifd)en fomifdjen
Ober, ©retrü'8, auf ©runb forgfamfter GueKenftubien, Prüfung ber
Partituren u. f. w. B,erausjugeben, aud) bem Drdjefter eine 3tebuc«
tion für ba§ Sßiano beizufügen, Portrait, S3iograb^ie bes ßomüo«
niften unb einen fritifdjen ßommentar anjufdjliefjen. %e%t ift ber

erfte unb jweitc SBanb erfdjienen; ber erfte enthält in br8d)ttger
Slusftattuug ©retrl)'s ßper „OJidjarb SöiDentjcrä" Bon 1785, ber
jweite SBanb bie Oper „Sucile" Bon 17G9. —*—

* Sie in ber beBorftetjenbcn ©aifon Bon ben SNitgliebern
bes f. f. §ofoBern«Drdjefters in SBien Beranftalteten b^illjarmoni»
fdjen Soncerte werben am 15. unb 29. SUoBbr., 6. unb 20. Secbr.
I. 3., 3. unb 17. 3anuar, 21. SKärj unb 18. Steril 1886 abgehalten.*—

* Sas Quartett ©clTmesberger u. ©i3t)ne in SBien beran=
ftaltet, wie alljäbrtid), fedjs Sammermuftf.Slbenbe, wcld)e unter
3)citwirfung ber Samen Slmalia 3oad)im, Saura 3ta»polbi=fial)rer,
ber Herren Dr. Sofjannes Söra^ms, 3gnaj S3rüK, Dr. §ans Bon
SBütow, 3ulius ©bftein, SJforig IRofentljal unb §ermann SBinfel-
mann am 19. 9coBbr., 3. unb 17. Secbr., 14. 3anuar, 11. TOan
unb 1. Slpril ftattfinben. —*—

* dt. Süagner's Sßerfe würben im SSiener gofopern«
tfjeater im ©anjen 767 5Kal bem $ublifum Borgefüt)rt. „Sol)en=
grin" ging am 26. ©est. im neuen §ofo»ernt!)eater jum 150. SJcale

in ©cene; Born 19. Sluguft 1858 bis 18. gebruar 1869 würbe biefe

Dper 63 3Jial in alten §aufe bargefteüt, unb erlebte fomit in
SSien im ©anjen 213 Sluffüfirungen. S8on ben übrigen Obern
SSagner's finb am SSiener $ofoBernt£ieater jur Sarftellung ge-

Brad)t worben: „Sannljäufer" »om 19. STCob. 1859 bis 2. ©ebt. 1885
184 Wal; „Ser fliegenbe i>oHänber" Born 2. 9JoB. 1860 bis 24. 3uli
1885 134 SKal; „Sie äTCeifterfinger Bon Dürnberg" Born 27. gebr.
1870 bis 13. Sept. 1885 61 Wal; „«Rienji" com 30. 3Kat 1871
bis 26. 9Äai 1885 49 Tlal; „Sie SSalfüre" Born 5. 2Rär} 1877
bis 22. ©ept. 1885 52 5Kal; „Sljeingolb" Born 22. 3an. 1878 bis
13. Secbr. 1884 16 äKat; „©iegfrie'b" Born 9. ftoübr. 1878 bis
10. 3uni 1885 21 2Kat; „Sie ©otterbämmerung" Born 14. gebr.
1879 bis 19. Secbr. 1884 21 «Kai unb „Sriftan unb 3foIbe" Born
4. Dctbr. 1883 big 23. SWai 1885 16 SKal. —

*—
* Sienftag, ben 8. ©ept. fanb bie erfte ©it^ung bes Vereins

berliner SKufifleerer unb «Seljrertnnen nad) ben gerien ftatt.

Ser erfte ©egenftanb ber Sagesorbnung betraf eine p begrünbenbe
Sarlet)nslaffe. SRadjbem ber Slntragfteller §err Tl. $ennig feinen
Slntrag begrünben unternommen unb einige Siorfdjlägc jur
bractifd)en Slusfüljrung feines ^rojectes gemad)t Ijatte, liejjen fid)

Berfdjiebene Stimmen Bernetjmen, bie alle baS SSortrefflidje be§
£>emtig'fd)en Antrages anertannten, aber in ber bractifdjen Surd)=
fütjrung berfelben anberer 3)ceinung waren. Sd)lief3ltd) fanb ber
Bon §errn 81. SBerIentl)in Borgefdjlagene TOobus ber Slusfüt)rung
Billigung unb einftimmige 9lnna6,me ber SJerfammlung. 92ad)

beffen Qbee foff ber herein bie Sarleljnsfaffe als eine freiwillige

Bereinigung (analog berjenigen für ben Sterbefaü) in§ Seben
rufen. Sarauf BefBrid)t gerr ^rofeffor Sregtaur ein rt)i)tljmifd)eS

^Problem im Slnfdjlufe an eine Stelle eines gielb'fctjen $octurneg
im 12

/8 %act, wobei fid) ^mei Berfdjiebene Ebitoren einer »erfdjieben*
artigen Dotation Bebient tjaben. Ser eine Bezeichnet eine aug 6

/8

Befte|enbe ^aufe burd) einen §oriäontalftrid) ob^ne $unft, ber an=
bere burd) einen ebenfoldien ©trid) mit einem Sßunfte bal)inter.

Sarauf referirt §err Dr. 21. Et)r. Äalifdjer in ©aetjen be§ ju be«

grünbenben Seutfdjen DcufiflefjrerBerbaubeg. Sie ©adilage ift nun*
mel)r fo befdjaffen, bafj fid) sunädjft ber allgemeine Skrbanb Seut»
fdjer 3Jcufitlebrer»ereine conftituiren wirb. Sleferent Bcrlieft ben
gragebogen, ber bemnäd)ft an aHe ©täbte »erfanbt werben wirb,

bie fid) im principe für bie SBegrünbung eines Seutfdjen SKuftt*

leb,rer«SJerbanbe§ mit bem ©cntralfiße Berlin auggefprod)en l)aben.

Sammer* unb $au§mufif für $ianoforte ju jroei £>änben.

5tttton traufe, Op. 31. Sinölf ©tubien für junge 5ßiano=

fortefoieler. Seipjtg, Sreitfopf u. ^örtel. $rei§ 4 Wll

§öd)ft wertljBotleg Material für ben erften Unterridjt, Bielleidjt

fdjon nad) einem Ijalben ober ganjen Saljre su gebraudien. Uebrt»
geng bürften biefe ©tubien nidjt blog alg llebunggftüiie, fonbern
audj jutn Vortrage Berwertb^et werben IBnnen, ba fie neben nü|=
lidjen aud) redjt angenehme Songebilbe enthalten.

©UftOÖ Werfet, Op. 161. Stirtfdje «Blätter, günf eiabier=

ftücfe. Sreglait, Sul ^ainauer. ^ret§ ä 75 5ßf. u. 1 3Jff.

§übfd) erfunbenc, nid)t ju fdjwere (Sb,ara!terftüde, bie fid)

greunbe erwerben bürften. ©ie Betiteln fid): ,,grüt)lingSfjaud) —
Söglein in ben Sweigen — SSaibmanng Suft — 9luf bem ©ee —
Slbenbgefang."
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«Ifreb Emilien, Op. 3. Sdjcrso. Berlin, SR. »aTjn, Söer=

lag. ^SreiS 2 SRI.

©in pdjft intercfi'ante§, nid)! ju fd)micrtgc§ ©tücf, aber burdj«

au§ banfbar. @§ wäre werrtj, in einer Stympfjonie jii ftguriren

unb idj Bin auäj ber 9lnfidjt, bafe e§ tneljr für bie Snftruinental-

SKufil gebadjt ift unb feajjt.

©. 9t. ©t^a^er, Op. 6. £riumpr,=^carfd). Serlin, 3ioabe

«. Potf)ow. $rei§ 1,20 SO£f.

SJanfbar unb iii<f)t ganj getoobnticfj. ©eine eigentliche SBeftim«

tnung fdjetnt für ßrajefter ju fein, bie ctttjdnen «Sejei^nungen

biefer unb jener ^nfiruntente laffen e§ Dermuffjen.

^tliW ©tfjartoeitfa, Op. 38. ^olniftfie SSangtDeifen. Bremen,

«Präger u. SDfeier. 5ßrei§ #eft 1 3 SRI., §eft 2 2,50 2JH.

®iefe burdjtoeg an ben 5Öla$urta»©fjara!ter erinnernben pol*

nifdjen iänje Ijaben fid) bereits in ben üerfcfjiebenften Bearbeitungen

SBabn gebrochen unb finb alten (Spielern unb greunben ber National»

tmtftf unbebingt ju empfehlen.

Qür Sßianoforte p Uier §änben.

2» Stflltutrt, ttngarifcfje Siebet unb Sänge. 33raunfcb>eig,

Sul. Sauer. 2 §efte ä 1,80 Ttl

®ie tion älteren unb neueren Somponiften Ungarn? entnom*

menen äjaraltetifttfdjen unb frönen SOietobien präfentiren fidj in

baufbarer unb guter Bearbeitung, greunbe fötaler eigenartigen,

pitanten 9Rufil feien auf biefe „Stange au§ Ungarn" auftnert'fam

gemacht.

SnftructiüeS für Biotine mit unb obne Begleitung.

tyttlttj Srijlfartlj, Op. 38. Seidjtefter Anfang im S3iolin=

fpiel. ©eäjfie Stufiage. $rei§ 3 Wh
Op. 52. gamilten=gefttlchtge. SeicJjte ttntet^ot=

tungSfrücce für jtoet Violinen unb «ßianoforte. 6 ipefte

ä 1,25 Wt.
Op. 81. Trios faciles et instruetifs pour deux

Violons et Piano. 3er. 1 2 Ml, 9er. 2 1,50 SJH.

®iefe fätrnnrltd) bei SRobert gorberg in Seidig erfdjiencnen

neueren Arbeiten be§ ebenfo fleißigen als! tüdjtigen 9JiufiE*$äbagogen
Ibnnen unbebingt empfohlen werben. BefonberS jeiebnet fiefj Dp. 38
burdj Seidjtfapdjfeit ber Kegeln unb Siatürlidjfeit ber Stufenfolge
au§. ftoffentlid) bringt e3 ba§ SSert betnnäifft ju einem Jubiläum.

9M)ert 9Mfter, Op. 6. ®ret Suette für ben Unterricht im
Siolinfpiel. üaieblmtmrg, CTfjr. gr. 5?ietoeg'§ Sttdjrjanbr

lung. $rei§ 1,50 WL
gür Slnfänger {ebenfalls mit (Srfolg ju gebrauchen, ba biefe

®uette jiictjt blo§ letdtjt unb gefältig finb, fonbern audj ßtnfidjtltd)

ber Slrbeit intereffante güge aufweifen. Qeber Biolintebrer fottte

fie angelegentlicbft beachten. SR. Wi.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-

und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [417]

Neue Chöre von Alfred Dregert
im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Dregert, Alfred, Op. 74. Zwei Gesänge für Sopran-Solo
und Männerchor.

Nr. I. Abendlied von Jos. v. Eichendorff. Partitur 50 Pf.

Solostimme 20 Pf. Chorstimmen 50 Pf.

Nr. 2. „Wie ist doch die Erde so schön" von Bob. Beinick.

Part. 50 Pf. Solostimme 30 Pf. Chorstimmen 50 Pf.

Dregert, Alfred, Op. 75. Drei Lieder für Sopran, Alt, Tenor
und Bass. Partitur und Stimmen.

Nr. 1. „Gut' Nacht, lieb' Kind!" von Ludwig Hinterding.

80 Pf.

Nr. 2. Waldrast von F. A. Muth. JI, 1.—.

Nr. 3. Frühlingsjubel von Fr. Oser. 80 Pf. Stimmen
allein zu jeder Nr. 50 Pf.

Dregert, Alfred, Zwei Gesänge für Männerchor. Partitur

und Stimmen.
Nr. 1. Schwäbisches Liebesliedchen von A. Grimminger.

80 Pf.

Nr. 2. Warnung von Ludw. Hinterding. 80 Pf. Stimmen
allein zu jeder Nr. 50 Pf. [418]

Die reichhaltigste, [419]
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Liedersammlung.

Eraiz Schuberts Werke.

Erste vollständige kritisch durchgeseheneAusgabe.]

Herausgegeben von

Johannes Brahms, Ignaz Brüll, Anton Door, Jul. Ep-
stein, J. N. Fnchs, Jos. Gänsbacher, Jos. Hellmesberger,

Ed. Kremser, Euseb. Mandyczewski.

Preis für den Foliobogen 30 Pf. Plattendruck.

Die Hallte (ca. 4000 Platten) des ümfaflges Msaei ungeärueüt.

Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen
^= Subscriptionen

auf das Ganze wie auf die Liederwerke oder einzelne

Gruppen an und liefern den
ausführlichen Prospect unentgeltlich.

Unzählige verdanken seinen Weisen die genussreichsten

Stunden; mögen sich die Pietätvollen unter denselben diese

Gelegenheit nicht entgehen lassen, seine edelen, zum gröss-

ten Theile noch unbekannten Werke zu unveräusserlichem
Besitze von bleibendem Werthe zu erwerben, und so dem
Genius, der des Dankes der Mitwelt entbehrt hat, die ihm
gebührende Ehre zu erweisen. [420]|

Von
Franz Schubert's Werken

erschienen bisher:

BAND I.

(Serie 1. Nr. 1—4). Pr. Ji 18.90.

Nr. 1. Symphonie in Ddur Nr. 3. Symphonie in Ddur
- 2. Symphonie in Bdur - 4. Tragische Symphonie.

BAND II.

(Serie 1. Nr. 5—8). Pr. Ji 20.40.

Nr. 5. Symphonie in Bdur Nr. 7. Symphonie in Cdur
- 6. Symphonie in Cdur - 8. Symphonie in Hmoll.

Partiturausgabe nach dem Originalmanuscripte herausgegeben
von Johannes Brahms.

Verlag von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.



Madame Heritte -Viardot
ortheilt Privat-Unterricht im Gesang (Garcia'sche Schule) von
den Anfangsgründen bis zur Bühne und Concertsaal.

m 13 ünterlindau, Frankfurt aM.
Hermann Franke's Arrangements

[422]

für die musikalische Saison in England.
(Herbst 1885).

Richter-Concerte (grosses Orchester von 100 Ausführenden und Chor von 200 Stimmen. Dirigent:
Herr Dr. Hans Richter, k. k. Hofkapellmeister aus Wien). In London (St. James's Hall): 24. October; 3. und
11. November.

Provinz-Tournöe: Newcastle 26. October; Glasgow 27. u. 30. October; Edinburgh 28. und 31. Octbr.;
Perth 29. October (Morgens); Dundee 29. October (Abends).

Kammer-Concerte (in welchen das Heckmann-Quartett aus Köln wieder auftreten wird). In London:
14. November; 8., 15. und 19. December. — In der Provinz: Nottingham; Shrewsbury; Torquay; Exeter, Liver-
p001 etc - etc

- Hermann Franke, Director.
.

Office: 2 Vere Street London W.
Im Verlage von Julius Hainaner, Königl. Hofmusikalien-

handlung in Breslau, erscheint soeben: [423]

Etrennes.
Six morceaux d'execution facile pour Piano

a 2 mains
par

Juleis Zarembski.
Oeuvre 27 Ji, 5.50.

Contenu: 1. Marche. — 2. Valse. — 3. Menuet. — 4. Conte. —
5. Melodie. — 6. Valse.

HO
Concertsängerin (Alt),

Leipzig, Sebastian Bachstrasse 19. [426]

Johanna Post,
Concertsängerin (Alt). lW]

Adresse : Ferd. Maurer, Concertagentur. Wiesbaden.

Soeben in 4. Auflage erschienen und durch alle Buch-
und Musikalienhandlungen beziehbar: [424]

Drei Märsche:
Kriegers Heimkehr. Soldaten-Grass.

Siegers Freude.
Für das Pianoforte zu zwei Händen

von

Christian Heinrich Hohmann.
Preis: 60 Pf.

Verlag von Hans Metzer in Erlangen.

Agnes Scliöler,
Concert- und Oratoriensängerin

(Altistin).

V\7"e I m. a, r_

[428]

Gustav Trautermann,
Concert- und Oratoriensängrer

(T e n o r).

Leipzig, Flossplatz 13. [429]

Patent, in allen Ländern. [425]

KLAVIERSTUHL
(MTJSIK-SOHEEIB- u. ZEIOHNENSTÜHL etc.)

benutzt und empfohlen von allen zeitgenöss. Koryphäen dor Tonkunst,
Liszt, r.llülow, Bubingtein, Saint-Saens, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, Grützmacher u. v. a.

worüber Zeugnisse
; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausführung

; Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Concertsängerin.

Düsseldorf. [430]

Hedwig Vermehren,
|

Concertsängerin (Alt), I

Düsseldorf, Sternstrasse 20. [43i] I

®ntcf Bon S8är & fierntann in Seinjig.



cfietpjiti 6cn 23. (pcfoßer 1885.

Bon btefe J^cttfcörtTt etfd)ctttt Jcöe Wo*c
l Siuminer Don 1 ober l 1

/» Bojen. — »15 r eis

beä SaljrgattgeS (in l Säanbc) u <mt 9ltu
3nfertton«fle6üf)ten bte spetitseile 25 <Pf.

—
»bonnement nehmen alle Sßoftämter, S3u$.

SKufltaltm. unb Runft-^nnblungcn an.

(»egtünbet 1834 tion StoSett Sflumann.)

Organ öes 5lögcmemcn $eut|d)en attuftfuereittS

SSerantWortlicher 9tebacteur unb SBerleger: <E. £. I a I) It t in £etpjifj.

Jtugeuer & glo. in Sonbon.

Reffet" & (fo. in @t. Petersburg.

&e£>ei$ttex & ^Solff in SSarfdjau.

g>cßf. ,$mg in Süridj, Safel unb ©trafjburg.

IWiunilfüiifäigfter JaRrgang.

(S3<mb 81.)

31. Ijilloot^aatt in Stmfierbatn.

@. §<#<5fe* & ^ora&i in WlabelpSJo.

Jtlßert §. gutfman« in SBien.

ficiger & @o. in 9tetD>gorf.

,3tu)alt: ©a§ 300jäbrige ©einrieb, @cf}ü>3ubuauin bc§ 5KtebeI=93eretn§

in Setpätg. — ©orrefponbenäen: Seipjig. (Srfurt. (Sero. 9Jeu»

branbenburg. — Sieine gettung: jEagcSgefdudjte (Sluffutj»

rungen. $erfonalnad)ridjten. Dpern. S8ermijd)te§.) — ffiriti«

fdjer Stttjeiger: 3wei£)änb. Elaüicrmufif Don Pfeiffer, äSte=

niotüSIi, SKo§ätow*fi unb Segler, ©efangSftüde uon Sßoljl,

§oebcI unb ©. ü. ©tJäicEi, ^fteiuerfc bon £>offmann, SBergmonn
unb Sirdjner, @efang3roer!e oon Schwer, Drgeltoert »on ginget,

fotirie Stßdjor »on ©djtoahn. — (Sin bcmerlenätoertfjer gort«

fdjritt im Orgelbau. — Sinnigen. —

Da* 3OO}ttl)rt0e fjetttrid) Sdni$-3itbttäum

SSoit ben ©inridjtungen be§ eben genannten S3eran§,

bon feinen Konterten unb ber ©eftaltung fetner Programme
hat fdjon mancher unferer berefirtidjen Sefer Sunbe gewon=

nen. ©ewifi Wirb aber Seber gern ein 3JM im (Sinjelnen

berfolgen, mit Welcher pflTcrjtrnöfäigen (Sorgfalt ba§ DitebeP-

fdje Snftttut feine Slufführungen ju infeeniren pflegt unb

Welche gerechtfertigten 9ftittel ber Dirigent einfehlägt, um
SJcitWirfenbe unb ßuhörenbe borjubereiten unb über bte jur

StuSfütjrung gelangenben äBerfe p unterridjtcn. £e|}tere§

gefdjab, abgefetjen bon ben ftetjer ftottgefunben "fiabenben

münblid)en Darlegungen in ben groben einerseits burd)

Stuffä^e im Seipgiger Sageblatt (mit C. R. unterzeichnet), an=

bererfeitS burdj Ijiftorifcrje Siottjen in ben Programmen.
©§ fei tjier ba§ SSefentlictjfte au§ jenen Strtifeln jufammen=
gefieHt; ber erfte, borbereitenbe Strtifel erfct)ien ®nbe ©eb=
tember.

„Sßon ben 3 grofjen S" be§ 17. $af)rfjimbert§, gfyty,
©ctjein, ©treibt, mar ©cpjj unäroeifel^aft ber gröfjte Xon=
fe|er, er gehörte überhaupt ju ben genialftcn ©omponiften

feine§ 3eitalter§ unb ift bor §änbel nnb @eb. S8oct) al§

ber bebeutenbfte beutfcfje 3Kuftfer ju erachten.

Seit etroa brei Sa^e^nten tjat ber ^teb eI=9Ser ein

@d)ü^' SBerfe regelmäfjig gepflegt unb öffentlich borgefüb^rt.

®ie „fieben SBorte," bie „^affton" unb mehrere anbere ©om=
pofitionen biefeS 93ceiffer§ finb ben gebilbeten Üeipjigern

ieine§tbeg§ fremb, bielmeb^r ju Sieblinggroerlen geworben.

Stm 9. unb 11. October*), in einem Slbenb= unb in einem

3cad)mittagconcert, ju roelc£)em bie Siicolaifirctje freunblictift

beroiKigt roorben ift, gebenft ber genannte herein baS brei=

tiunbertjätjrige Subilaum fene? Sunftrjeroen ju feiern,

ber nietjt nur (Schöpfungen t)interlaffen hat, „meiere ber Un=
fterblic£)feit ficher finb," fonbern ber auch gleich einem mufi=

falifchen . ßhriftophoru§ bie beutfcfje Sonfunft burch bie ber*

heerenben Sßogen be§ breifjigjährigen S?riege§ tjinburet) glücf lict)

gerettet tjit. ©eroif3 roirb man bem Unternehmen attfettigeä

Sntereffe entgegen bringen, gejiemt e§ boch Sachfen haupt=

fädjüd), bem fräftigen Vorgänger 6arl 9)?aria b. Sßeber'S

unb Sticharb SBagner'S — ®chü| t)at 1627 bie erfte

beutfehe Oper, „Daphne," gefchrieben unb in Sorgau auf=

geführt — ein ef)renboHe§ ©ebenfen ju betnahren unb an

feinen clafftfcrjen SBerlen fid) ju erfreuen unb §u erbauen.

5Die beiben Subiläum§ = (Soncerte follen al§ befonbere

Stufführungen gegen ein mäfsigeS ßintritt§gelb ftattfinben;

ber iReinertrag ift für bie Unterftü^ungSf äffe be§ (unter

Jperm ©rbm. ^artmann'S energtfehem unb aufopferung§=

boöem ^ßräfibium ftetjenben) Seipjiger 9ftufifer*a3er ein§

beftimmt, welche reichliche gufchüffe fe^r Wohl gebrauchen

fann unb um ihrer fegenSreidjen Seftimmung Witten burch*

au§ berbient.

58on ^einrid) @d}ü| ift belannt, bafj er Wie ein

S8ater für feine ßapeßimtglieber forgte unb beren materielles

£oo§ ju beffern fud)te, möchte e§ ihm bergönnt fein, jejjt

nod) ^urd} feine SBerfe unb beren SlngiehungSfraft in gleicher

Wohltätiger SSeife ju ©unften feiner nad)tömmlichen ©otlegen

ju Wirten!"

Sen beiben Koncertprogrammen, Welche bie STejte ju

ben borptragenben SSocalWerten unb iQueßennadiWeifungen

enthielten, War ein britter Programmbogen beigegeben, ber

auf ber erften ©eite ein Sßilbnifs bon §einridj @chü| nad)

einer SSorlage brachte, welche einft ber ©eneralmufifbirector

SuliuS fftiel an ^rofeffor 9tiebel gefdjenft hatte- 3»ei

(Seiten Waren ber ^Biographie be§ Schü^', bie bierte (Seite

einem SladjWeiS beffen gewibmet, wa§ ber 3tiebel=SSerein

*) Ser 8. Dctober lonnte aus 9tüdftd)t gegen ba§ SKeinccEc =

Jubiläum nidjt eingehalten werben.
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fett 28 Sdjren bon SBerfcn beS SubtlarS regelmäßig auf-
geführt rjot. ©oroeit erftd;tadj

, ftcfjt hierin fein einziges
Snftitut bem 9?tebeI=S3erein gleitf).

„1) 24. Sftai 1857. ©d)lußd)or auS ber »iattt)ciuS=<Baffion.

©fjre fei bir, Gfjrifte.

2) 19. Suli 1857. „©auf, ©aul, WaS öerfolgft bu tnidj?"
Oratorifdje Scene.

3) 8. Scobbr. 1857. „Sie fieBen Sßorte unferS lieben ®r=
löferä unb ©eligmadjerS Sefu ßfjrifii."

4) 10. SJfärs 1858. „^iftoria beS SerjbenS unb ©terbenS
unferS §errn Sefu ©hrifti" mit ben ©oltloquien bon
2lrret) bon Sommer.

5) 16. äRärj 1858. 2BieberfjoIung.

6) 7) 30. San. 1859. „Mfo f;at (Sott bie SBelt geliebt,"

SRotette ju 5 Stimmen, „^lid) lieb Ijab' id) bich,

d £err," Soloalt»iBfatm.

8) 9) 11. ©eptbr. 1859. „^ergtief; lieb Ijafi' ich, biefj, o

§crr," SDcotctte ju 6 «Stimmen. ©d)Iußd)or au§ ber
S)farcuS#affion.

10) 23. Octbr. 1859. „Sie fieBen SBorte nnferS (SrlöferS
unb ©cligmad)erg Sefu ©Ijrtfti."

11) 8. Sult 1860. „Sa§ Sater unfer."

12) 21. SuK 1861. ©d)lußd)or au§ ber S)?attf)äu§#affion.

13) 26. Satt. 1862. „Stlfo fjat (Sott bie SBelt geliebt,"

Sftotette gu 5 ©timmen.
14) 15) 12. Suli 1863. „©erlief) lieb IjaB' id) bich," ©olo--

aIt=5BfaIm. „©aul, ©aul, roa§ öerfolgft bu mid)?"
Oratorifdje ©cene.

16) 25. SKat 1865. ©djlußdjor au§ ber 9ftarcuS= «Baffion.

17) 7. Suni 1865. SBieberfjolung.

18) 16. Suti 1865. „Sie fieben SBorte unferS lieben (Sr*

löferS unb ©eligmact/erg Sefu Eljriftt."

19) guni 1866. Sie «Baffton mit ben Originatrecitatiben.

20) 26. Slpril 1867. SBieberljolung.

21) 22) 23) 24) 10. Suli 1869. Ser 18. «Bfalm „^ergrid;
lieb Ijab' id) bictj, o £err," @olo=211t. „Sllfo fjat ©ort
bie SBelt geliebt," SKotette ju 5 (Stimmen. „©aul,
©aul, roaS öerfolgft bu mid)?" Oratorifdje <Scene. „Sie
Sreujigung." Vierter 'tytxl ber SBaffton.

25) 18. guli 1869. ©djlußdjor au§ ber 3Ratt^äug=5Boffton.

26) 27) 22. San. 1871. „Ser (Sngel unb SRaria." Ser 18.

«Bfalm: „©erälict) lieb Ijab' id) btctj, o §err," ©oIo=2llt.

28) 24. SJfärs 1872. „§iftoria beS 2ei)benS unb ©terbenS
unferS getnt Sefu ejjrifti." (SPaffton).

29) 14. SDcärj 1873. „Sie fieben SBorte unferS lieben @r=
löferS unb ©eligmadjerS Sefu ©fjrifii."

30) 29. äRärj 1874. Sie «Baffion.

31) 16. Sluguft 1877. „Sie Srenjigung." Vierter
au§ ber SBaffion.

32) 3. gebr. 1878. «Bfalm 130, boppeldjörig, a capella.

33) 34) 1. gebr. 1880. SBorfpiel für ©treid)infirumente p
Sßfalm 13 unb Slltfolo^falm 18.

35) Sunt 1880. „©aul, ©aul, irmS öerfolgft bu mid)?"
Oratorifdje ©cene.

36) 10. Slpril 1881. Sie «Baffion.

37) 5. gebr. 1882. Ser C£ngel unb Maria.
38) 3. mai 1883. „Sie fieben SBorte unferS lieben (SriöferS

unb ©eligmactjerS Sefu dSfjriftt."

39) 18. Octbr. 1884. „Sie Sfreujigung." SSierter Sfjeil au§
ber ^Baffion.

Saju geredjnet bie beborfteljenben adjt SSerfe bon
®d)ü|, ergiebt im ©an^en 47 Sluffülirungen innerhalb 28
Sauren."

21u§ ber forgfamen Pflege, tocltfje ber Stiebe! =23erein
unb fein Sciter ben ©tfjöpfungen be§ üotgtlänbifdjen SKcifter§

Safjräefjnte Ijinburd) Ijaben angebeifjen laffen, crroud)§ für
baffelbe ßljorinftttut bie moratifd)e Söerpflicrjtung, in Seidig,
too ba§ «Bublifum mit fo bieten biefer Ijerrlicfjen (£jmpofi=
tionen bereit? bertraut getoorben toar, bie bor 300 Sa^cn,
am 8. Oct. 1585 erfolgte (Seburt be§ großen SReifterl nadj=
Ijaltig ju feiern. „Noblesse oblige." g§ gefdjar) bie§ burdj
bie Ibljaltung eineg @d)ü£ = SKuftffefteS unter freuublidjcr

S3eiljülfe auggejeidjneter unb waderer ©ololünftler. SBenn
aud) Sre§ben bie größere SIntrartfdjaft öor Seipjig öorau?
Ijatte — ficfjerlid) roirb man bort aud) nod) be§ ehemaligen
„Obcrlapettmeifterg" gebenfen — fo Ijat Sdjiit} bodj aud)

5U Seip^ig in totclfadjcm perfönlidjcn Sßer^ältnifj geftanben,

abgefeljen baüon, baß bie Seipjiger ©tabtbibliotljet in iljrer

muftfalifdjen SlBttjeilung einen foftbaren Sd)ü|=Scfja| birgt:

ba§ einzige öoßftänbig ertjaltene (Srcmplar ber bier 5ßaffionen

bon ®djü^, ein äHanufcript in großem Sanblartenformat,
mit ©efdjmad unb Sunft bon S- ©. ©runbig '(nad; 6. g.

Seder'g Sjermutfjung ber fpä'tcre Cantor an ber Sheujfdjule

[1713]) unb Seljrer ©raun?, f 1720, angefertigt. Ser Stiel

ift „^iftoria be§ SeibenS unb Sterben? unfereä §errn unb
§et)lanb§ Sefu (S^rifti nad) ben ©bangeliften k. in bie SRufil

überfeljet bon §einrid} ©djiti^en, ßfjurf. ©äd)f., bero 3eit

älteften GapeHmeiftern. SInno MDCLXVI," 3ur So^aunc§=
paffton fiat ©d)ü| felbft Stimmen nad) SBraunfdjtöeig ge=

fcljidt, fie liegen je|t auf ber SBibliotljel p SBolfenbüttel,

bon ben anbern >Baffionen l)aben mir nur burd) bie Seip=
jiger SIbfdjrift Senntniß. — ,,©d)ütj fdjeint Seipjig l)äuftg

befud)t gu b)aben. Sei feinem Sobe, 6. Scobbr. 1672, roar

ein ©cfc>iegerfoI)it bon ©d)ü^: Gljriftopl) girier, Sfppel=

lationSratf) unb ältefier S3urgermeifter ju Seipjig. — ©d)ü^
f>at eine§ feiner bebeutenbften SBerfe, bie „Musicalia ad
chorum sacrum", b.i. geiftlid)e EI)ormufiI :c. mit 5— 7 ©tim=
men beibe» vocaliter unb instrumentaliter ju gebrauchen,

Opu§ 9, 29 ©efäuge, 1648, au§ befonberer 2td)tung öor
bem Sljomanerdjor jn Seipjig bem Statte ebeitgebadjter

©tabt geroibmet. Gr, ber mufifalifd)e teuerer, ber Dtictjarb

SBagner be? 17. Sa£)4unbert§, roollte mit btefem SBerfe

jetgen, baß er fid) gar roof)l noefj auf bie alte beutfcfje ftunft

be» (SontrapunftS unb auf ben ftrengen ©tijl berftefje. Sie
nadjfolgenb mitgetljeilte SBibmttng mirb mancfjen guten Seip=

jiger intereffiren:

Ser ßfjurfürftlidjen ©tabt Seipjig

tnoljlberorbnete Herren

93ürgermeiftcr unb IRatljmanne.

SBoIjI (Sfjrenbefte, ©roß= unb SSoradjtbare, §od)= unb 3Bob>
gelaljrte, §od)= unb SSoljlroeife infonberS ©roß= unb 53iel=

günftige Herren, audj §od;= unb S3ielgeef)rte öorneTjme uitb

toertljc greunbe.

%U naef) öofibracljter StuSfertigung gegenroärtigen mei=
neS geringfügigen, bodj berfjoffcntlicfj moljlnuparlidjen SBerf»

leinS, id) meine ©ebanfen Ijitt unb Ijergeridjtet unb bei mir
erroogen, mente foldje meine, eigentlich) ju bem ßljor ge=

ridjtete Slrbeit idj bebiciren unb jufdjreiben mödjte, Ijabe id)

nad) gehaltener, meines ©emütfjeS S3cratl)fd)Iagung eublidjcn

bodj befunben, baß fie niemanbtett biHidjer, als meinen
§od)= unb SSielgünftigen Herren ju offeriren nur gebüfjrett

roollen. Sann uüdi beme, bie 3eit£|er meines bieffeitS ge=

führten GapeHmeifter»SImtS id) genugfamb bermerfet unb in

ber Sljat befunben, wie ihr Siuficälifd)er Ghor ju Seipjig,

in biefeit §od)IöbIid)ftcn 6f)urfürftenthum allezeit füranbern
einen großen SSorjug gehabt, unb iebeSmal)! (anberen ©täbten

ihr £ob unbenommen) faft WohlbeftaEt gewefeu ift: hierüber
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bemfelbigen aud) ein riiT)mlic£je§ Stnjcljcn, unb berufen ge=

maijt, baß il)re SBirectore» ßliori in einem guten unb roohl

qualificirten 9)?ufaeo (fo p fagen) borljero fid) iüoljl e;rer=

ctret, ftntcmal ber feel. §err gotjann Hermann @djein in

unb beb, lüoljlüebadjter ©hurfürftl. §of= Kapell, unter guten

9J?ufici§ (bor meiner Seit jttmr) in feiner gugcnb auferjogeu

Horben, if)x igiger SDirector aber mei)Ianb £errn Siegern

SWdjaelS ©hurfürftl. ©apellmeifierg, meine? 9Inteceffori§

leiblicfjer @o|n, unb alfo gletct)er ©eftalt ba^cro feinen Ux=

fprung unb gute gunbamenta in ber Sftufil erlanget, aud)

in Sßraji bißljer rühmlich ertoiefen hat.

Sllfo bin id) bafjero angeregt roorben, meinen ©roß=
unb bielgünfiigen Herren obbefagter meiner ©hor = 33tufi!

©rften Kr)eil in Kraft biefe§ bienftlitf)en p bebiciren, unb
bererfelbcn berühmten ©höre (melier piart eine§ borneh=

meren unb befferen $raefent§ roürbig märe), p einem ge=

ringen ©cfdjente barpbringen mit bienftfreunbtidjer Sitte,

@ie rooHen baffelbe großgünftig auf= unb annehmen, unb
nad) Gelegenheit ber Seit pförberft ©ott bem Merhöchften

p ©Ijren, unb meiner raenigen 5ßerfon p guten Inbencfen

mit gebrauchen, auch foldjen ©hör in i()rcu Kird)en unb
©djulen roie bisher, alfo aud) rjinfitfjro (pmal)l bei) befferer

biefer Seite« Serufjigung, bie ber 21Ilmed)tige ©ott $$o&y

löblidjften ©hurfürfienthumb, ja bem gangen £>eil. 9iöm.

9teictje in ©naben batb beriefen rooHe,) p erhalten unb p
ftärren, ihnen, atfs fte aud) otjne mein ©rinnern p tbuen

für @idj gang geneigt fetjrt toerben, ffeißtg angelegen fetjtt

laffen.

SSormit meine große unb bielgünftige Herren, idj be§

9tl(erijöd)ften gnäbigen ©djug 51t geuninbfdjtem unb frieb=

lidjem 2Bot)Iergct)en befehle aud) ihnen beften Vermögen
nad) ju roi0fal)ren ftctg bereit unb gefiieffen berblcibe.

©reiben, am 21. Slpril, SInno 1648.

ÜÖJeiner £od)= unb Sielgünftigen

sperren

SCHejeit bienftbereitroiUiger

£>eiuridj ©djüg."
gür Seidig lag alfo Seranlaffung genugfam bor, ben

Köfiriger 9Thifitfjeroen ganj befonberg p betonen, roie beim
aud) gefdjefjen ift. 5Die biographifdjen Zotigen über ben

Subilar enthielten im Programm go!genbe§:

„§einrid; ©cljüg (©agittariug), 1585—1672, am 8.

October in bem boigtIänbifd)en gleden Köftrtg a. b. ©Ifter

geboren, fam aH 13 jähriger Knabe feiner fdjönen Stimme
roegen in bie £jofcapeHe be§ Sanbgrafen SDJorig bon £>effen=

©affel, roo er „unter ©rafen, bornehmen bon SCbel unb an=

bereu tapffern iugeniis p aCerhanb ©prad)en, fünften unb
exercitiis angeführt" rourbe. Wlit feinem ©ruber bejog er

bie llniberfität SRarburg, hielt aud) mit Seifall eine ®i§bu=
tation de legatis. S)er gelehrte unb fiinftlerifd) gebilbete

Sanbgraf fdjidte ihn 1609 p bem hodjberühmten, aber fd)on

betagten S3?eifter Soh aittte § ®abrieli nad) SSenebig, „um
in bie I)of)eren ©eheimniffe ber Sonfepunft etngeroeiljt ju
roerben." 1613 nad) Kaffel jurüefgetehrt, roanbte er fidj

roieber feinen (mahrfd)einlid) red)t§toiffenfd)aftlid)en) ©tubieu

p, ba rourbe ihm ju ®re§ben bal 2>irectorium ber d)ur=

fürftl fad)fifd)cn ßapette angeboten. @d)ü|, überjeugt, bafj

(Sotte§ befonbere ©djidung „t^n fonber Sroeifel ju ber 5ßro=

feffion ber SRufif bon SKuttcrlcibe an abgefonbert gehabt,"

nahm bie Stellung an. Sanbgraf Sttorig aber entließ ihn
nid)t gän^lid), fonbern berliel) ihn gleid)fam auf einige

Sal)re an (£l)urfürft ©eorg I., rief ihn jebod) 1616 nrieber

ab, „ba er feiner befonberg aud) jur Education unb ben
Exercitiis feiner jungen ^errfdjaft bebürfe." 9Jad) lebhaftem

Sriefmed)fel jmifchen ben beiben Surften blieb @ctjüt$ gänj=

lid) in ®re§ben, roo er bie d)urfürftlid)e ©apette nad) bem
SSorbilb ber italienifdien einrichtete unb fie ju r)ot)er SSIüttje

brachte, obfehon fie burch ben 30 jährigen Krieg lange 5d)*e

hinburdj in ©chmanfen unb ©toden geriet!). 3Bährenb biefer

Seit unternahm ©d)üg mannid)fad)e ^Reifert. 1628 ging er

jum jroeiten 2Kal nad) Stalten, um nad) „ber injroifd)en

aufgebrachten neuen Spanier ber SKufii fid) p erfunbigen;"

1634 roar er in Kopenhagen, 1638 in Sraunfdjtüeig unb
Süneburg, 1642 roieber in ®änemarf. 3«ä>fifd)en lehrte er

immer roieber nad) ©reiben jurücf unb blieb bort ©apeH=

meifter bt§ p feinem £obe 6. üftobember 1672, 57 Sahre
laug. Sei feinem 50 jährigen SDienftjubitäum rourbe er pm
„Ober=ßapeßmeifter" ernannt. ben legten Sahren h°^en

feine Kräfte unb fein ©ehör fetjr abgenommen, „alfo baß

er fehr roenig ausgehen nod) fid) ber Sinterung be§ gött=

lid)en SSorteS gebrauchen fönnen, fonbern mehrentheilS p
§aufe bleiben muffen, bafelbft er aber feine meifte Seit mit

Sefung ber heiligen ©djrift unb anberer geiftreidjert £h e0:=

Iogeu=Süd)er sugebradjt, aud) nod) immer ftattlid)e tnufifalt=

fd)e Kompofitionen über etliche Sßfalmen 5Dabib§, fonberlich

ben 119. Sßfalm, item bie ißaffion nad) 3 (4) CSbangeliften

mit großem gleiß berfertigt." ©r ftarb al§ 87 jähriger

(Sreil. Srt S)er Vorhalte ber alten grauenftrd)e rourbe er

beigefegt.

golgenbeS finb feine ^auptroerfe:

©in Sud) (öftimmiger) SKabrigale. Senebig, 1611.

S)ie ^Pfalmen SDabib§. (3Kit 8 unb mel)r ©timmen). Sre§>

ben, 1619.

©efcfjidjte ber Sluferftehung be§ §errn. ©reiben, 1623.

©eifttiche ©efänge. greiberg, 1625.

®aph«e. ©ine Oper. !yn Morgan 1627 p einer fürftl.

Sermählunggfeier aufgeführt.

Dr. Seder'§ gereimte ^Sfamen. greiberg, 1628.

9?ad) ber pieiten italienifd)en Steife:

Symphoniae sacrae. (3 ^heil.) Senebig, 1629. ®re§ben,

1547 u. 1650.

®cifilid)e ©oncerte. (Su 1—5 ©timmen.) (2 Steile.) Seip»

äig, 1636 u. 1639.

3tfufifalifd)c ©£cgnieu. 5Dre§bcn, 1636.

©in Saßet. 1638.

2>ie fieben SBorte. §anbfchriftlich p ©affel. gaüen roohl

in biefe Seit.

Musicalia ad chorum sacrum (©eiftltdie ©hormuftf. (Su
5—7 ©timmen.) treiben, 1648. (5DiefeS SBerf ift au§

§od)ad)tung bor bem ©efangehor ber SEhomaSfchule

„ber ©hurfürftl. ©tobt ßeipjig rooljtberorbneten §errn
Sürgermeifter unb Siathmannen geroibmet.")

Swölf geiftlid)e ©efänge. (4ftimmig.) gür fleine ©antoreien.

®re§ben, 1657.

Sie bier Sßaffionen nad) ben bier ©bangeliften. 1665 ü.

1666. (SMefeS SBerf hielt ©d)üg für fein liebfte§ unb
beftgearbeiteteg.)

* *
*

©djüg' Scbcutung für bie beutferje Mufif.

Su SInfang be§ 17. Sal)rhunbert§ brad) ficö in Italien

eine neue mnfifalifche 9tid)tuug Sahn, n)eld)e ber bisher üb*

liehen Kunft finnreid)er contrapunftifd)er ©timmenberfled)tung
entgegentrat, behauptenb, baß fie gorm unb 2lbfid)t be§ ®id)=

ter§ gerftöre. SKan ftrebte barnad), ben eigenthümlichften,

treffenbften SIu§brud für jebe ©emüth§betbegung p finben,

unb eine berroanbte in bem §örer anflingen p laffen, ©in=
heit be§ SoneS unb SBorte^ p erreichen, berbunben mit
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böffiger Serffänblidjteit be§ letzteren. Kinjelgefang mit 3n=
ftrumentalbegleitung, Sftecitatib, Sitte, Oper unb baS moberne
Oratorium Waren bie 9tefultate biefer SRidjtung. „$)er fc^atf=

finnige ©err Kfaubio ffi onteberbe" behauptete, baß burdj

biefe feine neue SDcanier bie SJiufif nunmehr „$u ifjrer enb=

tidtjett Sßottfommenfjeit" gelangt fei. — ©djon bor feiner

^Weiten italienifcfjen 9?eife Ibar @djü|j ber beclamatorifdjen

SBortbefjanbfung jugetfjan unb mandje Neuerung öerfuctjte er

bamalS fdjon. üffad) 1628 übertrug er mit Eifer, aber mit

funfflerifcfjem unb beutfdjem ©inn fie fortbilbenb, bie neuen

Krrungenfdjaften nadj ©eutfcfjlanb. SOtetjr als bie Siatietiet

feine Aufgabe bon innen IjerauS erfaffenb, rang er fidj loS

bon bem bilettantenfjaft Kinfeitigen, baS ber neuen äBeife

anhebte, ffäfjfte feine Kräfte auf bem gelbe ber alten Kontra*

punftif unb ftrebte mit ©lücf barnad), baS Sllte unb Sfteue

geiftig fidj burcfjbringen ju laffen, beS SßorteS rechte Kraft

eben burd) iene Kunft ber ©timmberfledjtung erft geltettb ju

machen, bon ber man eine SSeile mahnte, baß fie biefefbe

fctjträd^e, ja jerfföre. ©o entftanben feine Symphoniae sacrae,

bie „fieben äBorte" unb feine „Kfjöre ju ben bier ^affionen".
— ßebfjafter, empfinbungSbofler SluSbrud im Kinjelnen, feine

SluSbilbung ber SJMobie, Streben nacfj SBortmalerei, be=

ftimmte SIbgrenjung unb finnreicfje gorm fennjeicfmen ©djüfs'S

©til. SBir berbanfen ©cfjü|5 bie burdjgreifenbe ©eltenb*

madjung ber gorm beS KinjelgefangS (3tecitafib, 2Irte, S5uett)

beS geiftlidjen KoncertS, ber felbftfiänbigen Snftrumentalbe=

gleitung (mit SlnWenbung ber berfcfjiebenften Snfirumente:

Violine, ©ambe, glöte, ©orn, ^ßofaune, Kornette, gagott,

Klabicembel, Saute unb Orgel), enblid) bie heutige Oratorien^

form. „@cr)ü^ mirfte für bie beutfdje SDfufif, wie ein ©eili=

ger für bie Kirclje, boppelt berbienftfiefj, ba e§ in bem fdjrec£=

fidjen 30iaf)rigen Kriege gefcfjafj. Kr gügelte ben eigenen

©eift, baß er nidjt unftät wntbe, nodj besagte, erfdjöpfte bie

Kunft unb berfünbigte fie in erhabenen Söerfen, bie ber lln=

fterblidjfeit gewiß finb, obgfeidj man fie fjeutjutage faft ber=

geffen fjat; faß in ber ©eimatfj feff, fo lange eS bie llmftänbe

gematteten, backte aber audj in ber grembe immer an baS

Xkterlanb unb bie fjeimifdjen Kunftgen offen; ein fefter groger

2Rann,ber ficfjer ftanb, al§ Sittel wanfte, unb burd) 60 3afjre!"

(Kfjrljfanber, ©änbel=33iograpf)ie I, 19.) SBeitfjin berbreitete

ftdt) fein 9M)m, Qeit= unb Kunffgenoffen blieften auf ifjn als

auf einen KunftfjeroS unb traten als geiftige Dfadjfolger in

feine gußftapfen. @o Warb in SBeutfdjlanb „ber Sonfunft in

aller ©title ein fefter ©runb gelegt, auf bem biete gefdjäftige

©änbe Weiter bauten unbSlffeS fomeit bereiteten, baß ©anbei
unb $5aä) bie Sßofleitbung bringen fonnten. ©einridj" ©djü}}

ift ber S3ater ber beutfcfjen 9Jcuftf."

3um Sc§ü^ = ©eburt^tage fetbft brachte ba§ Seipjiger

Sageblatt 3?acf)folgenbeä : S^ne, toetdje einigermaßen ben

Sauf ber 3)<!ufifgefrf)ict)te »erfolgt b,aben, Werben wiffen, bafi

bor 4— 500 S4ren bie üftiebertänber unb 5)eutfcb,en e§

Waren, Welche bie 3J?ufif Iunftmäf3ig entwiiielten, Welche bie

geifllictjert SBocalcapellen, bie bamafö ben ßauptftamm ber

2tugfüb,renben bitbeten, mit ©ängern, Dirigenten unb ßom=
pofitionen berfab,en. Sie ttieberlänbifctje Sunft War e§, bie

autt} in StalienS Kiriien mäct)tig emporblü^te unb burtf)

ben 9xö'mer ^ßaleftrina, ben ©djüler beS 3fieberlänber8

©oubtmef, mit bem «Stempel tjöcfjfter ©^önb,eit berfeb,en

Würbe.

Safj biefe ttieberlänbifctje SRufif im itatienifc^en SöoIIe

gewurzelt t)ätte, lägt fic£) faum behaupten. (S§ erfcfjeint

bietme^r ba§ ©uc^en naef) einem neuen mufifaüfcfien ^beal,

narf) ber Oper, e§ fc^einen bie Seftrebungcn be§ S8enetianer§

2JJonteberbe unb bieler italienifcfjen Slotabititäten, S)ic§ter,

I SDiufiEer, 5)itettanten, bie nationale 9feaction gegen bie ger=

manifelje (nieberlänbifdje) mnfifatifdje Snbafiion bewirft ju

Ijaben at§ 2lu§bruc! beffen, wa§ ben Stalicnern fetbft an

3Kufif wirflief) befjagücf) war, Welcfje S3ef)agticf)feit bann

fpäter im Eultu» be§ ©ologefangeä mit all feinem Jfteige

unb Ofjrenfitjel ifjren ©ipfel fanb.

5ßf)il. ©pitta fjat in ber „®eutfct)en 3iunbfct)au" einen

Stuffa^ über ©anbei, Sad) unb ©ajüg gefcfjrieben, ber über

©cf)ü| befonber§ mancfje treffenbe Söemerfung enthält: „Swifcfjen

Italien unb ben germanifdjen S3ölfern," fo fcfjreibt ©pitta,

„fjat ftet§ bie lebfjaftefte Sedifelwirfung ftattgefunben. %n
ber üWufif ging bie ©trömung im 15. unb 16. Saljrfjttnbert

bon Horben naefj ©üben: ®a§jenige, Woran wäfjrenb biefer

Seit bie Italiener iljre Kräfte erprobten, finb bie Kunftibeale,

Welcfje i|nen bie ®eutfd)en unb S^ieberlänbet pgefül)rt fjaben.

3m 17. 3al)tf}ittbert tritt bie 3tüdftrömung ein.

SDie Italiener erfinben Kunftformen, Welche bie ganje

mufilalifcfje SSelt aufnimmt, in§befonbere auet) ®eutfcl)lanb.

— SDer genialfte beutfetje ^ionier ber italienifcfjen Sunft in

feiner Seit War ©cfjüjj. ©r War freilief) noef) etWa§ auger=

bem, ein tiefeigentfjümficfjer, fcfjöpferifcfjer ©eift. SBa§ man
batnaf§ concertirenbe Sffuftf nannte, ba§ ift in Italien ouf=

gefommen. S)er gorm nacl) ift e§ eine Sßerbinbung etn=

unb mefjrftimmigen ©efange§ mit einem fortlaufenben

ftrumentalbag, auä) fönnen §u ben baffirenben Snffrutnenten

fiefj noef) anbere gefeften. S)ie fünftlerifcfje Senbenj ift bie

Befreiung ber perfönficfjen, bewegten (Smpfinbung au§ ber

©ebunbenf)eit unb ^Rutje be§ po!t)pf)onen ©tt)t§. ®ie 9fn*

fange beS ©o!o= unb Kb,orgefang§ mit felbftftänbiger

ftrumentalbegleitung liegen fjier. ©einrief) ©cijüt^ fjat biefe

neue SIrt auf beutfdje Sßerfjä'Itniffe angewanbt unb fie in

unfere proteftantifdje Kircfje berpffangt. 2>en Settel : ©eiftficfje

Kantate tragen frtifidj nur jWei feiner SBerfe, aber ber ©t^I

ift Wefentlicfj berfelbe auef) bei ben Cantiones sacrae, ben

Symphoniae sacrae, ben 5ßfahnen, ja aud) bei ben SBeifj=

nacf)t§=, ^ßaffionS» unb Öfter = ©iftorien. — ©cf)ü| ift biet

feibenfdjaftficfjer al§ ©ad). 2tn ber ©anb be§ £ejte§ fudjt er

ju ber SSorfteflung einer Söegebenfjeit, einer Situation, einer

beftimmten ^ßerfönfidjfeit in einer beftimmten ©ituation ju

gelangen. 3)ann erft beflügelt fidj feine ^fjantafie unb nun

entftrömen ifjtn SBetfen bon fo pfaftifcfjer Kraft, baf? man
einen SSorgang bi§ in alte feine Nuancen fjincinäufdjauen

glaubt, SSenbungen unb Slccorbe fo tiefer perfönlicfjfter Km*
pfinbungen boH, bafj fie überjeugenber unb ergretfenber nidjt

gebacfjt Werben fönnen.

©djüij ift al§ Künftler groß genug, um fidj bor ben

größeren ofjne ©djaben fefjen laffen 51t fönnen. Kr fjat feine

SIrt unb in biefer tfjut e§ iljm Keiner gfeidj, wenn fcfjou

einige S^tgcnoffen, Wie ©ammerfdjmibt unbSofjcmn Kfjri»

ftian Söacfj, ifjm juWeilen nafje fonunen.

darüber Ijinau§ aber ift er eine grofje Sperfönlidjfeit,

bie au§ ber SSirrniß unb bem Klcnb ber Qtiten ef)rfitrd)t=

gebietenb unb bertrauenerweefenb aufragt. 3n ber SDittte ber

Kunffgenoffen feines 3afjrf)unbert§ ftanb er wie ein Sater ba.

SDen ©roßen gegenüber War er frcimütf)ig, ofjne ©djärfe,

feines SBertfjeS fidj bewußt, aber milben ©inne§ unb bon

jeber SInmaßung frei."

Mit Slbfidjt finb bie tlrtfjeile be§ genannten S)fuftf=

gelehrten angeführt Worbcn. $Wan erfiefjt barauS, Wenn man
fidj nidjt fdjon burdj eigenes SInTjören in früheren 9üebel=

beretn=Koncerten babon überzeugt fjat, baß ©einr. ©cf)it^ ber

Sfame eineS gar großen, eine§ gewaltigen Sonfet^erS ift unb

baß wir Scutfcfjen ifjn mit ©tolj ben Unfern nennen bürfen.

K§ fjat benn audj „bie 5ßaffion" in ber Sufawmenfteltung



G. Stiebet» bon einer Stuffütjxung jur anbern in Seipjig

fteigenben SJeifaH gefunben ob itjrcr genialen ©rfinbung, ob

ibjrcr fdjlagenben Stirpe, ber bramatifdjen Sebenbigfeit in ben

33oIf§ctjüven, bcn rDeitjeboHen (Semeinbegefängen unb <Solt=

loquiem be§ „3>cfu§". ®er lefjte Stjeit ber ^affion fanb bei

bent SJhtftfertag in ßcipjig 1869 ben tebljafteften Söetfaff ber

Sontunftler, befonberä aber bie großartige oratorifdje ©cette

„@aul, toai berfolgft bn midj". ®ie neue $affion§au§gabe

bei ©. SS. griffet) berbreitete fid) mit überrafctjenber (Schnelle

unb ttnrb feitbem allerorten aufgeführt. — 9cadj feinem Sobe

ging e§ ©cptj, wie bieten anbern großen Sonfdjöpfern; er

rourbe fdmelt nergeffen. @§ Hegt barin ein tragifdjeS ©e=

fdjicf. ©d)ü| rjatte bie neue italienifctje SJcufif in SDeutfcf)=

lanb eiugefüfrt, mit tt)r festen fief) aud) bie Staüener felbft

in ®eutfdifanb feft, aud) in ®re§ben neben @djü£ felbft; an=

fang§ mußte <2ctjü£ SBorttmrfe erleiben, baß er bie 3tfctliener

begünfiige, nactj unb ttactj madjten ftet) biefe breit unb fd)oben

itjrt bei (Seite, fo baß er im tjotjert Sllter biel SlergerlidjeS

erleben mußte unb gern fidi jurüdgejogen tjätte, roemt man
itjtn nur bie erbetene ^enfionirung bemiHigt tjätte. Sief

fräntte c§ itjn, baß ber anfänglich bon ifjm roorjlaufgenom=

ntene „@unnud)U§" Sontempt, mit roetdjem ber ©inpg ber

©aftraten in 5>re§ben begann, ttjm fctjtiefslictj in ber 2>irectton

gteidjgefteHt rrmrbe. 23a§ aber nod) fdjlimmer mar, bie ber=

flacEjte italienifctje ÜDcufif getoann ebenfalls Oberljanb unb

©djü| inarb bergeffen. SDtödjten feine Sßerfe roieber frötj=

lidje SCuferftetjxmg feiern, mödjte ber SSerfuctj, gerabe in

Seip^ig bxtret) ein ffetne§ SDcufiffeft fein 300jäfjrige§ ®eburt§=

jubiläutn ju fiegetjen, nur at§ Abtragung einer 5ßietät§fcfiutb

aufgefaßt rnerben, al§ ein beginnen, rcelctje§ tjoffentlid) jur

©tjve §einrictj ©ctjüt}' Seip^tg ebenfatfö jur (Stjre gereietjen

roirb. — (Schluß folgt.)

Seidig.

3 ai eit e§ 2lbonnement*©oncert int ©aale beS Steuen ©ewanb»

IjaufeS am 15. Dctober. ®aS Programm wollte wohl aHen muft*

faüfdjcn ©efdjmaclSrichtungen geregt werben, benn Sßieccn Bon

SeetljoBen, Wojart, SBagner, SrabmS, Saub unb SBieniawSfi waren

barm Beitreten. SrabmS' „tragtfdje Durerture", ein fdjöneS 28erl

eblen DrdjefterftUS würbe, bis auf Heine ©chwantungen ber Släfer

unb einige BieUeicht ein wenig ju fcbnelte Xempi, in burdjauS Wür*

biger unb trefflicher SSeife wiebergegeben. Sie Sgl. 5fkeuß. Sammer*

fängerin grl. Silin Seemann geigte in bem DfecitattB unb ber Slrie

au§ „Son Quan" eine wol)llautenbe Stimme, weldje ©ä^melä, 3nnig=

fett unb brantatifdien Sluäbrud befi^t. ®ie §ö^e ift auSgiebig, ber

Son ein fgmpatbifcber; nidjt fo günftig geftaltet fid) aber bie SDlittel»

läge. Sie ©djönfjeit be§ Son? würbe mandjmal bureb einen nierjt

correcten Xonanfa| gutturaler gärbung beeinträchtigt, bagegen ntufs

bie gro|e mufifalifd)e gertigteit, bie fixere Intonation unb bie gute

Schulung ber (Stimme rüdhaltloS anerfannt werben. „Qfolben'ä

SiebcStob" au§ SSagner'3 „Sriftan unb Sfolbe" eignet fid) feiner

großartigen bramatifd)en ©eftaltung weqen beffer für bie Sü^ne al§

für ben ßoncertfaal. ©a^er t)at man mit biefer SBatjl SBagner

leinen Stenft erwiefen: ba§ Sßublifum gelangt bei einer Koncert=

auffüfjrung Bon gfolben'g EiebeStob Weber ju einem Bollen ®enuffe

nod) ju einer ganj gerechten SSürbigung ber großen ©djönheiten

btefeS 3Berte§. gut biefe Slufgabe reichte aud) ba§ ©timmmatertal

be§ %xL ßilll) Sehmann — obwohl biefelbe einft in SBatjreutt) in

ber „SEBalfürc" ge[ungen — nidjt au§: bie 2>ame öermochte nid)t

gegen bie wofjl etwag ju ftarle Söchanblung be§ ßrd^efterS anju=

fämBfcu. Sebod) ift %xl. S.'S Vortrag ein fer)r gefchmaclooller, febe

^hrafe charalteriftifch aufgefaßt unb fünftlerifd) wohl erwogen. —
®er ©eiger $r. Dnbricef geigte in bent ©oncert Don SBeetfjoBcn einen

großen, eblen %on, ;burd)gebilbcte 2ed)nif unb elegante SBogenfül«

rung. lieber bie Sluffaffung ließe fid) redjten: babei wäre wohl

mehr lynnerlidjleit jU ttjünfctjert gewefen. 3)te fogenannte 3oad)im=

fdje Kabenj ift etwas in bie Sange gejogen, ber dritter nidjt ftct§

ein gleichmäßiger. Saub'ä „©legte" unb SÜBientaWSfi'ä „?Btajurta"

finb al§ SBtrtuofenftüddjen wohl geeignet, £>m. Dnbricef'S tüchtiger

Sedjntl ein gutcä Qeugniß auSguftellen, als ©omboütionen an fid)

tann man aber beren SBaht nicht al§ eine glüctlidje bejeichnen. —
3tob. ©djumann'S herrliche (S§bur»©l)mphonie erfuhr burd) ba3

Drd)efter eine höd)ft liebeooüe, fein nuancirte, burdjgeifttgte unb

wahrhaft poetifdje SSiebergabe. — 5p. @.

(Erfurt.

(£rfie§ ©oncert be§ ©oncert» unb SheaterBereinS. Unfer erfteS

Eoncert war in mehr benn einer Sejicljung feljr bemcrtenSWcrth

baburd), baß unfere Sluffüljrung eiu§ ber beften fhmphonifdjen SScrfe,

SRaff'ä geniale SßJalb « Snmphonie ,
jur ®arfteltung brachte unb

jwar höchft auSgejeichnet. ^offaBellmftr. S3üchner hatte ba§ fdjwie«

tige SBert außerorbentlidj gut cinftubirt unb birigirte e§ überaus

fchwungooll — auSWenbig. ®a§ auä Bcrfdjiebenen ©rußpen gebil=

bete Drd)efter fügte fid) Wie „ein SDfann" bem belebenben ©cepter

be§ gciftBollen Dirigenten, auf ben (Erfurt ftolj fein lann.

Sluch SBagner'8 SRienji-DuBerture ging redjt gut unb fanb raufchen«

ben Seifall. §r. SBüchner würbe woljlBerbtentermaßen mehrfach ge-

rufen. ®er SSeimarer Slltmeifter Dr. granj Si8jt beehrte ba§

©oncert burch feine ©egenwart, ©r fpract) ftdj äußerft anerlennenb

über bie orchcftralen Seiftungen au§ unb bie ©erren S8üd)ner

unb $rof. ®ittrid) bürfen mit ©enugtfjuung auf biefen BerljeißungS«

Bollen Slnfang jurüclblicten. ®ie talentBotle SSiolinBirtuoftn Slrma

©enlrah fptelte mit brillantem Erfolge 3Bientaw§li'§ ©oncert in

®moH in jeber ©infidjt tabello?. Sie nod) wenig belannte ©out»

pofttion ift nad) Qnhalt unb %oxm wertt)BoH unb nicht nach ber

alten Schablone gehalten. ®te ^nterpretin ragt in rein muftfali*

fetter unb ted)nifd)er SBejichung nad) Si§st'§ 9lu§fprud) über alle

ihre SRiBaltnnen empor. Sludj in ben Heineren Stücten alä: SKoul»

hanoff»©legie Bon 2i§jt, 3Kaäurta öonSarjicti unb 3igeunerwcifen Bon

©arafate entfaltete bie junge 3)ame ein wahres SBriüant-geuerwert

ihres großen Talents, fobaß ber reiche SBeifaE wohlBerbient War. 3n
golge biefeS „gefegneten SlpplauSregenS" (refp. ©olbregenS, wie

SiSjt einmal bemertte) fptelte unfere ©eigenelfe noch eine ajcagurla

Bon ©Ijopin mit bejaubernber 31nmuth. 8ludj ein einheimifd)eS 2a=

lent, grl. Bon SRedjenbcrg, ©chülerin ber 2Seimarifd)en 3Jlufitfd)ule,

fanb recht freunbliche 9lnerfennung. Sie fang, obwohl anfangs

jtemlid) befangen unb weniger gut biSponirt, eine ?lrie au§ ©pohr'S

„^effonba". 3n ben Siebern Bon Senfen, ®effauer unb Sörud)

„thaute" bie junge Sängerin fidjtbar auf, bie Stimme Härte fid)

je mehr unb mehr unb ber SluSbruc! wuchs, fobaß ber Seifatt

immer wärmer würbe, worauf nod) freunblidjft eine 3u9ibe er=

folgte. S3ei bem Slnblid Bon SiSät'S jüngftem Sdjülerpaar, 5(5aula

(11 gahr) unb ©oSwin Solelanb (13 3ahr), bie im ©efolge beS

SlltmeifterS waren, würben wir an ben SBibelfprud) erinnert: „SSaS

will aus ben SHnbern werben?" 9camentlich ift ber genannte Snabe

ein entfd)iebeneS Salent, baS noch S3ebeutenbeS Berfpridjt. ©r fptclt

j. i8. bie djromatifdje gantafie unb guge ©. Söactj'S auSWenbig in

aHen 5Kotltonarten. ®er Süteifter nahm fich beS reid) beaulagten

ffinberpaareS Bäterlid) an unb bat feine Weitere tünftlertfcöe Sei«

htlfe freunblidjft jugefagt. 31. SB. ©.

©era.

®aS ©oncert, welches §err Drganift Prüfer am 11. auf ber

neuen, Bon ffreujbad) in Sorna erbauten Drgel ber 3ohanni§fird)e

ausführte, war Bon etwa 400 $erfonen befudjt, was bei ber febr
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geseilten Siufmcrffamfeit, bie man heutigen SageS bem Qnftru»

mente, ba§ „beS gerrn ©röjje prebigt", entgegenbringt, ein giemltdö

guter SBefudj ju nennen ift. Sen Einbrucf, ben ba§ (Sonccri auf
bie görer machte, fönnte man in bie Wenigen 2Sorte jufatnmert»

faffen: „SS mar ein SRcifterfpiel auf einem OTeifterwerf." gerr

Prüfer ift ein Organift, ber ben Organismus feiner Orgel ins ge--

nauefte Serail ftubirt Ijat unb Klangfarben ber wunberbarften 2trt

burd) wohlbercdjnete Dtegtftrirung bem Suftrumente entloctt. gin=

fidjtlid) ber Scdjnif beS (Spiels unb ber gonjen ganbfjabung beS

OrgctwerfS barf fid) gerr Prüfer ben beften Organifteu unferer 3eit

pr ©eite fteHen. Um fo erfreulicher ift eS, bajj bie neue Orgel,

bie naef) neuem St)frem gebaut, ju ben boüfontmenftcn SSerfen

i!)rer Strt gerechnet werben mufj. SaS Programm umfa&te 7 Kum*
mern: 1) $f)antafie unb guge ©motl Don g. @. fßaä), 2) 2lbe «Maria

bon Jtrcabelt, für Orgel Bon Dr. granj SiSjt, 3) Sßrätubtum ju bem
ßfioral „Straf mid) nid)t in Seinem gorn" t>on Siemens $rüfer,

4) Sonate, Op. 42 Don ®. WtxM, 5) Slbenblieb Don SRob. Schumann,
6) Kotturne t>on Shopin, für Orgel Don Et. «Prüfer, 7) Sl)romatifd)e

$£jautaüe Bon S. Sljiele. ^n befonberS anbäcfjtige Stimmung mürbe
baS Stubitorium burcl) ben Vortrag be§ „Slbe TOaria" berfefet. ©eljr

ftimmungSBolI Wirrte aud) baS ©djumann'fdje Slbcnblieb, baS Wie
Bon einem Berbecfren ©Ircichquartett ausgeführt erflang. bem
ef)opin'fc£)cn „Stocturne" führte ber gerr Soncertgeber bie ©d)ön=
bett be§ Jones ber cinjelnen Dtegifter für golä* unb ©treidjinftru*

mente uor. Ein befonbercS ^ntereffe bot aud) bie eigene Sompo*
fitton beS grn. Organiften, baS «ßrälubium ju bem ©^oral: „©traf
mid) nidjt in Seinem Qom". Sen ©djlujj beS «ßrälubiumS bilbete

Der figurirte St)oral, in Welchem balb baS SßtoIonccKo, balb Klari*

nette, Oboe unb gagott ftimmfütjrenb auftraten. — 3n ben $I)an»
tafieen unb ©onatenfägen führte gerr Prüfer baS ganje SSerf in

feiner Kraft unb güKe, wie einzelne üicgtfier in it)rer glanaboKen
SSirfung bor. SaS Soncert bewies, bajj bie neue Kirche burd) bie

Mobleffe ber ©cfinnung eines eblen Bürgers eine pradjtbotle Drgel
unb biefe in gerrn Prüfer einen iüd)tigen TOeifier, ber fie ju rühren
werftest, erhalten Ijat.

Meitbran&cnfjitrg.

Unfer erftcS Vereins »Soncert Berlief brillant unb erfreute fid)

be§ gröjjtcn «efucbeS unb ber lebhafteren SeifatlSbcäeigungen nad)
allen pecen. Sie bret Künfilerinnen grl. Serefina Sita, grau
SJcarie SBenoiS unb Sri. Slnita §einetf Brauten reidje ®aben; erftere

aufjer bem SBrudj'fdjen @moH«©oncerte ein Nocturne b. e^bin»
SSilhetmj, ©abotte ü. SBolim, Segenbe b. SBieniatnSfi unb SOtajurfa
ö. Sarjidri. SBefonberS waren eS bie lefctgenannten ©tüde, in benen
bie fünfte ber jungen ®ame fid) ©eltung berfdjafften. Unter ben
Seiftungen ber oortrefflidjen Sßianiftin grau SenoiS, bie febenfaUs
ben erften ber ©eutjeit beiäuredjnen ift unb bie neben bortreffltcfjer

itedjnif eine grofje, leibenfd)aftltcl)e Sluffaffung unb bebeutenbe Kraft
unb SluSbaucr befi|t, jeidjneten fid) bie fpanifdje Difjabfobie bon
SiS^t, bie Spolonaife bon SRubinftein unb ganj befonberS baS äis,^
Sd)ubert'fd)e ©tänbdjen: ,,§ord), Ijord) bie Serd) im Sletherblau",
meldjeS bie Künftlerin gerabeäU entäücEenb fbielte, aus. Slufjerbem
bradjte fie nodj bie S3eet6,oben'fd)e ©onate in ©bur unb ein
Chant triste b. 5Efd)aifoiüSH jum trefflidjen Vortrag, grl. geineef
aus SBerltn banfte iijrer aufjcrgetDÖhnlidj lebenbigen, ioarm empfun«
benen SßortragStueife unb ib^rer beutlidjen SertauSfpradje einen ®a=
cacoruf. ©ie fang mit fdjönem ©timmenflang unb borsüglidjer 3luf«

faffuug Steber Bon 33eet£joüen („SHignou"), ©opbe („grüb,ttngSlieb"
unb „3u ©innen flingt ein füfjeS Sieb"), Kaubert (,,3d) glaub' es
nidjt") unb @ad)S („©eburtStagSlieb").

kleine JSeUunö.

Äuffüljru ngen.

Slnimcr^En, 4. Oetober. Salle des Fetes fanb burd) bie
Societe de Symphonie baS britte Eoncert ftatt. ÜRittoirfcnbc loaren

:

grl. qßauline iDiaiIl)ac auS Karlsruhe, bie §ö- ßrneft Bau St)d au§
5pariS unb Seobolb (JlaetjS bom fgl. Sbeater in Süttid). SaS *)5ro=

gramm enthielt nur SSerfe Bon Dtttf). SSagncr unb jtüar örudjftüde
aus Sot)cngrin, Weiftcrfinger, SCannpufer, SSalfüre unb Sßarftfal.
3n bem üoHgcbräugtett, grofjcn geftfaal rcav ber SlüblauS ber au»
bädjtigen gubörcr ein gerabeju feufationeUcr. —

SBa&en=«obcn, ben 16. Oftober. Soncert ju ©unfieu beS S3a=
bifdjen graucnbereinS mit gr. Souife Dveufj, ©rofiberäogl. $ofobern*
fängerin auS KarlSrufie, §erru glorian gajic aus Strafjburg, ©rofj=
tjeräoglid) S3abifd)er KammerBirtuoS unb ISbuarb 3teufj, panift in
KarlSrulje, ber Siebertafet „Slurclia" unb beS ©ängerbunbeS ,,.?)o()en=

baben" unter ©irectiou Bon 6. Dtübner unb SDJ. Koeuuemann: Ouoer=
ture „3ur SBeifjc beS ftaufeS" B. Seetboben, Eoncert für S8ioiiue
B. 3KenbetS|"obn (©err Sajici, Slric ber Elifabeti) aus „Iannl)äufer"
B. SBagucr (grau 9teufi), Polonaise brillante b. S3eber»Si§ät (6err
9teuf3), S]3arfifal=$arabfirafe für SBioüne B. SSagner«28ill)elml), Sieber
.,2Sieber mödjt' id) ®ir begegnen" unb „®aS S8eild)en" b. SiSjt,

.,®er Seuä" B. Soffen, Sßfte-Soli b. gr. ©djubert u. SWoSjtoroäfi
(§err SReufj), Stir b. Sad), Perpetuum mobile b. SSeber für Biotine
(§err Snjio, godjjeitSmarfdj unb $i)mne für SOcännerd'or unb SBIaS-
Snftrumcnte b. S. atübner, Scjt Bon fJt. $ob,I. —

SSofcI, 14. October. Kirdjen«eoncert im fünfter mit grl. (Smma
©anboj, (Soncertfängerin Bon Sern, unb §rrn Sllfreb ©laus, Orga=
nift am SUünfter in Safel, gegeben Born Quartett be« 9tufftfd)en
Kird)en=©efang<et|DreS in ©cnf unter Seitung be§ sjcirn 5)5eter

©bafiorofjooSfn, ! Drgel-gantafie über „9Jun banfet alte ©ott" Bon
©erjogenberg, äße SDtaria. Dtuff. Quartett b. SBortnianSf»

, gaften»
lieb, Dtuff. Serjett b. Surtfcbaninonj, |>al(cluja, SRuff. Quartett b.

Somafin, Slric (Sllt) aus (SliaS B TOeubelSfolm (grl. ©anboj), OrgeI=
©onate ((ämoll), 1. ©at? b. SemmenS, 3tequiem, SOielobte auS bem
8. galjrl).

f. ruff. Quartett eingerichtet b. Srootö, Kreu^ug, 2ieb für
Sllt B. Schubert (grl. ©anboj), ©ebet bc§ §errn, Dtuff. Quartett o.

Somafin, ißfalm, Dhiff. Quartett v. SBortnianSft). ®ie ruffifd)en
Kirdiengefänge würben a capella gefungen, ber 1. Senor bon §errn
Sßeter ©paffotBho^Fi). — 18. Oct. ©rfteS Soncert ber IKaemcincn
2Kufifgefel!)d)aft mit gräul. ®nna »eumer auS SMffel: ©i^mphonie
(?lmoU) B. TOenbelSfohn, 2lrte für ©opran (gräul. S3eumer), Unga«
rifdje ©uite f. Ordjefter B. §einr. §cfmann, Slrie für ©opran unb
„Oberon"»DuBerture.

SBerltlt, 16. Octbr. 2Bot)lthätigfeitg»eoncert in ber ©t. SDcaricn=
firdje Bon Otto Stenel mit grau $rof. ©djulgen Bon Slfien, grau
(Slara S3inb£)off, §rn. 3ul. Sturm, grl. Sßalerte Karftebt (Sioliniftin),

$rn. Kgl. Kammermufifcr SacobotoSf» unb §ru. Ernft fflcag: Sßrä=
lubium (6Sbur) für Orgel Bon S3ad) (§r. SKa|), Sueti au? ber S}er=

ftörung SerufalemS für Süt unb SEenor Bon JuHer (grau Sinbtjoff
unb §r. Sturm), 2lSbur=Sonate für Sßioltne unb Orgel Bon §änbel
(grl. Karftebt), Salve regina bon Sßergolefe (grl. SBinbfioff), gantafie
für Orgel über „Kun lob' mein' Secl' ben §erreu" Bon ©icnel,
®er 23. $falm Bon Stabler (grau ^rof. Sdjultjen B. Slftcn), ©ara«
banbc für SölceK unb Orgel Bon 23adj (§r. SacobomSfi), SKelobie
aus SmoH für SIceU unb Orgel Bon SMenel, DRecitatiB unb Slrie

auS öanbel'S „SDlefftaS" (§r. Sturm), guge über ben 8. ^falmton
aus Dornbergers Spaftoral=Sonate, ©eiftl. Sieb bon graud, foroie

Serjctt für ©opran, 211t unb Senor Bon Sienet ic. —
2)armfta&l, 5. October. Eoncert be§ SBiolin^SSirtuofen ?llfreb

§efj aus granffurt a. W. mit grl. Suifc §cf3 (Slaßier), gm. 3ul.
§efj (SSiola) unb grn. griebrid) §efj (Seüo): 5ßfte= Quartett (SSbur)
bon Sdjumann, Fantasia appassionata f. 58ioline Bon SßieujtempS,
^olonaife für Elabier unb (XeKo Bon ©bopin, ©onate für Söioline
unb Sßiola bon Seclair, 2 SSiolinfoli bon 3Bagner unb ©arafate.
®ie Sarmftäbter geitung fd)reibt u. a.: Sie heurige Eoncertfaifon
tnurbe am 5. Octbr. eröffnet. GS gefcEjal) unter günftigen Slufpicien
burd) baS gejj'fdje Quartett aus gran!furt a. 2K., eine Künftter»
familie, rceld)e ebenfofehr in cjactem gufammenfpiel, wie in Ein«
äelBorträgen auSgejeichnet ift. eingeleitet würbe baS Programm
mit bem Quartett in 6§bur bon Dfob. ©djumann, worin grl. Suife
§efj ben Elabierpart, gr. SuliuS gefj (SSater) bie Sßiola, gr. grie«
brid) gef; (Sohn) baS Eefio unb ber jugenblicfje Stlfreb gefj bie

SKioIine jpielte. Sic Bier Säjje — a. ©oftenuto=Siaegro, b. ©cheräo,
c. ?lnbante, d. ginale — gelangten in muftcrgiltiger SSeife ju ©e«
hör. @S folgte bie Fantasia appassionata für SBietine Bon 33ieuj>



tempg, Wcldje bem 16jäl)rigcn ?llfreb ,£>cß ©elcgenheit tot, bic er=
morbene TOciftcrfctjaft auf feinem 3nftrumcnte 511 bemalten. Sllfrcb
£>cß oerfügt über einen frönen, großen unb cblen Son uns ift be=
rcits im Vcftg einer fo borgcid)rittenen Scdjnif, bafe man oon trjm
mot)l erwarten barf, er werbe in nicht ferner 3eit einer ber erften
auf bem oielummorbenen 3nftrumer.te fein. Sie sjjolonaifc für
glasier unb ScHo, mcldjc bie brüte Kummer beS Programms bil»

bete, ließ §rn. griebtief) §eß als bebeutenben Getliftcn hervortreten.
SBäljrenb man bei tb> beti fräftig unb breit gebilbeien Son an»
ertenuen burfte, ttjat fid) grl. Surfe £>eß burd) einen weichen, Haren
unb fräftigen Slnfdjlag heroor. (Sine Sonate für Violine unb SStola
Bon 3. Wl. Seclair Bcretnte hierauf ben Vater §eß mit bem jüng»
ften ©ofme jum Jiirtfilertfcfjen SBettfampf. 3n ber aus

5 tuet Hei»
neren 5}3ieccn — „TOumblatt" Bon 91. SBaguer unb „gapateabo"
(fpanifdjer Sanj) uon <JS. ©arafatc — beftetjenben ©crjlußuummer
formte man ben Eoncertgebcr Sllfrcb £>eß fpccieH alg Viottnfoliftcr,
bemunbern unb m]an mochte fdt)lieylidj bitHgerrocife im gracifcl fein,

ob mau feinen birtuofen ©inäeloorträgen ober feiner phänomenalen
Sftitmirrung in ber SluSfüfjrung Bon Sammermufifftüdcn ben Vor»
jug geben müffe. 3n ben Kümmern 2, 4 unb 5 bemährte fid) nod)
grl. Suife ßeß alg bigerete unb oerftänbiqc Begleiterin auf bem
OSlaoicr. SaS Slubitorium fputbete ben auSübenben Sünftlern reid)=
lidjen SBeifatl unb iperoorruf. —

Sreg&en, 21. Dctober. ©oncert Bon 9Jcarü Kreb« mit $errn
©. ©caria, f. f. Stammerfänger au§ SSien: Ebur=ElaDiep=Sonate oon
VeetljoBen, Sieber öon ©djubert unb 9J!arfcf)ner, 3Jonbo Bon TOcjart,
Con moto aug Dp. 7 Kon 2Renbelgfot)n unb gantafie=3mpromptu
oon ©bopin, Sieber Bon ©ud)er, gr. Sacrimae=Et)rifii, ^aut Menget,
SSermann, ©djumann, Sigjt unb UcoSsfowSti. —

(Sötttttflctt. Slm 15. Dctbr. gab Dr. §ang u. Vülom fiicr ein
SSeetl)ooen=Koncert unb trug Bor: bie ©onaten Dp. 10 9er. 2, Dp. 27
9er. 1, Dp. 57, Dp. 78, Dp. 101, 6 Variationen Dp. 34 u. 15 Va»
riationen Dp. 35. Ser geniale Spieler mußte trog ber äußerft an«
ftrengenben Slufgabe, welche ju löfen War, fid) unb bag anbädjtig
laufdjenbe jat)trctcf)e Sßubtifum big jutti legten Safte frifd) ju er«

hatten unb fjatte burd)fd)Iagenben ©rfolg. ©in borjüglidjer ©oncert»
flügel au§ ber gabrif Bon atttmüller biefelbft, beren gabrifate immer
mehr Slncrfennung unb Verbreitung finben, unterftügte ben Gonccrt»
geber auf bag SSirffamfte unb fanb beffen oouften Veifall, nidjt min»
ber ben ber fjutjörcr. —

falle, 12. Dctober. ©rfter £ammermufif»Slbenb ber SBiKt)
Kelberg, ©oncertmftr. $etri, VoIIanb, Untenftein unb Sammeröirt.
sdjröber aug Seipjig: 33bur » Streichquartett Bon §at)bn, Vbur»
©treidjqnartett Bon sBeetfjOBen, ElaBier=Duartett(2lbur) bon 5Bral)tng.

$irf(l)bcrB in @d)lefien. I. 9Jcufirabenb beä ©tjorgefangoereing:
Hommage a Jgänbel für äroei Stlaö. Bon SOeofdjeteg, Sieber b. granj
u. SSrud), Setlo=@onate (©moll) ö. SBeetljoöen, Ibagio für EeKo o
Gigner, Slrie au§ „Sofua" B. §änbel, gantafieftiiefe ». ©djumann
Xrio (gbur) B. Saint=©aeng. —

töln a. SRI)., 13. Dctbr. (Srfte Kammermufif ber §oIlän«:

ber, ©djroarj, Söruer, ©bert unb Dr. Dtto Ketgel ($ftej mit ber
Eonccrtf. grl. §ebmig SSermetiren aug ©üffelborf : Sßiolin=@onate Bon
SRubinftein, Sie'ber Bon Scarlatti unb Sraf)mg, ©onate

f. fßfte Bon
SBeettjooen, Sieber Bon ©tjopin, ©djumann unb ©djubert, fotoie
©treicfjquartctt öon ©djumann. —

Sctbätfl, 19. Dctober. 8fd)od)er'§ 3Kuft!«3uftitut: S3ad)'g italie=

nifdjeg (Soncert, SeetljoBeu'S ©onate Dp. 24 für ^ßiano unb Violine,
SKo^art'g ©moH=@i)mp^onie 1. ©ag für 8f;änb. Enferablefpiel, ^rü=
lubien unb SBaläer oon S^opin, ©onate Bon SRemecfe, Sarantefle
Bon ©t. geller, 9cocturne oon gielb, 9cotielette Bon ©abe unb oer^
fd)tebene Heinere gieren. — 2lm 22. britteg ©eroanbl)aug=.eonrert:
©Ijmpljonte (Smoll) Bon ©anbn, Slrie aug ber „©djöpfung" (§err
VogUSMudien) , Sinfonia aug bem 28eiIjnact)tg=Dratorium B. SBad),

Slrie aug „©urijantfje", ®bur=©t)mp^onie Bon SRoäart, Sieber, foloie

Seonoren>Duöerture Bon Seet^ooen. —
Slm ©onnabenb ben 24. Dctbr., 9?ad)tn. V-,2 llb,r 9Jfotette in ber

Scicolaiftrdje: |>omiliug (©djüler Bon 3. ©. Sad)): „Unfer Vater",
4fiimtn. Siotette für E^or; 9Jcenbel?fot)n: „SBarum toben bie §ei=
ben", SKotette für 8 ©olo= unb ©Ijorftimmen. — Eirdjenmufi! unter
Dr. Stuft, ©onntag, ben 25. Dctober, Vorm. 10 Uljr: griebr. ©djnei»
ber, „Sefjooa'g ift bie Srb' unb ifjre güHe", für ©olo, Gljor unb
Drdjefter. —

Stetyr. SJeifter Vrucfner berfcf)affte lürslirt) feinen greunben
unb Verehrern einen großartigen Sunftgenufj. 9cadj einetnbalb=
monatlidjem Slufentljalt in unferer @tabt gab er beim ©Reiben
bas Verfpredjen, bie grofje Drgel in ber ©tiftgrircfje ju fpieleu.

Um ^alb 4 Ufjr begann bag ©oncert unb 33ructner gab eine

feiner Smprobifationen jum Veften. Slnfangg leife, immer
meljr anfcbtoellenb, big ju ungeahnter Kraft fteigernb, erllang bie

b,ef)rc SEobtenflage um ©iegfrieb aug ber „(Mötterbämmerung" unb

erfdjuiterte bie ^uljörer. Qu genialer SSeife folgte bic contrapunf*
tifdje Verarbeitung; boef) batb fügte fid) ein neuer Srauerqefang
ebeufo Ijeljr unb erljaben an ©iegfriebg Slage an: c§ war Sörud*
ncr'3 Jrauermufif aug bem Slbagio feiner fiebenten ©i)mpl)onic
meldje Vructner im tiefften ©dimeräe über 9Keifter SBagncr'S Sob
nicberfdjrieb. 2ll§ id), oerfunfen in ber unenblidjen Eraucr ber
©efange, beä nicbergeljaltenen ©cb,affen?brangeg beg 9Keiftcrg gc=
bad)te, ba flärtc fid) ber §immel unb mit goltooKer SScifje ertönte
ein tm $iinbel'fd)en Stile gehaltenes gntermeääo, tueldjeä Vrudncr
ben Irauerrocifen, Bcrmoben mit einem Sljema ber in ©tettr Bott»
cnbeten adjten ©ijmptjonie, al§ jubelnben ©efang folgen lief). 9codj=
malg fcfjrte bag SBälfungeu» unb ©iegfrieb-SOcott'j aii§ ber Srilogie
äitrücl, bie Srauer aber mar Berfdjtnunben unb im großartigen &t=
fange aug allen ätegiftern ertönenb, raufd)ten mädjtige 9lccorbc unb
eilten jubelnb unb jaudjjenb bem ßnbe 51t. ®n§ ßnbe ber 3m«
proBifation entriß mid) meinen Traumen unb id) falj auf Vruduer,
ber m\iletd)t eine feiner grofmrtigften $f)antafien gcfptelt öaben
mag. («leid) einem 3mperator fafs er bei feiner Drgel, bewußt,
©rofjeg gcleiftet 511 l)aben. SBie niebrig mag ilnn in biefem 9J?o»
mente bie neibifdje unb flcinltctje Sxitif gcroefen fein, bie Bon ge=
»iffer Seite itjnt gegenüber in SSicn geübt würbe. Sief erfdjüttert
unb jugleicl) gewattig erhoben hatte un§ SlHe SBruduer'g Äunft»
leiftung unb fchwer läßt fid) ber ®ant für bag ©ebotenc in Sorte
lleiben. —

älDttfau, 17- Dctober. (Srfte Sammermuftf mit bem 931agquar*
tett Born Seipäiger ©eroanbhaufc §inte (Dboe), ©engfd) (£la=
rinette), ©umpert (§orn) unb SBeißenborn (gagott) unb Süvfe;
9Jcosart: Viagquintett, Sleinede: 9?octurno für §örn, ßrufell: An-
dante pastorale unb ©abe: gantafie für ßlarinette, Schubert: „Sie
i«oft" unb 3t. SSagncr: Sieb an ben Slbenbftern aug „Sannpufer"
(für 25ifton), fomie Veethooen'g Vla?qutntctt. —

|Jrrfönalnad)rtd)tcit.

*—
* Dr. gran^ Sigjt ift, wie Wir fdjon berichteten, am 15.

b. 9Jt. frül) 1 Örjr mit bem Kourirjug Bon SScimar abgereift. 3n
©afjel befudjte er ben in ber bortigen Saltwaffer=Slnftalt sur Sur
Weilenbcn, an einem 9cerBenlciben erfranften §ofcapeiImcifter Dr.
6b. Saffen, bem eg, bem Vernehmen nach, beffer gehen foll. Sann
befudjte er SKündjen, um Bon ba aug einen 2tbfted)er ju feiner

früheren Schülerin Sophie 5Wenter 51t machen. SBiS jum 3af)reg'

frhluß gebeult ber SJceifter in 3tom ^u Bcrmeilen, um Bon ba einige

3Ronate nad) SBubapeft $u gehen. 3m grühjahr fjat er eine Steife

nad) $arig unb Sonbon geplant, um ben Slufführnngen feiner Dr*
djefterwerfe unb ber ©lifabetb/Segenbc beiäumolinen. —

*—
* Vraljmg tjat eine neue Sampljonie BoHcnbet, bie am

25. b. Bon ber §ofcapeKe in SKeiningen jum erften SJeale gefpielt

werben wirb. —
*—

* 3n bem Eoncerte beg Sönigl. Äammerfängerg |>einrid)

Vogl aug Wündjen wirb am 6. 9coü. im ©ewerbehauje 3U Sregbeu
auch i>er jugenbltctje §ofpianift 2llfreb SReißcnauer mitwirfen. —

*—
* Ser ©roßheräog Bon Vaben b>t bem Sirecior beg Kölner

©tabttfjeatcrg, §errn 3vtltug §ofmann bag 9<itterfreuä beg Drbeng
Born Qähringcr Söwen Berlieben. —

*—
* @mil ©auer conet-rtirt ©nbc b. Wtg. in Königsberg unb

madjt bann, in ©rcfelb anfangenb, eine größere ©oncerttour burd)

®cutfd)lanb im Verein mit ber Sängerin grl, §ermine Spieß. —
*—

* $rof. ^ermann Stüter in SSür^burg ift Bon 3lug. 9J?amtg
in Sonbcn für bie 9Äonate Secember unb 3onuar jur fetjottifdjeu

9Jtuftf«Saifon in ©laggow unb ©binburg alg VtoIaalta=Solift en=

gagirt werben. —
*—

* §err föarwalho, ber Sircctor ber fomifdjcn Dper in

Sßarig unb ber Drcljefterdjef §err Sanbe wohnten im SBiener

§ofoperntl)eater ber 2lufführung ber Dper „Sofjengrin" bei; bie»

felbe foll ber Sßarifer Vorftellung pm Wcufter bienen. —
*—

* Ser penfionirtc §ofcapetlmeifter Qean Vott gebeult eine

©oncerttournee in Slmerita ju machen, wie aug 9cew>SJorf berichtet

Wirb. —
*— * ^ermann ©cnß aug §amburg fjat bei einer Sournee

burd) Dftpreußen große ©rfolge alg panift unb ßomponift errun=
gen. Sie SSrittl hebt herfor, baß ber Vortrag ber erhabenen So«
nate Dp. 57 oon SBeetljoöen jeben Verehrer claffifdjer SOtuftf jur

Semunbcrung beg 3nterpretatorg tjtrtreigert unb in eine anbadjtg»

Bolle Stimmung Berfegen mußte. —
*—

* Sammerfängcr ißrofeffor ©rnft Köd) in Stuttgart feiert

am 18. ScoDbr. b. 3- )'e 'n 40 jätjrtßeS Sehrer=3ubiläum. Serfelbe

würbe im Dctober 1845 Bon ber Soncert = ©efellfcf)aft in ßöln alg

©olotenor engagirt, mit bem SSunfche, fidj äu fll eit^ n( - ©efang?'
lehrer bort nteberji'laffen, entfagte in golge beffen feiner 33ühnen*
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Iaufbal)ii unb erfreute fid) als Sieben uitb Cratorieufänger balb
eines bebeutenbeu OfufeS. SBei förünbitng beS Kölner Genfer»
DatortumS übernahm Kod) bie Glafje für ©otogefang, legte bicfelbe
jebod) nad) einigen Satiren freiwillig nieber, um ein eigenes ©e-
fang=3rtftitut *vt grünben. 3m 2tpril 1874 folgte er einem SRufe
an baS Stuttgarter GonferBatorium, wo er Dom Könige jum Sßro»

feffor ernannt mürbe unb jegt nod) in Boiler 9?üftigfeit trjättg ift.*—
* Safalle, ber $arifer Söaritonift, wirb mätjrenb beS tfjm

Bon feiner ©irection bewilligten Urlaub! in Dcfterreidj unb 9htfj=
lanb Sßorfteuungen unb Goncerte geben. 3n ©t. Petersburg unb
SDJoSfau wirb er Fragmente au§ „9?ero" Bon 8tubtnftein unb ruffU
fd)e SBolfSliebcr in ruffifdjer ©prad)e fingen. —*—

* Smprcfario SDiaplcfon ferjrt mieber mit einer italteni*

fdjen Operntruppe nad) Sltncrifa junict. 2ll§ erften Stern füijrt
er «Winnie £iauf mit fid), bei ber man eS nidjt für nöttjig erachtet,
ben Kamen ju itattenifireu. ©aS anbere ©ängerperfonal rjat

italienifdje 9?amenSenbungcn. ®en 9Jew=2>rrern ftcüt er in 2luS*
fidjt: (Sannen, ©ie luftigen SMber, Sie Slfrifauerin unb Sofjengrin.*—

* Dr. Kiens l ift mit ber ©idjtuug einer neuen Dpcr be*

fdjäftigr. StuBerbem ift er in ber SBoltenbung eines neuen umfang»
reiben SöudjeS über mobernc SDlufif unb ©onfünftler unb mtdjrtge
tünftlerifdje geitfragen begriffen, WeldjeS fdjon p Dftern in Seipjig
unter bem ©itel „9Ki?ceHen" erfdjeinen fot(.

—
*—

* $rof. SB. gigcnljagen in 9KoSfau ift jum Dirigenten
beS unter bem Gljrenpräfibtum beS gürften ©olgorufom ftetjenben
SRoSfaucr SDcufifoereinS gewäljtt Worben. —

*—
* $f)ilipp ©djarwenfa bringt am 7. ©ecBr. in ber ©ing=

atabemie in SBerlin mit einem felbfi gebilbeten Gfjor unb mit bem
$£)ilbarmonifd)en Drdjefter fein neue? GtjormerE „gerbftfeier" jur
erften Stuffüljrung. —

*—
* ©einrieb; götlner, bisher UniBerfitätS-'äRufifbirector in

©orpat, ift junt ©irtgenten beS Kölner 3J?ännergefangBereinS er»
nannt werben. —

*—
* SKit bem erften afabemifdjen Goncerte ju 3ena (9. 9coö.)

feiert $rofeffor Dr. Naumann fein 25jäl)rigeS Jubiläum als
atabemtfdjer SJcuftfbirigcnt. —

*—
* Gonccrrmeifter Kömpel unternimmt bemnädjfi mit grl-

©piering (panifiin) unb ©erm SJeufifbirector 3footljaan (©enorift)
aus SJcünfter eine Goncerttournee in oerfdnebenen ©täbten. —*—

* ©erefina ©ua ift nun aueb, becorirt worben. G2 ift iljr

baS SJtotlje Kreuj bei Stuffifctien ©t. 2lnbreaS=DrbenS »erliefen,
©tefc SluSjeidjnung foH birect Bon ber Kaiferin Bon 9?ufjlanb Oers
fügt worben fein in Slnerfcnnung ber fünftlerifdjen Seiftungen ber
jugenblidjen SSirtuofin. gro'uleiu ©erefina Sita ift aud) Kammer«
Birtuofin ber Königin öon Spanien. —

*—
* (Sine junge ©ängeün, gräulein SKarttja @d)Warä, bie

Sßiattiftiu gräulcin Semle au§ ©effau unb ber SBioIinoirtuoS $err
Sor Slulin au§ Sd)weben gaben am 14. in ©ememfdjaft in Söerlin
ein gut befud)te§ Eoncerr. —

*—
* ®te früher felir gefeierte ©ängerin grau 2oeme«©eftinn

toirb mit ib,rrm ©atten, bem Eomponiften 5£^oma8 ßoewe, Bon
iljrer SßiKa in ber S3rianja nad) SBaben bei SESien überfiebeln, um
bort eine ©efangfdjule ju begrünben. —*—

* Sartotta ^Satti fjat ifyxe ©efang?curfe in5ßariS begonnen.
Stufnarjme finbet nur eine geringe Slitgal)! ©djüler, namentlid)
foldje, beren SBegabung itjre tünftlerifdje 8uf«nft gewäb,rletften. —*—

* grau Gljartotte ©eefner, bie ungarifdje SSiolin=Sßirtuofin,
Beabftdjtigt ifjren SSorjnfife jegt in SSien ju nehmen unb wirb
biefen SBinter bafelbft concertiren. ©ie Künftlerin feljrte nad) me^r»
jähriger Slbwefen^eit in granfreid) b,eim, um einen langgehegten
SBunfd), in SBien ib,ren SBeruf als ßetjrerin fortpfe^en, in (Sr=
füllung gerjen 51t laffen. —*—

* Slm 15. fanb ba§ Goncert ber GlabierBirtuofin unb Som»
poniftin grau SKarie 3a eil in Berlin ftatt. ®a§ pb,il6,armonifd)e
Drdjefter ftanb unter Seitung be8 §crrn Sßrofeffor granj 2Kann=
ftaebt. ©ie ßoncertgeberin fpielte u. 21. baä ©moH^ßoncert Bon
©aint=©aen§ unb itir eigenes in SmoU. —*—

* gräul. Slnna ©aafterS aus Köln, Weldje infolge einer
©inlabung beS §errn Dr. §an§ Bon Sülow im erften 2lbonnement=
Goncert ber ©eräogltcfien §ofcapelle in SKeiningen mitwirke, ift

Bis jum ©ommer b. 3. ©djülerin beS §errn 3ame§ ^ma\t am Dr.
§od)'fdjen Gonferbatorium in granffurt a. Dl gewefen: fie E>at be=
reitS wä|renb ber le|ten Seit %er ©tubien mit fdjönem ßrfolg
concertirt.

Ueuf unö neueinliubtrtf <D|iem.

„Uröafi" Bon SSit^elm Kienjl ge^t bie erfien ©age beS Januar
am §of%ater in ©reSben mit oollftänbig neuer SluSftattung in

©ecue. ©aS ©e^tbud) ift bereits bei ißaitl S8oigt in Saffel er=
fdjieneu.

Sin ber Oper beS böf)mifd)eit 91ationalt£|eaterS 51t $rag b,at

am 18. Oct. bie erfie Sluffü^rung beS „©ämon" oon 21. Mubinftetn
ftattgefunben.

©ie im 9Mndjner §ofopernI)aufe am 18. pr 2luffül)rung
gelangte Cper „©er Sarbier Bon SBagbab ' Bon $etcr ßorneliuS
l)at einen burd)fd)lagenben Erfolg errungen.

3m yeipjiger ©tabtt^eatcr ging am 20. 9^arfdjner'S ,,S3ant'

ptir" unter gegenwärtiger ©irection jum erften 9Jial neu einftubirt
in ©cene unb würbe, einige 3ntonationSfd)Wanlungen abgeredjnet,
ganj gut gegeben.

önmifdjlfs.
*—

* 3n ütotterbam unb 2lmfterbam gelangte burd) bie

beittfdje Dper SöeetfjoBen'S „gibelto" in Boräüglidjfter SSeife unter
Seitung beS §errn «ßrof. ©ernSljeim jur 2luffüb,rung. ©ie Se«
fegung war folgenbe: Seonore — grau SWielfe, SKarjelline —
grl. Bon ©ötfdjer, ^ijarro — §err Bon Söongorbt, 9Jiiuifter —
§err ©d)utoW2ft)

;
Sacquino — §err Solle, gioreftan — §err

ÜbBarbt). —
*—

* ©aS am ©onntag, ben 18. Dctbr. in 93ceiningen ftatt«

gefunbene 2. Abonnements «Eoncert ber £>eräogl. ^ofcapeHc unter
Seitung ber Herren Bon S3üloro unb ©ofmufübtrector SRidjarb

©traufj enthielt folgenbeS Programm: Söeetfjoben, Ouoerture ju
„Eoriolan"; SRojart, ElaBierconcert mit Drdjefter, Emoll (ElaBier
£>err SJtidjarb ©traufj); SRidiarb @trauf3: gmoll>©t)tnpl)onie, Dp. 12;
SöeetB^oBen, 2lbur*©Qmp6,onie. —

*—
* gür baS neue, redjt foftbare (SBaufumme 400 000 fl.) unb

mit allem tedjnifdjen gubepr, aud) mit eleftrifdjem Stdjte oerfeb,ene

©Ijeater KarlSbab ift in bem £errn Em. SRaul ein neuer
©irector eingefegt worben. ©erfelbe übernimmt bie Seitung be§
©lieaterS auf brei ga^re unb ijat einen iSBrlidjen Setrag Bon
8000 fl. ä" leifteu. —

*—
* g turne Würbe am 4. Der. baS neue ftäbtifd)e ©^eater,

erbaut Bon ben 2lrd)itecten geüner unb ©elmer, mit „2liba" er«

öffnet.
—

*—
* 2!uf ber fürjtid) in 9JJand) efter in Englanb eröffneten

2luSftetlung mufitalifdjer Qnftrumente finb nur jwei beutfdje g-irmen,

©d)iebmat)er u. ©öline in Stuttgart unb E. g. §aafe in $annooer
Bertreten. —

*—
* 3?id)arb ©euberger'S breiactige lomifdje Oper „®ie Slben»

teuer einer 9JeuialjrSnad)t" (nad) Sfdjoffc'S 9cobeUe) würbe foeben
Bon ber ©irection beS Seip&iger StabttB,eaterS pr 2luffüfjrung
angenommen unb bie erfte SSorftellung für ben 9Jfonat ©ecember
angefegt. — 2Bir Bringen biefe 9?adjrid)t mit befonberer ©enug*
tfi,uung, Weil gerabe biefeS SBer! in ben Spalten unfereS SölatteS

(Bergt. 9Jr. 42 oor. 3.) einer eingeljenben Beurteilung unterzogen
rourbe unb ber SSerfaffer beS Betreffenben 2lrttfelS (§err SSern^arb
SSogel) baffetbe lebhaft jur 2luffü6,rung empfohlen rjat. ES gewinnt
alfo ben Slnfdjein, als 06 bie ©irection unfereS Stabtt^eaterS in

biefem Qa^re mefi,r DpernnoBitäten bringen Wolle, als im Borigen
gatjre. —

*—
* ©er ©tuttgarter Sieberfrans l)atte für fein erfteS

SPopuIär»Eoncert am 14. Dctober, mctcrjeS unter Seitung beS SKufil*

birector SB. görftler ftattfanb, fid) ber SJittwirfung Bon gräulein
SSaHrj ©djaufeil, Eoncertfangerin au§ ©üffetborf unb be§ §errn
Slrt^ur grieb^eim, Sßianift auS St. Petersburg, ju erfreuen. —*—

* ©ie Dratorio=©ociett) in 9few = g)or£ wirb ^arfifal, ben
JJJeffiaS unb Sdjumann'S gauftmufit in nädjfter Saifon jur 2luf*

füfi.rung bringen. —
*—

* 3« SBien ift beranntlidj im Unterrid)tS»9Jcintfterium bie

Ejperten«Eommiffion jufammengetreten, meldje bie Vorbereitungen
für eine internationale Eonferenj äur geftftellung einer einljeitlicijen

Stimmung treffen b,at. 9Jian fann baS Sßor6,aben nur mit
greube begrüfjen. Sßerurfadjen bod) Berfdjieben geftimmte 3nfiru=
mentc im SKufttleben fo Biete llngelegenb,eiten, unb nod) meb,r

empfinbet ber für ben SBeltmarft arbeitenbe 3nftrumenten=gabri=
fant ba§ SJlifjlttfje einer »on Sanb ju Sanb, ja felbft Bon ©tabt
ju ©tabt unb oon einer EapeKe jur anberen wedjfelnben ©timmung.
©ie ©änger fönnen i^re ©timme nidjt beliebig Ijinauffdirauben,

wa§ namentlid) bei älteren, nod) mit SRücEftdjt auf bie bamalS
tiefere ©timmung gefdjriebenen ©onwerfen ju 9Jotb,be^elfen ju
Berantaffen pflegt, weldje ben reinen ©enufs oft beemträdjtigen. —

*—
* 2ln ber Dper beS f. beutfdjen SanbeSt^eaterS in $rag

Ijat ©an! ben Söemü^ungen ©irector Slngelo 9JeumannS bie S3er=

t^eitung ber Sollen ju SBagner'S „SRtjeingoIb" unb „SBaltüre"
ftattgefunben. ©ie Söcfegung be§ „Öi^eingotb": SBotan — §err
©t)omafd)ccf; ©onner — §err E^rt, grolj — $crr 9fel)b^arbt, Soge



— 437 —
— Seit SSalnöfer, WlBcrid) — fterr 33ecf, Wime - §err «ßtrl,

gafolt — £crr Sobfdj, gafner — §err eimblab, grida — grl.
SRodjetle, gretja - gr. Xfjomafdjcct, ®rba - grl. Jpofmann, bic
brei gtljeintödjter: SBoglinbe, SBetlgunbe unb glo&Bilbc — Sri.
granf, grl. Se Sßirt, grl. fiilgcrmann. ®ie Sefefcung ber „SBaI=
füre" : ©iegltnbe — grl. 9fofcn, Srunljilbe — gr. B. üöiofcr, alter,
nirenb mit grl. Diodjetle, grida — grl. SRodjelle, altcrntrenb mit
gr. B. SJiofer, ©iegtmtnb — §err SKaünöfer, fmnbing — §err
©Imblab, SSotan — §err SBotnafdjed. Sie 8 SSalfüren: grl.
granl, grl. ße Sßtrl, grl. §ofmann, grl. SKünf, gr. SEBomafdjerf,
grl. §eim, gr. «piobet, grl. £ilgermann. -
_

*~* Sas 8. fdjlefifdje SRufilfeft Wirb im Sunt nädjften Saljres
tn ©örlitj aBgeBaltcn- SKufifbirector Seppe aus Skrlin Wirb bie
mufifaltfdje Seitung, tote früher, übernehmen.

Sweifjänbige EtaBiermufif.

Stjeobor Pfeiffer, 6oncert=©tübe für ba§ ^ianoforte. Seipjig

a. SBrüffer, Sreitfopf u. gärtet. $rei§ 2 33».

gür diejenigen, meldje oBne BorBerige ©in« unb ©urdjfidjt bie
Slnfdjaffung Bon Sliufifalien Bloä nad) bem Sitel bcwtrfen, gelten
hier brei ©djredfdjüffe Boraus: 1) eoncert*etübe, 2) bas Sempo
Allegro con fuoco, 3) bem eiaöier»S3irtuofen (äugen b'SIlbert ge=
Wibmet. SIBer feine gurdjt; es fann biefe etübe Don guten ©djü=
lern ber SKittelftufe ejecutirt Werben. Ser eigenttidje Üebungsftoff
bcftefjt barin, bafj bie linfe £anb ben 9Mobieton Borfijläg't unb
bie reefite ben einfachen begleitenben Stccorb zweimal nadjfdjlägt;
eine ©pielweife, weldje wegen ifjrer einfadjfjeit faum Befonberer
ausfüBrlufjcr ©tubien jum erlernen bebarf. 5>as SLIjema fclbft ift

unbebeutenb unb feödtjft einfad); fo im llcbrigen bie gange ©tübe;
an ©teile Bon ©ängen ober gwifd)enfä£en fiilft fid) ber ©omponift
mit einer Seifje djromatifcfj aufeinanbcrfolgenber Berminberter
©eptaecorbe. gür ben Unterricht ift biefe e'tübc tuoljl geeignet,
©oncertanten, für bie fte Beftimmt ift, fpielen fie Born Slatt.

3of. SBtcniatoSfi, Dp. 39, Six pieces romantiques pour
Piano, ©ctt). 1 unb 2. Sörüffel, ©ctjott. ä 2.40 Tit.

Dp. 41 eoncert=5ßolfa. (Stienbafetbft 2 Tit.

ffien Slnfang im 1. §eft madjt eine garte 3bt)He; ifjr folgt
eine ftd) in ®iffonangen gefallenbe (Soocation, beren fonft innig
melobifctjeg ©lement baburdj einigermaßen beeinträchtigt wirb; ben
Befd)lufs Bilbet „Jeux de fees", weldjes, fdjergenb unb wie Ijaudjenb
über bie Saften gleitenb bei fet)r fdjneüem geitmafe unb üerlenbem
©Biel Bon fd)öner unb reijenber SBirfung ift.

®ie fleine SBaüabe anfangs be§ 2. §efte§, wenn fie mdjt fireng
im Sact, fonbern Bottftänbig frei Borgetragen toirb, i»ie etma eine
SaKabe in Sorten gut beclamiren wäre, intereffirt burd) i^re
ernften ©ebanfen. ®ie (äkgie im 5Karfd)tem»o ift auf einen ge»
fallenen gelben Baffenb. ®ie Scene rustique I)at ein gefälliges
j£b,ema, unb wirb ba§ ganjc ©tücfdjen leidjt unb ungezwungen
gefBielt in folcfj' gemütptf; lebhafter Stimmung, fo I)at man eine
Ijubfdje länblidje ©cene in TOufif. 3m ©anjen ftnb alte biefe
GlaBierftüdcfcjen für ©Bieter beffereu unb ernfteren GSefcijmadS, unb
oljne tedmifd) fdjmer ju fein, fBtelen fte ftd) bod) burd) bie eigen»
artige ©djreibweife nidjt gerabe bequem unb Wollen geübt fein. —
®ie SKajurfa, Dp. 41, tft burd) ifjr rt)i)tl)mifcf)e§ unb melobiöfeg
§auBttfiema mit eben foldjem ©egenfag ein feJjr bantbares Söor=
fptelftücf, fällt feljr in'g ©ef)ör unb bietet jugletcfj aud) ein gutes
llebunggmaterial. 2tud) Ijier, wie in ben BorbefBrodjenen ©tiiefen,
gef)t ber ©omBonift altfjergebradjten inelobifdien unb fjarmonifdjen
»erbinbungen mbgltctjft aus bem SSege, was aber freilid) tiitfjt

feiten ben natürlidjen glufj unterbridjt.

Maurice äRoSjfoUi«!t, Op. 34, 9fr. l SSM^er, 3 Tit. Dp.
84, 3er. 2 (grübe, 2.50 Tlt D\>. 34, 3er. 3 äRajurlo,

2 Tit. !Bre8lou, S- ^atnauer.

Sie Einleitung jum SBaljcr (Allegro moderato Edur) beginnt
redjt Batljetifd), madjt aber balb freunbltdjcrcn giguren $Ial> ®as
SBaljertfjema ift gefäßig unb gefänglich,, bas £rio ^art unb liebüd),
ubcrljauBt alles mobjflingcnb, fclbft ber barauffolgenbe unb äiem*
lid) ausfüljrlidje etübenartige ©afc in 6ismoO, weldjer (Bäter in
Emoll auftritt unb ifim bann in ber §auBttonart bas SSaljertfjetna
Wieber folgt unb mit einem aus Sriotenfiguren beftefjenbcn ©ctjlu^
fafce brillant enbet. — ®as §auBttf)ema ber (Stube (molto allegro

Cdur) übt Soppelgriffe für bie red)te £mnb, BorBerrfdjenb Ouartcn«,
Quinten« unb ©crtcitinterbaüc. Sas ©eitentBema (SmoU cittfjält

für bie redjte ijanb eine äMobic malincouico unb bie linfe §anb
als etübenftoff S^affagenfBiel , Borncljmlid) aus Slccortjerlegungcn
befteBcnb. Scu^bringenb ift biefe ©tübe auf ade gäüe, unb wenn
fie fo lange unb fo grünblid) geübt wirb, bafj fie correct unb fat-ber
im Borgefdiriebenen Xemüo gefptelt werben fann, fo ift fie nidjt

unintcreffant. — ®te Slcasurfa (EiärnoII) ift eine jarte unb feine
eiaDiercompofitian für ben ©alon. Qm ©oncertfaal würbe iBr
poettfd)=fd)mad)tenber ©runbjug nidjt jur ©eltung fommen. Di ad)
bem jweiten S£t>eile frapBiren in ber SHücfwirfung bie ftufenweis
fortlaufenbcn ©ecunbenboppelgriffc im oberen ©l)ftem, weldje baburd)
crljaltcn würben, bafj ber §auptfertaccorb als Ouintfejtaccorb in
ber DctaBlage unb in enger Harmonie jefm ©tufen djromatifd)
fortrüdt, alfo jelm ©eptaecorbe Bintereinanber in biefer SSeife
auftreten, was im langfaraen Sempo etwas fjart Hingt.

(L Segler, Op. 104. mütfyn unb ffnogpen. gantafte=

ftücfe für Sßtartoforte. Seipsig, Seucfart. 5ßrci§ 2.50 Tit.

6s entplt biefcs geft 13 einfadje, furje unb letcfjtc, gewtffcr«
ma)3en feine, tfjeüS frei erfuubene unb tf;eil§ fiel) an frembe S8oIts=
lieber anleljnenbe gantafieftücfe. Allgemeinen ftnb fie ernft
unb gcmütBüDll, aud) rootjlflingenb, unb für Untcrrtdjtsäwede auf
unterer Sffiittclftufe bei ©djülerit, weldje üBer DctaBenipannc Ber»
fügen, fcfjr empfet)lenswertf;. SB. Srgang.

gür eine ©ingftiinme mit ElaBierBegleiiung.

1) mä). W)h 9forbIid)t: „0 3Jcutter, fiel;' bort ben Ieucf>=

tenben ©traljl!" SSalfabe Don dl 5ßoIjt. ^ret§ 1,50 Tit.

SluSgabe für ©efang unb ^ianoforte.

33iäbdjen unb (Sturm: ,,9cad} fcfjlüülen Sogen ©e«
»Itter unb SBinb!" Saßabe. üßertirt unb Seip§tg, Slbolpt)

prftner. 5Prci§' 1,50 Tlt SluSgabc für ©efang unb
$ianoforte.

2) (£.£0eki,Dr., S5ic2Rainac5t Qui. ©türm). Sieb für eine

©htgfttmme mit SSegleitung beS ^ßianoforte. SRagbetiurg,

§einrtctj§I)ofen. $reig 80
$|3f.

3) Ouftaü öon ©iätjift, Op. 4. „gine ferjr gehjöljttlicfje

©efdjictjte" (18. Sa^rfjunbert) für eine tiefere (Stimme
mit Sßianoforte. Berlin, ©djlefinger. ^rei§ 80

5ßf.
38tc Slde§, was ber geber SRid). Sßoljl's entfpriefjt, ®eift unb

SeBen atBmet, einer eblen (£tnf acrjfjeit unb wotjltljucnben 9iatür=
lidjfeit SRedjnung trägt, ftnb aud) biefe beiben SBatlaben, fowoBt
nad) Sejt als nad) muftfalifd)er Seite f)in, mit biefen ^räbicaten
ju BejeicBnen. Sdjreiber biefes würbe burd) ßeibe SBcrfe, gefuugen
Bon einer intelligenten Sängerin (eine foldje getjbrt allerbings baju)
in eine geweiBte Stimmung Berfe^t, bie er allen wünfdjt, weldje fid)

mit genannten Beiben SBerfen ernftlid), liebeoott eingetjenb, befdjäf«
tigeu. — „Sie SJiainadjt" Bon Julius ©türm unb Dr. (£. ^oebe'
wirb ®ilettauten einige Slugenblide ©enufi gewähren. — SSon
©ijljcfi „eine fcBr gemö6,nlid)e ©efdjidjte" — ber £ejt ftammt aus
bem 18. Saljrbunbert — fjätte fdjon 3of. §at)bn nidjt compontren
foücn, Wegen barin Borfotnmenber gweibeutigfeit, Biet weniger Be=
burfte biefe allerbings fcBr „getuöfmltclje ©efdjidjte" im 19. SaBr«
Bunbert bes aBieberaufmärraens. ®s Bejic^t fid) bies nur auf ben
Sejt.

gür 5ßianoforte.

1) §etnrit^ §Dfftttamt, 5ßianofortetoerfe, Cp. 72. eerenabe
für (Streictjordjefter, (Sabotte baraug eingefn für bag
$ianoforte p gtnei ^änben cinncrictjtet bom 6ompontften.
Setpjtg, Sreitfopf u. §ärtel. $rei§ 1,50 Tlt

2) ©nftai) JBcrfltnann, Op. 26. Fantasia quasi Sonata für
^ianoforte. greiburg i. SS., Kiepert u. Solfcrjlning.

3) %% ®M)\m, Op. 71. 100 Kerne (Stnbien für Cfabier.

§eft 4 (3er. 26-100) Scipjig unb Trüffel, SSreitfopf

u. gärtet. $rei§ 5,50 Tlt

23ie alle SBerfe goffmann's bem Spieler angenehm eut=
gegentreten, tljctls ber barin Borljerrfdjenben einlabcnoen fflielobif

Ijalber, tljeils aber aud) ber ausgejeidmeten Bearbeitung wegen, fo
wirb man aud) biefeä Stßerf, nad) licbcBollem eingeben, nidjt ofjnc
S3efriebigung aus ber ganb legen. — SSeniger bürfte bas bei bem
oben ämeitange^eigten SBcrfe Bon SBergmann ber gaE fein. ®iefe
fogenannte Fantasie quasi Sonate geigt eben wenig Bon gantafic.
SBir pren BJer nur gu oft ©cBörtcs unb biefes ift nidjt im ©tanbe,



uns ein befonbereS ^ntereffe ehtäupjjen ober in bie @adje hinein
jujieljen. ®ie Surdjfüljrung ber ÜWoribe ift bon wenig Belang,
fogar fdjliefjlid) im furjen ginate fc^t bürftig. — S8on Kirchner
„100 fleine ©tubten", liegt uns fteft 4 bor. SBir finben bartn,
wie bei Kirdjner allemal, SlnmutfjenbeS, gntereffanteS in Söejug auf
9Mobte, fmrmonie unb ®urd)fübrung, bod) roabrijaft ßünbenbeS
ift uns eben nidjt begegnet. Sutfyer fagt bon ben Büdjern über«
Ijaupt: „®ie Südjer aber miifste man wenigem unb erlefen bie

beften." @o tnadje man eä b,ier mit bicfen „Keinen ©tubien."

©efangmufif.

©Uftat) ©datier, Dp. 8. gräljüng§glaube. Sltagbeburg,

§einrtcE)S|ofen.

®tefe§ DpuS liegt in brei Bearbeitungen bor: für gemifdjten
Ebor mit 5ßtanofortebegleitung ad üb., für SJiännerdjor mit
panofortebeglettung ad Hb. unb für jmet ©ingftimmen mit $tano=
fortebegteitung. $a§ SBerf felbft bürfte unter ben äaljlreid)en

Sompofitionen biefeS ©toffeS gerabe nidjt bie fdjledjtefre fein; e§

ift eine anftänbige, faubere 2lrbeit, fie Hingt aud) ganj bübfd), unb
ift banfbar, aber es ift aud) redjt biel BerbraudjteS OTaterial in

it)r. SllS SJoBität ift ba§ DpuS ju empfehlen.

©cfangmufil für breifttmmigen grauendjor.

©ltffab gfytytt, Dp. 7. Sergängiicfjfeit, Seräett bon ®.
ganfen, mit ^Begleitung be§ ^ortnonium unb Sßianoforte

ßber ber Drgel unb iparfe. SKagbeourg, §ehtrtcfj§I)ofen.

Partitur unb (Stimmen 1,50 SJif.

(£in banfbareS, einbruäSBoIIeS SBerl, baS berfd)iebene S8ear=

beitungen berbientc. ®ie Bearbeitung ift eine gelungene, nur
fdjeint mir ber SHangeffect jwifdjen Drgel unb §arfe jiemlidj

jtoeifelbaft. (Sine §arfe „ermögltdjt's" nidjt unb mefrere unter fo=
tanen Umftänbcn aufjutreiben, Wirb nidjt fo letdjt fein. — ©leid)»

geitig liegt nod) eine SluSgabc für eine ©ingftimme mit Sßianoforte--

ober Drgelbegleitung Bor. 2lHe Bearbeitungen feien gern empfohlen.
SR. ©d).

Sffcufil für bie Drgel.

©Uftaö tjrlügel, Dp. 93. 48 Meine Drgelfiücfe (8Sor= unb
Scadjfpiele) in aflen ®ur= unb äftoHtonarten. 3um ®e*
braud) beim öffentlichen ®otte§bienft, tote jur Anregung
einc§ au§brucr§boIIen DrgelfpielS. Seipjig, 9iieter=33ieber=

mann. 2 £efte k 2,50 SKI.

®iefe Drgelftüde, Wenn aud) in SRüdfidjt auf iljren gottes*

bienftlid)en ©ebraudj bon nur feljr mäßiger Slusbeljnung, finb maljre

5Dlufterfiücfe ju nennen forooljl was iljren 3Jnljalt betrifft, als aud)
namentltd) in S3ejug auf iljre formelle SluSarbeitung, ben mufter»
giltigen @ag unb feine ©timmenfüljrung. ©oldjen JJunfljüngern,
bie für ben practifdjen Drgelbtenft fid) auSbilben Wollen, finb fie

put ©tubium auf bas 9lngelegenttid)fie ju empfehlen; aber aud)
ben fdjon amtirenben Drganiften, benen bie ©abe berfagt ift , ein

anfiänbigeä unb itmrbeboHe§ S8or> unb 9Jad)fpieI au§sufü6.ren.
Senn e§ barf ntdjt berfdjtoiegen werben, baß ein großer S^etl ber
ßrganiften auf ber Drgel nur ßlabierfpiel unb ein unglüdlid)e§
®urdjeinanber ju Sage fßrbert, bafj einem bie §aare ju SBerge

fteljen. —

gür SKännerdjor mit Drdjefier.

MoBcrt ©C^toülra, Dp. 56. gefigefang. S)tc§tung bon gelijc

!Eal;n. gür Sltännercfjor mit Begleitung be§ DrdjefferS.

Seipjig, gorberg. Partitur mit untergelegtem etabierau§äug

3 Ml, ©ingftimme 1 SRI

©iefer gefigefang bewegt fid) nidjt in ber breitgetretenen

«DiännergefangSbaljn. Slbgefeben Bon bem feftlidjen ©barafter, ben
ba§ ©tüd in ausgeprägter SSeife an fid) Ijat, enttnicEelt e§ einen

eblen ©cbmung, ber mit ben SBorten be§ ©idjterS fid) berfdjmeläenb
ben Einbrud auf bie §örer nidjt berfeb,Ien wirb. ®er ©omponift
läfjt bie ©ingftimmen unabbängig »om Drtbefter gefi,en, unb ba§
Drdjefter bewegt fid) ebenfo frei »on ber geffel be§ Ebor§. ®urd)
biefe ©elbftänbigfeit gewinnt ba§ ©an^e an ©genartigteit, bie fid)

aud) in martboüen 8Icci>rben be§ DrcftefterS ausfbridjt. gür feft=

Iid)e ©elegcntjetten fei ba§ SBrrf angelegentlid) empfoblen.

(£man. Slifefdj.

(Ein bemerkensaertljer JFodfdjrttt im ÖDrgelkö«

5>ie neue g)rgef in ber gofjannisfiirdje ju g>era »on %ihn Jtwupad}

in 'gSorna.

®iefe§ neue pradjtbotle Suftrument — fidjer ba§ fdjb'nfte in

ganj Sbütingcn unb ein§ ber fdjonften in ganj SDeutfdjIanb —
»irbobnegrage einen wefent!id)en|gortfd)ritt betDrgelbautunft bejeid)*

nen. Die jum erften Sftate im großen*) TOafsftabe angemenbete
bneumatifdje ^räcifion§« ober Saftenlabe, burd) weld)e bie

$oIätbeile ber bieberigen alten Drgeltraftur, al§ SBeDen, SBinfel,

äbftractcn ic. in SBegfaH fotnmen, bat bter einen grofsen 2/riumpb
errungen. ®a§ borjüglid^e Ser! würbe am 12. unb 13. ©ebtember
bon ben£>erren lioffapellmfir. 5BiU). Sfdjird), ©tabtorganift Elemenä
Prüfer Bon ^ter unb £>oforganift 81. SB. ©ottfd)alg aus" SBeimar
forgfältig geprüft unb abgenommen.

®as impofante SBer! b,at 50 flingenbe ©timmen, Welaje in fol»

genber SSeife öerttjeilt finb:

I) |>auptwerJ (wäbrenb Bei älteren 3manualigen Orgeln bie

betreffenbe Slabiatur in ber TOitte befinblid) war, ift fie bier — unb
wobl mit allem [Redjt — bem ©bieler üunädjft angebrad)t):

1) Principal 16'. 7)$oblfIöre 8'. 13) Soublette (aus
2) Söorbun 16'. 8)©ebadt 8'. Dctabe 2 unb
3) gagott 16'. 9) Srompete 8'. Duinte 22

/s
'.

4) $rinäipal 8'. 10) Dctabe 4'. 14) 6ornett3»u.4fatf).

5) S8iolabt©amba8'. 11) ©pigflöte 4'. 15)TOijtur 5fad).

6) ©em§b,orn 8'. 12)9?ol)rflötc 4'. 16) ©bmbel 3fad).

II) $ofitib (2. gRanual):

1) ©ebadt 16'. 6) «Roljrflöte 8'. 10) Srabergflöte 4'.

2) Quintatön 16'. 7) Flüte harmo- 11) pecolo 2'.

3) «Prinzipal 8'. nique**). 12) Quintpte 2 2
/3 .

4) ©alicional 8'. 8) Dboe 8'. 13) TOjtur 4fad).

5) ®olce 8'. 9) Principal 4'.

III. ©djwellwer! (3. SKanual):

1) Sieblid) gebadt 16'. 5) ©armonila 8'. 9) ©oncertpte 4'.

2) ©ebadt 8'. 6) Sßoij celefte 8'. 10) Harmonia
3) Viola d'amour 8'. 7) ©larinette 8'. aetuerea 3fad).

4) Flauto amabile 8'. 8) gugara 4'.

Sentertung. gür biefes SKanual ift nod) Sßla| ju einem
©eigenprinsipal 8' borbanben, bas fidjer nod) burd) bie 3)iunificenj

eines ebeimütbigen ©BnnerS, beS §errn ©ommerjienratb,S 3Saltb,er

gerber unb ©emab.lin, weld)e ca. 30000 SKarf jum Söeftert ber

neuen Drgel geftiftet ^aben, eingefteHt werben bürfte.

IV) febal.
1) (Sontrabafe 32'. 5) ©ebarltbafe 16'. 9) SBtolonceKo 8'.

2) Principal 16'. 6) ©ubbafj 16'. 10) trompete 8'.

3) »iolon 16'. 7) Principal 8'. 11) Dctabe 4'.

4) $ofaune 16'. 8) §of)[flote 8'.

Söcmerlung. §ier finbet fid) ebenfalls nod) eine „offene ©teile"

für einen gungenbafiriefen aus bem ©efdjledjte ber 3weiunbbreifjig=

füge, etwa £uba ober SSombarbe (6ontrabaf5pofaune) 32'. 9ludj

biefe mädjtige ©timme bürfte fid) bei bem großen (SntbufiaSmuS,

weldjen baS neue, fytxliüjt 23erl erregt ^at, balDigft realifiren laffen.

VI) Scebenjüge.
1) SRanualcoppel ju I unb II. 11) ©reScenbo unb ©ecreScenbo.

2) 50!anuatfoppel ju II unb III. 12) Kombination ber SRobrwerfe.

3) äRanualfoppet ju I unb III. 13) ©dimeller für SKanual III.

4) Goppel be§ I. 3Kan. j. Sßebal. 14) ©perrbent. ju 2Ran. I.

5) Koppel beS II. SDJan. 5. «ßebal. 15) ©perroent. ju SRan. II.

6) tSoüectibäug pm ^iano. 16) ©perrbent. ju 9Jfan. III.

7) EoHeftibäug 5. Mezzoforte. 17) ©perrbent. jum Sßebal.

8) Eotteltibjug j. Forte. 18) Ealcantenjug.

9) gortiffimo. 19) Sßinbablafj.

10) greie Kombinationen.
SBemerlung 1. Slud) baS 3. 9Kanual läftt fid) burd) eine ein«

fadje 50lanipuiation für baS $ebal gewinnen, wenn eine fünftlerifd)e

9töt£)igung bafür borljanben ift.

*) gm Heineren SKafjftabe fi,at ber ©rbauer baS neue ©tjftern

fdjon früher, 5. 33. bei ber fdjönen neuen Drgel mit 34 ©timmen
in Sinbenau bei Seipjig ic. mit wünfd)enSwcrtl)eftem Erfolge an»
gewenbet.

**) £)ie franjöfifdjen Benennungen einjclner Dcgelftimmen foH»

ten boeb enblid) in ®eutfd)lanb wegfallen, ba ber beutfdje Drgelbau
ben franjöfifdjen neuerbingS weit überflügelt liat, tro^bem bie

greife ben franäöfifdjen Orgelbauern weit beffer geboten Werben, als

in unfernt SSaterlanbe. §öd)ftcnS finb bie gattifdjen SKeifter im
(Sinjelnen bureb, tb,re IRoljrmerfe bominirenb. SBei befferer Bejab»
lung würben fidjer aud) unfere Sünftlcr iljren welfdjcn ©ollegen in

biefer Söejieljung balb ebenbürtig fein.
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Sern er Jung 2. Sie freien Sombinationen ftnb ©ilfStnittel,

bie öa5U bienen, um auf ollen 3 «Kanuolen unb bem $ebal fdjon
im $8orau3, roenn man bor ber ©anb nod) anberweit Befdjäftigt ift,

befonberc Slangfarben ber öerfdjicbenen SRegifter fefiäufteßen. 3u
biefem gtoecle ftnb gegen 50 Heine pftonä Dorfjanben, bie fdjtiett

für biefe gireefe betragt werben rönnen. SRtc&t nur bie un§ üon
ben alten Sdjleiflaben befannte SKetfianit, fonbern aud) bie ganje
gtegiftratur tft eine anbere, IcifhmgSfäfiigere geworben, fo ba& t)ter

ebenferoenig Born S5erqueHen unb (Sintrodnen ber ^olatfjeile bie Siebe

fein fann, wie bei ber neuen Sraftur nad) bem »neumatifdjen @D*
fteme. ®urdj baffelbe, beffen näßere S3efd)reibung toir uns, weil ein
©efdjäftggefjeimnijj — mit ca. 27—30 Saufenb Matt treuer genug
errungen — fiter oerfagen muffen, werben nantßafte äbrtfieile er«

jielt.*) Stüter ber Sefeitigung be§ fd)äbiic6en ©influffeg ber Sem«
»eratur auf Sraftur unb Stegiftratur toirb eine leidjte brillante
Spielart unb eine ungemein präcife Slnföradje erreidjt, bie burd)
ältere ©ijfteme laum ju erjielen mar. ®ie SBirfung beg Bollen
SBerfeS ift eine überaus glansBotte, roie man fte bei altern SSerfen
fdjtnerlid) finben fann, namentlich Berbinben ftd) alle Xonmaffen ju
einem imBonirenben einfieitlicfien ©anjen. ®ie einzelnen Manuale
fieben ftd) fetjr cffectooH Bon einanber ab. ®ie Intonation ber ein«
jelnen Stimmen ift eine äufcerft cfiarafteriftifc&e, feine gletcfjt ber
anberu; alle Solo-Kegifter madjett ben beften Gstnbrucf, namentlid)
ftnb bie marteren (Stimmen be§ @cßtoellir.erfe§ Bon größter Slmnutb.

®ie üerbidjtete Suft toirb burd) jtoet boBBelt toirfenbe Suft«
pumpen, toeldje fünf Wagaäinbätge (Seifen, bereitet. Sa§ Sßebal
fiat 40, SWan. 1 : 36, TOan. 2 : 34, 5Kan. 3 : 32 5Binbgro.be. £aS ge*

fammte Material ift Bon gebiegenfter 9Iatur, bie Slrbeit ift ed)t

fünftlerifd).

3)urd) eine Born Saumeifter Borgefefjenc „6ila§rofette", roeldje

burd) ben Orgelbau nitfjt oerbedt werben foUte, mürbe bem (ärbauer
bie stnecfmäfjige Slnorbnung aller Orgeltfieile ungemein erfdjroert.

@o mujjten j. 33. bie Stimmen beä fmuüttoerfeS, ftatt tn'§ Zentrum,
feitwärrS in ätoei ©tagen aufgefteHt toerben, toaS für bie Slangtoir«
fung burdjauä nid)t günftig mar. ®ie fid) barbietenben namßaften
©djtBiengfeiten bat §r. Sreupad) mit betounberngmerrljer SnteKt»
genj unb Energie übertnunben. (S8 ift aber fd)Iimm genug, bafj

*) 2Kit ben äufjern (Stabes fiebt man im Snnern feine SWeffing»
röfjren (in roeldjen bie comürimirte Suft ba5 beroegenbe Element
bilbet) Berbunben, roeldie bt§ p ben SBtnblaben führen. SGSir glau-
ben, baß ba§ neue ©öftem atte anbern balb Berbrängen bürfte.

ein fo großartiges, tßeure§ SBerf Bon einem leiber nur medjanifdjen
„Sidjteffecte", ber rein fünftlerifd) roenig ober nidjtä toertfj ift, ab-

hängig gemacht würbe. Sllle Organtften foKten gegen eine foldje

,,baumeifterlid)e" 5Et)rannei*), woburd) ber „Snftrumente fiontgin"

oft in ben ungecignetften SRaum gebrängt wirb unb ber braüe Orgel»
baucr feine liebe 9Jotfj unb Sßlage tfat, lebhaft 5ßroteft ergeben.
®er burd) biefe ardjiteftonifdje ©IlaBcrei ben neuern Drgelbauten
jugefügte ©djaben wirb in feinerlet SBeife aud) nur einigermaßen
paralifirt. —

®ie einftimmige TOeinung ber $rüfung?commtffton war, baß
ba? betreffenbe SKeifterwerf ben atlerbeften berartigen ©rjeugniffen
in ®eutfd)lanb bei^ät/ten fei, inbem e§ für rein muftfalifd)e unb
fird)lid)e Qxscdt alle nur möglichen Hilfsmittel in mofjlgeeigneter

3Beife barbtetet. —
Slm 18. September würbe bie neue Strdje fammt ber neuen

Orgel unter größter Sfjeitnafjme feftlid) eingeweiht. Unfer berühmter
X6,üringer Iltmeifter, ^ofcapellmeifter 28. Sfdjirdj, birigirte, unter
SSei^ilfe be§ mufifalifdjen 25eretn§ unb be§ Stabtordjefierä, bie er-

b,ebenbe geftmuftf. 8n wunberbarer gülle burdj^aUte ba§ „^aud^et
bem ©errn alle SBelt", Bon bem Etjor mit Botler Eingabe unb *ßrä-

eifion gefungen, bie twfien SBölbungen. Sine in ber weiteren ©nt*
toidelung ber Sompofitton cingefdjloffene Solopartie würbe burd)
§errn gelif Jfdjird) mit. wo^lflingenbem Organ unb tierftänbniß«
Bollern Vortrage ju ©epr gebracht. Unfer trefflicber Drganift Prüfer
^atte ba§ t)errlict)e complicirte SSerf, an beffen Quftanbefommen er

in raftlofer unb uneigennütziger SSeife mitgewirft bat (ingleid)en ber
t)od)Berbiente Oberbürgermeifter §r. SRuict unb ber opferfreubige
$oftbirector Dr. §enlanb), beim allmäfdidjen Slufbau eingebenb ftu=

birt unb bradjte bie gtänsenben SBor^üge beä gnftrumentä mit Bielem
©rfolge jur ©eltung. —

SSte wir pren, b,at ©r. Dr. gr. Siäjt, ber fid) .für alte gort»

fdiritte ber mufttattfdjen ßunfi immer nod) auf§ Öeb'ljaftefte tnter*

efftrt, fein Erfdjeinen in ©era für ben SDiai be§ nädjften
3ab,reä jugefagt, nidjt nur, um bie neue epodjemadjcnbe Orgel fen*

nen p lernen, fonbern aud) um ber Bon bem I)od)Berbtenten

Sfdjird) geplanten 2luffür)rung eine§ SiSät'fdjen Oratoriums beiju«

wohnen.
9iun, ber üerefjrte 5Weifter fotl un§ mit feinen SKeiftertoerfen

bei ünferm neuen „organöbifdjen" ÜJleiftertnftrumeute hödjttd) wiH=
fommen fein! ©. SB. St.

*) Sonnte man Ijier nidjt Bon einer „SRofettenmanie" fpredjen?

Madame Heritte -Viardot
ertheilt Privat-Unterricht im Gesang (Garcia'sche Schule) von
den Aiifan^N^rüiideii bis zur Bühne und Concertsaal.

m 13 Unterlindau, Frankfurt a|M.

Deutscher

Musiker-Kalender
auf das Jahr 1886.

Mit dem wohlgelungenen Portrait und der Biographie

Dr. Carl Reinecke's.

Preis elegant gebunden Ji 1.20.

Der Kalender bietet ausser dem üblichen Kalendarium, Stunden-
kalender, Stundenplan, dem Verzeichniss der Musikalienverleger,
musikalischer Zeitschriften und einem kurz und bündig gefassten,
sicher Vielen beste Dienste leistenden „musikalischen Fremd-
wörterbuch" zugleich noch einen sehr interessanten literarischen
Theil in einem grösseren Aufsatz über Dr. Karl Eeinecke etc.

Nicht minder fesselnd und pikant geschrieben ist der Ueber-
blick über das „Concertleben des verflossenen Winterhalbjahres" etc.

[433] (Auszug aus der Besprechung von Bernhard Vogel
in Nr. 212 der Leipziger Nachrichten.)

Max H esse's Verlag in Leipzig.

In meinem Verlage ist erschienen: [434]

Salve Polonia!
Interludium aus dem Oratorium „Stanislaus"

componirt von

Franz Xjlszt.
Orchester-Partitur Ji 15.— n. Orchester-Stimmen Ji 30.— n.

Ausgabe für Pianoforte zu 2 Händen Ji 5.—, Ausgabe für Piano-
forte zu 4 Händen Ji 8.—

.

Verlag von C. F. KAHJVT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-

,
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 J6, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 J6 stets am Lager. [435]
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusikalien-

handlung m Breslau, erscheint soeben: [436]

Hans Huber,
Gavotte, Rigaudon u. Tambourin.

in altfranzösischem Style für Pianoforte. M. 3.75.

20 Bagatellen. Album für die Jugend für Pianoforte zu vier
Händen. Heft I. U. IV. ä Ji 2.25. Heft 111,2, — Cplt. in
1 Bd. Ji 6.50.

Unter der Presse:
^37"'

Hans Huber, Op. 86. Sommernächte. Serenade für grosses
Orchester. Partitur, Orchesterstimmen. Ciavierauszug zu vier
Händen vom Componisten.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Richard Wagner,
Entwürfe, Gedanken, Fragmente.

Aus nachgelassenen Papieren zusammengestellt.
170 S. gr. 8. geh. Ji 6.-. Eleg. geb. Ji 7.50.

Den Kennern der Wagnerischen Schriften — und doch nicht
etwa nur diesen allein — muss das vorliegende Werk von grösstem
Werthe sein; denn es belehrt in Aufzeichnungen des Meisters über
die Entstehung seiner Handschriften, insbesondere der grund-
legenden ersten über „Kunst und Revolution", „Kunstwerk der
Zukunft", „Oper und Drama", wozu noch ein „Künstlerthum der
Zukunft" geplant war, für welches die meisten der in den ersten
Abschnitten des Werkes enthaltenen Gedanken und Ausführungen
bestimmt gewesen sind. Man gewinnt durch diese fragmentarischen
und doch auf ein grosses einheitliches Gesammtbild höchst inter-
essant hindeutenden Aufzeichnungen einen bisher kaum noch in
dieser Weise gewährten Blick in die schöpferische, geistige Per-
sönlichkeit des Meisters. Den Abschluss des Ganzen bildet jener
letzte Aufsatz des Meisters, den er zur Vollendung der grossen
.Reihe über „Religion und Kunst" zwei Tage vor seinem Tode in
Venedig begonnen und nicht mehr zu Ende geführt hatte: „Ueber
das Weibliche im Menschlichen". [438]

In den Verlag von Otto Schleuning, vorm. Rehder in Ham-
burg, sind übergegangen: [439]

Schniezer, F. & C, 14 Humoristische Lieder von
Tictor v. Scheffel (aus dem „Engern" in Heidelberg)

Heft I enthält: 1) Der letzte Ichthyosaurus. 2) Guanolied.
3) Der alte Granit. 4) Des Kometen Jammer. 5) Das Lied
vom Rodenstein I und II. 6) Das Lied vom Rodenstein III.

7) Das wilde Heer. 8) Rodenstein's Auszug. Preis Ji 3.—.

Heft II enthält: 9) Heidelberg (Aus Trompeter von Säk-
kingen). 10) Der Enderle v. Ketsch. 11) Das Lied von Nu-
mero Acht. 12) Häring und Auster. 13) Jonas. 14) Simson.
Preis Ji %—.

Textbuch der Lieder separat, netto 40 Pf. (Klavierbeglei-
tung von Carl Sienold).

Patent, in allen Ländern. [440]

KLAVIERSTUHL
(MUSIX-SCHBELB- u. ZEICHlTEffSTUHI. etc.)

Genützt und empfohlen von allen zeitgrenöss. Koryphäen der Tonkunst,
liszt, T.Bülow, Bubinsteln, Saint-Saens, Clara Schumann, Joachim,

Wilhelmj, ßrützmacher u. v. a.
worübor Zeugnisse ; solideste Arbeit ; einfache bis luxur.Ausfuhrung

; Export.

MECH. STUHL- und MOEBEL- FABRIK
Patent Calix

FRANKENTHAL, Rhein-Pfalz.

Neuer Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig. [441]

Eibenschütz, A.,
stimme mit Begleitung des Pianoforte. (Deutsch
und englisch.) Mk. 3.—.

Nr. 1. Es duftet lind die Frühlingsuacht.
Nr. 2. Horch, die Abendglocken klingen.
Nr. 3. Dein. „Mein ganzes Leben ist nun dein."
Nr. 4. Die stille Wasserrose.
Nr. 5. Im Mai: „Die Vöglein singen".

Paraphrase
für das Pianoforte über den Asdur-Walzer von Fr. Chopin

(Op. 69 Nr. 1) Ji 2.—.

Elementar-Etüclen für Ciavierschüler

von Bernhard Wolff. oP . 130.

Drei Abtheilungen in Einem Heft: I. Fünftöne-Üebungen.
II. Üebungen für Unabhängigkeit der einzelnen Finger.

III. Tonleiter- und Accord-Uebungen.

2 ZMTaiOs: 4tO IE=f.
Aus dem Vorwort: „Die Zahl der bisher veröffentlichten, die

i örderung der Technik bezweckenden Clavier-Etüden ist ungemein
gross; für Anfänger aber sucht man immer noch vergebens nach
wirklich zweckmässig geschriebenen Etüden. Alle erschienenen
Arbeiten dieser Art leiden an zwei Hauptfehlern: erstens ermüden
sie jede Hand zu sehr, weil sie zu lang sind; zweitens sind sie zu
einseitig, weil sie immerfort nur in Cdur üben lassen. Jeder er-
fahrene Lehrer weiss aber, wie schädlich es ist, gerade des An-
fängers Finger bis zur Ermüdung oder gar über diese hinaus
anzustrengen, er hat es auch oft genug sehen müssen, dass der
Schuler dasselbe, was er in Cdur recht gut auszuführen vermag,
in einer anderen Tonart gar nicht zu Stande bringen kann. —
In den obigen kurzen Etüden hat der Verfasser versucht, die an-
geführten Fehler zu vermeiden. Jede Nummer ist so eingerichtet,
dass der Uebungsstoff fortwährend von der einen Hand auf die
andere übergeht und Alles, was in Cdur geschrieben ist, gleich
darauf in einer oder mehreren anderen Tonarten wiederholt wird.— Die Etüden von Nr. 1 bis Nr. 18 beschäftigen sich mit den
Fünftöne-Üebungen; auf diese folgen von Nr. 19 bis Nr. 28 üebun-
gen für die Unabhängigkeit der einzelnen Finger ; die Nummern 29
bis 61 sind üebungen für das Tonleiter und Accordspiel. Der
zweiten und dritten Abtheilung sind vorbereitende üebungen für
jede Hand vorangesetzt." [442]

Steingräber Verlag, Hannover.

Gustav Trautermann,
Conoert- -U-iid. Oratoriensäng-er

(Teno r).

Leipzig, Flossplatz 13. [443]

Johanna Post,
Concertsängerin (Alt).

Adresse: Ferd. Maurer, Concertagentur

[444]

Wiesbaden.

Concertsängerin (Alt),

Leipzig, Sebastian Bachstrasse 19. [445]

Katharina Schneider
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Ascanische Strasse 52. [446]

Svuct »on S8är & ©ermann in Seidig.



MVM, £>en 30. ©cfofier 1885.

aSäit ötejc Bcttfcfcrtft erfctietnt jcöe SUodje

I Kummet »ott l oöet Sogen. — sprctä

tci SaljtgattgeS (tn 1 Bcmbe) H «KI. 9ieue
3n|«ttt<m5oebfilun bie Sfetttjetle 25 *Pf.

-
Hbomtcment neljmen aUc 5ßoftämtet, Sud).

SKurtlatttn- unb 8unft.$anbningett an.

(»fflrünStt 1834 Don Stöbert «flumann.)

Organ beö 5tttgemeinen Seutfdjen attuftfoereins

Jlugmer & go. in Sonbon.

33. ISefTeC & @o. in ©t. Petersburg.

&eE>ei§nex & iSoIff in SSarfdjau.

g>eßr. <$ug in QM§, SBafel unb ©tra&burg,

Skranttoorttidjer 9tebacteur unb Verleger: C. S. Äaljllt in tfftyjtjj.

JW.44
Broeinndffiufäigfter laEtpng.

(Säanb 8i.)

Jl. "gtootßaan in Slmfterbain.

@. §c§äfer & Jiora&t in Sßljtlabel^la.

JUßert §. gmfmcmw in SBien.

@. §feiger & gk>. in Sßett.gorl.

3ttl)alt: ®a§ 300iätjrtge ©einriß @cf|ü^3ubtläutn be§ 5RiebeI=S3erein§

in Seidig (@ct)Iufj). — ©orrefp onbenjen: Seidig. SRündjen.

SRoftocf. — Sieine geitung: 2age§gefd)icf)ie (Aufführungen.

$erfonaInad)ric£)ten. 58ermi[d)te§.) — Steigen. —

Des 3OOjalp0e fleintia) Sa)n>3nMlänm

(@^IUf3.)

Sfocfjbem fo bie ^iftorifd^e 33ebeutung bou <3d)ü£ burd)

mannigfache SBeteudjtung bem $ublifum nahegelegt toorben

mar, erfdjienen nod) Slnbeutungen über bie einzelnen Porge=

führten 2Ber!e.

„Eg giebt SSBerre, bie gleich anfangt bie Slugübenben
einzunehmen Pflegen, bereit 9teij aber nadj mehreren Uebun*
gen unb 2Iuffüf)rangen »erblaßt. Slnbere ©djöpfungen er=

fdjeinen pnätfift ungelenf, tnorrig, ifjre aSorjuge liegen

»erborgen, je metjr man fid) aber mit ifmen befcfjäfttgt, befto

meb,r toädjft bag Sntereffe, befto btüljenber geftalten fte fid),

befto reicher geigen fte fidj an ©djöntjeitäfulle, Sieffmn unb
an allen guten unb ebeln (Sigenfctjaftert. Qu biefen gehören
bie SBerle Pon §einr. ©crjüjj.

2>ie am grettag, ben 9. October, int erften <3d)ü|}s

Subiläumgconcert jur Sluffütjrung getangenben SBerfe jer=

fallen in einige l)auptfäd)Itcl)e ©ologefangftüde unb in anbere,

too ©oliftett unb Efjor gleid) beteiligt finb. SDte erfteren

©oli geben borjüglidj bem 211t ©elegenfjeit pr Entfaltung
fonorer Littel, fo ber 18. $fatm „$ierjtic| lieb tjab' icf) bid)",

in roeldjem bie 2lrtofo=9
t

tecitattbfteHe „benn e§ umfingen mid)
beg £obe§ 93anben" ju ben tieffinntgften Eingebungen —
beinahe tjätte idj gefagt, ber mobernen Sftufif geljört. ®er
SSertfj ©ctjü^'fcfier SBerfe beruht aber nid)t auf Einheiten,
fonbern pnäcfift auf bem genialen ©efammtttmrf, bem <£tt)h

gepräge im (Satten, ber glüdEIictjen ar^iteftonif^en gorm. 3n
bem ®uo, r»elcrje§ tc^„3)er Enget unbSDZaria" benannt b^abe

(eine reijenbe „©ippfjonia" ge^t Porter, an Sänge ift fie ben
neueren @t)mp^onien nictjt bergleidjen, fte b,at nur lö^acte),

finb bie ßtjaraftere beg Engels ©abriet unb ber erfcijreÄten,

fd)üd)ternen Sftaria portrefflid} gejeid)net. S)er Engettfjor am
(Behufs ift fetjr toirfungSPoE. 3n btefem SBertc^en fommen
borüberge^enbe tjarmomfclje Sü^ntjeiten bor, bie auf§ £>öc£|fie

überraft|en, aber muftfalifctj confequent unb pfocrjolcgifct)

feb,r fein gebaut finb. — Ein präd)tige§ EtjorftticE ift

ber SPfalm 130 mit feinem übermäßigen ®reittang im
brüten £acte, mit ben überau§ fpannenben ©eneralpaufeit, mit
ber ebenfo ungejlcungenen alg treffenben SKalerei be§ ©arreng
unb £offen§, mit bem fid) gegenfeitig Ueberbieten ber Etjöre;

bereit gruet in Stnmenbung gebraut finb. „S)ie ficben
SS orte" finb ^terortä fctjon be§ Oefteren Pom Siebetüerein

aufgeführt inorben.
(
^ter liegt einc§ ber ätteften beutfctjett

Oratorien in gtüdliidjer gorm unb Stu§fül)rung por. E§ mag
ettoa um 1640 gefdjrieben fein, gu Stnfang unb ©djtufi

ein ©enteinbedjor; beibe gehören ju bem emppnbunggPoHften,
roag <Sd)ü^ componirt Ijat. 9Jad) bem erften unb por bem
legten Etjor ertönt eine ©tjmpljonie, eine furje Einleitung

für ©treidjinftrumente, ein inunberbar h)etf)ePoffe§ Sonftücf,

in bem man bie SWotibe „®a Sefu§ an bem Sreuje ftunb"

burd^lüeg erttingen tjört. S)ion tonnte biefc äRufif mit
einem Sorljange Pergleidjen , ber itad) bem einleitenben ®-e=

fang ber (Semetnbe aufgeroHt mirb, um nun bie §anbtung
fetbft, Pielmeb^r bie Situation be§ §ettanb§ am treuje ju
jctgen. ^ad)bent Per^üttt ber 33orfjang ba§ Erlebte toieber

unb bie ©emeinbe brid)t au§ in ben Dfttf „53er ©otte§ 3Mar=
ter in Eb,ren fjat"! 5Dte fiebert 2Borte felbft finb überbot!

ber rounberbarften EtitäeKjeiten. Ilm nur einiget . b,erau§=

pgreifen, toelctje Stnmutt; bei ben SBorten „2)?aria Siagba=
lena." S« ben Sönen glaubt man förmlid) beren ©eftalt

gejeidjnet ju fetjen. SBie djarafterPoE bie bciben @d)äd)er,

ber jugenbticfie (aitfoto) fiürmifd) jürneube, ber reuige Sllte

(Safjfoto); roie b,eilig, fofort ftimmunggpoH ergreifenb bie

@oti be§ Sefug, befonbetg bead)fengmertl) bie geint)ctt beS

Slugbrucfg bei ,,3Kid} bürftet", bag 23erf)aucf)eit bei ber Stelle

„Eg ift PoKbracfjt", unb nun gar ber ©djtufj ,,Sd) befehle

meinen ©eift in beine §änbe." S)te§, tote fo biele§ bei

©ctjü^ gehört ju ben er|abenften Eingebungen be§ menfdj=

liefen ©eifteg. Sin SBeilje nod} geftetgert tritt barnad) bag

©oloquartett ein „Unb alg er bag gefagt". 3n ©umma,
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Wir Robert tjier jwar ein Keines Oratorium, ein ganj fletneS

nur, aber ein ÜEReifterWerf bon unbergänglidjem 2S?ert§. £>err

Dr. Otto ®abe, ber Dirigent be§ trefftid^en Schweriner ®om=
chor3 War e§, ber „$>ie fieben SSorte" juerft auf ber 33ibIio=

tf)ef in ©affel entbecEt unb bem 9iiebel=23erein abfcfjrtftltdfj

überlaffen hat. 2luf ©runb ber Saffeter Originalftimmen

ift bann bie tum Karl 9JiebeI praftifabet eingerichtete 9Iu3=

gäbe bei Gs. 22.' griffet) Seipjig erfchienen. — lieber bie

oratorifdje ©cene ,,©aut, Wa§ berfolgft S5u mich", für einen

6ftimmigen ©h or unb jtoei 4ftimmige ÜJtebendjöre, ift fctjon

ÜDJandjeS getrieben Werben.

£>ie§ 3)ct)fterium ift rjier in fnapper gorm auf'S ©Iüd=
lidjfte unb Origineflfte gezeichnet. 9Iu§ ber £iefe :fjerbor=

fteigenb, bi§ ju ben geWaltigften Üfufen emporWachfenb, oft

in Gsrmattung prücffinfenb; immer meljr, immer fjörjer,

ltntotberffeljlic^ padenb unb aufftadjelnb ertönt ber ®onner=
ton ,,©aut, ©aul", enblidj erfttrbt 3Iße§ im jWeiftimmigen

©efang: „roa§ berfolgft SDu midj?" ©ereilte ©eigen unb
Orgel geben vnfirumentaten ©fang. @c£)ü^ felbft ^at be=

reit§ bie btjnamifdjen Nuancen forte, piano, me^o piano,

pianiffimo angettanbt. SBaft er ein SSortänfer £>änbet'§ ift,

Wirb SUemanben entgegen; bie giguren bei ber ©teile „Wiber

ben (Stactjel ju löcEen" lönnte man getroft auf [Rechnung be§

groften £aßenfer§ fe|en. — SSie überrafdjenb feierlich, r)ar=

monifctj fpannenb, ganj mobern erllingt ba§ „SBaterunfer"!
SMtfjer actjt §änbet'fc|e ©ffect, Wenn am ©djlufs p bem
©ologefang be§ £enor§ „benn bein ift bal Dtodj" bie 33io=

Hnen einfallen unb Welche neue Steigerung, wenn banadj

ba§ ©oloquartett beginnt unb mit bem madjtboß ba|inbraufen=

ben ©emeinbedjor alternirt: „bie §errfid)feit in GSwigfeit,

Slmen!" — 3Bem einmal bie ^errlidjfeiten be§ genialen

S3oigtIanber'§, be§ alten ^einrieb, ©dutts, aufgegangen finb,

ber fann bon ihnen ntcr)t met)r loSfommen, ber möchte „2Iße,

3lße, 21ße" eintaben, tljeifäunetjrnen an folrfjen ©djönijeiten

unb benen fidj jupgefeßen, irtelctje bem groften Sunftler au§

boßem §erjen ben S)anf ber SBerefirung joßen." —
*

Heber ba§ §auptWerf be§ jroeiten ©djü|concerte§ brachte

ba§ „Seipj. £agebl.", WetdjeS SeJanntlict) burdj bie eifrigen

33emüt)ungen feine§ ausgezeichneten 9?ebacteur§*) für bie mufi=

falifd)e Slbtfjeilung in ©atfjen ber SJJufif eine fleißige 5Ber=

treterin ift, folgenbe SSemerfungen:

93or ungefähr breiftig Stoffen befugte ber berftorbene

©apeßmeifter 3uliu§ 9tie|5, ber belanntlich aud) ein tüd)=

tiger SJJufilgele^rter roar, bie Seipjiger ©tabtbibliottje! unb
Iie| ficf) bort bon Karl Ütiebel, bem bamaligen ßufto§ ber

mufifalifc^en Slbttjetlung, bag loftbare SKanufcript jeigen,

roeIdje§ bie bier 5ßaffionen bon ^einr. ©ctjii^ umfaßt.

2tt§ er ben (Stjor „§err bin id)'§" au§ ber SO?att^äu§paffion

(bon ©c^ü|) erblicfte, ferner ba§ canonifc^e ®uett ber falfdjen

3eugen, rief er au§: „®a§ muf3 SBacrj gefannt f)aben". Ob
©eb. Söac^ bie Sßerle bon ©cfiü| birect gelannt tjat, ift nxcrjt

nac^roet§bar, ba§ aber bie SBerfe be§ ©agittartu§ unbertenn=

baren ©inftu§ ausgeübt b^aben auf §önbet, roie auf SSac^,

ift äroeifeltol. ©o mag benn ber mufifatifc^e $inroei§ im
Programm auf bie beiben Sejjtgenannten gerechtfertigt er=

fc^einen. Ser Slbroec^felung falber finb grtfiruJnentalroerfe

biefer §eroen geroö^It roorben; aud) ben beginn be§ S"bi=
Iäum§ mit bem großen ßetjrer bon @cfjü|, mit ©iobanni
©abrieli'S ©onata roirb man begrünbet finben. S)a§ oben

erroähnte ©runbig'fc|e Partitur=Söianufcript ift
f. 3- burd)

ben beworbenen ßeipjiger SRufifgele^rten unb Organiften

*) «Profeffot Dr. Däcar Sßaul.

©. g. 33ecfer entbecEt, in £Sefi|5 gebraut unb ucbft feiner

übrigen inerttjboHen Sibliotljef ber ©tabt Seip^ig bermacb,t

roorben.

Sie bei @. SB. gri^fcb, erfcfiienene 9(u§gabc ber „^ßaffion"

bon ©c^ü^ in ber ©inridjtung bon ©arl hiebet ift eine Qu=
fammenfteßung ber bem Herausgeber am intereffanteften er=

fc^ienenen Gb^öre unb 3Jecitatibe au§ ben bier 5ßaffionen be§

©enannten. ^inäugefügt ift bie Orgelbegteitung ju ben

©otofteHen, nitfjt auf ©runb eine§ SBaffeg , ber (Weber be=

jiffert, nott) unbejiffert) nicf)t barin borfommt. ®ie §armo=
nien unb bie bedamatorifdje ©eftattung ber SRecitatibe (bei

©cfjü^ ben ©ängern übertaffen) ridjten fidt} nac§ bem 23or=

bitb ber 7 SBorte, worin ©ct)ü# felbft 2lHeg rtjbtfjmifcfj ein=

geseilt unb bem ganzen SBerte einen ßontinuo (burc^gehenben

S3a|) fowie ber^efuSpartie ©treid}inftrumente Ijtngugefügt Ijat.

lieber bie ©c§ü|'fchen ^affionSc^öre tiefte fid) ein SSud)

fc^reiben, Wollte man aß' beren ©djönb,eiten erfdjöpfenb auf=

jagten. Ser Stnfang§cb,or ift ber 3Karcu§paffion entnommen

(welche überhaupt eine Spenge anfpredjenber ßbjöre enthält).

Sebe ber 4 ©c6ü^=5}3affionen fjat einen folctjen E§or, jn 2ln=

fang unb jum ©ctjluft einen betradjtenben ©emeinbedjor.

Sediere 4 finb fämmtlid) aufgenommen Worben. Sener lieber*

fctjripdjor nun (man braudjt in ©ebanfen nur ba§ SBort

borpfegen „SSerneb^mt") „®a§ Seiben uufereä §errn
Sefu ßb^rtfti" trifft ben elegifdjen %on unb ben bon „einer

2J?är au§ alter Seit" fo ergreifenb, bafj man itjn fdjöner fict)

nidjt beulen fann. SMdje Sebenbigteit r)errfcf)t in ben Spören
ber §oI)enpriefter, ber Sünger, be§ SSoIIeS ! gebe ber furjen

©6,ornummern ift ein SJfeifterWert ber Sßolljptjonie. S3tit un=

gemeiner greitjeit berfelbftftänbigt ©d)ü^ jebe S^orftimme,

unübertrefflich, ift er in ber 2)arfteffung be§ mufifalifcfjen

®urcf}einanber§, in ber organifirten geffeltofigteit be§ 9li)tyti)=

mu§, namentlich in potbphonen ©ä^en. ©o in ben ©hören:

„Sticht biefen, fonbern Sarabam", im ©chlufj be§ jWeiteu

^reujige=©h or§ - ^an actjte auf bie fo natürliche rnotitoifctje

©urdifütirung in bem ©hor »/Sa nictjt auf ba§ geft", auf

bie ©djilberung be§ llnwißen§ in bem ©f) Dr /;SSo§ foÜ boch

biefer llnrafh?" be§ 2KitIeib§ bei ©rtoäljnung „ber 2Irmen"

auf bie SRalerei be§ „§inget)en§" (SBo Wißft 33 u, baft Wir

Eingehen), auf ben Sßohtftang in bem ß"h or id)'§", wo
ein Sebe§ bie grage faum ju fteßen Wagt, auf bie fpredjenbe

mufifalifdje ©eclamation bei „Sefunt bon iRa^areth", auf ben

origineßen ©djwerterdjor. Siefer ift ber in ber Itjbifcfien £on=
art gefe|ten £uca§=5ßaffion entnommen, beren 4. ©tufe be=

fannttich einen tjalben Xoxt bjöher fteljt, at§ in unferer b
/
eu=

tigen ÜDurtonart. S)aburd) befommt bie gigur auf bem Sßorte

„©djWert" eine gan$ eigenttjürnlid^e @d)ärfe. llnberfennbar

ift ber 9#arfdjd)arafter biefer Kummer, Wie bie SRalerei beä

llmherfechtenS unb gudjtelng mit bem ©djWert, enblid} be§

®reinfchtagen§. Ob e§ unabfichttich gefchiefjf, baf? bie ©timmen
tro| itjreS anfänglichen brügfen 2tuftreten§ fidt) am ©djlufj

nac| unb nach äurucfgie^en ? S)er &i)OX fditiefjt otme Stccorb

auf einem Son. ®er ^o^n unb ©pott in bem ©h01
'

gegrüftet", ba§ 3Buthge|euI in ben Sreuäige=©h oren '

©hotalteriftifche in ben ©h°ren »©^eibe nicht" unb „$fui

bich" ift augenfäßig, überrafchenben 9teali§mu§ jeigt auch

ber ßhor »Öalt, ^att".

SKanche ©infäije unb &1)öTe Wtrlen gerabejn berblüffenb;

inbeffen, Wie feljr au§ bem Seben gegriffen bei ©d)üti aud)

SSieleS erfdjeint, mit einer SSenbung Weift er Wieber t)in=

überjufütjren in bie ftrdt)tict)e ©timmung; feine 5ßaffion er=

ftfieint an Sebenbigfeit unb fdjarfer Zeichnung Wie ein Srama,
aber immer Wieber tjmburdj ftempett er e§ ju einem geift=

liegen Srama. §od)intereffant ift ein Vergleich mit ben
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gtcichmortigeu (Stoßen in beut VaffionSoratorium „Sic lieben

2? orte", fomoljt bei ben betreffenben ©ototoquien beS „SefuS",

als aud) in bem ©emeinbechor „93er ©orte» SDfarter in Gehren

fjat", ber hier 4 ftimintg , in ben „fieben SBorten" öfiinunig

fccljoubclt ift unter Venulumg oft berfetben ntufifalifchen äJfotibe.

9Jiit ben Vad)'fdien ^ajfionen ift bie bon ©djiit) an

©rofjartigfeit natürlich nicht ju bcrgleidjen, aber fic hat ihren

eigenen SKcij, ber namentlich, and) barin beruht, bafs t;ter bie

§auptbetonung bem Vorgang fclbft geroibmet ift, meniger

ben barauS Ijerborgchenben Betrachtungen. Sie ©emeinbe=

chöre finb nur jur Einrahmung, refp. juut Slbfcbluf? ber ein=

gelncn Sficite benutzt morben.

6S mar borau§äufehen, baf? nicht Scbermann mit SRiebel'S

Verfahren fid) einberftanben erhärte, obgleich baffelbe untier=

fennbar ben ©cbüh'fdjen Spören bie fehneßfte SBiebcrerincdung

berfdjaffte; 6?. g. Vecfcr hatte bereits früher einige ber ©e=

meinbechöre bcrüffentlicht. Sn feiner Vorrebe gur SluSgabe

ber „^ßaffion" bei griijfdj legt 9tiebcl bar, maS ihm bie 93or=

führung ber ©chüjj'fchen Originalpaffion bebenfttch erfdjeinen

läfjt, fagt aber ebenbafelbft ©. 3 ber Vorrebe: „9J?öge biefe

StuSgabe bagu beitragen, ben SreiS ber Vetounberer ©cfjüty

fdjer ßompofitionen fo ferjr 31: bergröfjem, bafj eine fritifet)

genaue Veröffentlichung ber Pier Vaffionen, fomie ber übrigen

(Schöpfungen biefe© grofjen 9JieifterS ein hinreicr)cnbc§ Vublb

fum finbet." (£S ift bem hingugufügen, baf? ber SBunfch nad)

einem fotdjen hinretchenben Sßublifum jefet um fo mehr be=

grünbet ift, als in ber £bat bie fietS gu aßem (Sbclu unb

©rofjen bereite VerlagShanblung Vreitfopf & gärtet eine

foletje frittfehe SluSgabe fämmtlidjcr ©chür/fcher Sßerfe unter

SJebaction ber §errn Dr. Ehrijfanber unb ©pitta angefünbigt

hat. hoffen mir, bafj, mie für SS ad) eine Vadj=©efeflfd)aft,

für gjänbel eine beutfetje §änbel=©efeflfd)aft, für ^aleftrina,

Sanf ben Bemühungen |>aberl'S, eine ^aleftrina=©efeß=

fchaft fidj gebilbet hat, fo aud) für unfern modern beutfehen

Vorfämpfer §einrid) ©djütj eine @chü|}=©ef ettf cßaft fid)

finben mirb! * *
*

Sie jtoei @cfiüt3=Eoncerte beS 9tiebel'fcr)en Vereins am
9. unb 11. pro Befreit ber UnterfiütmngSfaffe be§ Setpgiger

älhtfifer =Vereins haben unS abermals bie ßofie Vebeutung,

ben hohen geiftigen äSertf) ber SBerfe biefeS bor brei 3ahr=

hunberten geborenen £onbidjtcrS näher fennen unb fd)ä£en

gelehrt. äJienfcbengefchiedjter, mie tonntet il)r biefe @eifteS=

fdjät;e Sahrhunberte binbureb im ©taube ber Vtbliothefett

ruhen laffen! — Sftad) brei Sabrhunbertcn mürbe btefem

erften, wahrhaft grofjen beutfehen £onbid)ter cnblich bie 3Iuf=

erfteljung feiueS ©eifteS ju Sfieil. Unb biefe g eifrige 2Iuf=

crftel)ung banfeu mir örn. 5ßrof. 3iiebel unb feiner treuen

©ängerfchaor, meldie fdjon bor stoci 3at)r§e^nten burch mür=

bige Vorführung ber ©eiftesprobuete bcS grofjen beutfehen

„©chütsen", ober ©agittariuS, roie man itjn bamafö lateinifch

nannte, fid) ßocßfdjä^bareS SSerbienft ermorben. Sßrof. 9ticbel

rief ben SOcann mieber inS Sehen jurücf, hoffentlich »erben

feine SSerfe nun nicht mieber ad acta gelegt, fonbern bon

aßen beutfcfjen ©oncertinftituten unb ©efangbereinen aufge=

führt merben.

Sin ben btcSmaligen mürbigen Vorführungen in ber

Sftcolaifirche betheiligten fich aufjer bem 9ticbel'fchen Verein

bie ©oliften Sri. ©rnnm SSooge, grt. Stnna ©djauenburg,

grl. Sllma Sühn, bie £>rn. ©ierich, Srautermann, Sugel,

©chelper, ©chneiber als SSocaliften, bie §rn. SammerbirtuoS

§atir au§ SBeimar, Drganift §omet)cr unb SKitgliebcr be§

Seip^iger SKufiferbereinS als ^nfttumentaliften. Sn ber brei»

chörigen oratorifdjen ©cene „@aul, ©aul" mirften nodj ffiit=

glieber beS Slrion (^Dirigent §r. 9?icr). äRuUer) unb be§ 3J(änner=

gefangbereinS öarmonie (Dirigent §r. Seop. ©reiff) mit. Sie

9ccbenbirigenten bei ber bieSmaligen Slufführung maren aufjer

Öru. ©reiff bie 9lug. bliebet unb Otto Sirmfe.

Sa ber breihunbertjahrige ©eburtstag bcS großen Son=

bicfjterS mürbig gefeiert merben foßte, fo mar e§ felbflber«

ftänblid), bafj eine grofje Slnjahl feiner hucfjtigften SSerfe auf

baS Programm gefegt mürben unb ba| aud) feineS ßehrer§

©abrieli fomie feiner grof3en 9rad)folger §änbel unb £9ach

gebadjt raurbe.

Sa§ erfie ßoncert begann mit ©abrieli'S Sonata piap

e forte (1597) für jmei Orcheftergruppen: ßornetto, brei

^ofaunen, Streichinftrumente unb ebenfaßS brei ^ofaunen.

Su ber SluSführung bon SOcitgtiebern beS Seipjiger S3cufifer=

bercinS mürben bie ©treichinftrnmente beljufS einheitlicher

ßtangtbirfung burdj StaSinfirumente unb gemifi ^um S3or=

thetl beS SBerfS erfetjt. grt. Slnna Schauenburg auS ©re=

felb trug mit ebler unb flangboßer Stltftimme ©djü^' ^falm 18

feljr gut bor, ebenfo feelenboß bie umfangreiche Partie be§

Engels in „@ei gegrüfjt, 50laria", baS Slltfolo in ©chü{5

öftimmigen SJaterunfer unb führte aud) bie Partien in ben

7 SBorten ftimmungSentfpredjcnb burd). Sie Stimme ber

hodigefchä|ten ©ängerin ijat ihre gange griffe miebererlangt,

an feelifdjer Vertiefung aber bebeutenb geboomten. Sie ©teße

„Stft bu ©hriftuS" bürfte feiten fo d)arafteriftifd) borgetragen

morben fein, rüf)renb mar bie behaltene SSemutl) bei ber

(SbangeliranSrcätation „2llS SefuS mußte, baf3 nun SlßeS

boßbradjt". Sind) unfere Cpernfängerin grl. SBooge befunbete

fidj in il)ren ©oli als fcf)äfebare ®irchenfchtgerht. SOJit reijen»

ber Sinblicfjfeit erhangen bie fcf)üd)terncn SluSrufe „SBeßh ein

©ruf; ift baS?" ,,©iel)e id) bin beS Herren SWagb" unb bie beS

hetenben ©olo: „SSater, Vater". Von ben Vorträgen ber Sp§.

©chelper unbSieridj maren mir bieS fd)on längft überjeugt.

2Bunberbar mirfte, ©chelper mit feiner hoheitSboßen ©e=

ftaltung beS SefuS; bie gbangeliftenpartien finb eine ©pe»

ctalität beS §rn. Sierid) uub §r. Srautermann trug

nid)t nur bie elegifctjen fieben SSorte ganj ejquifit bor, fon=

bern bemährte fid) gleich, ben £>rn. ^ßaul S"gel unb §erm.
©chneiber als fd)lagfertiger mufif alif ctjer ©änger. Sie

§erren führten nicht nur ihre ihnen urfprünglicb anbertrauten

©oli befriebigenb burd), fonbern übernahmen infolge einer

(Srfranfuug beS §rn. Sierid) furj bor bem 1. ßoncert ganj

neue Partien, bie fie bann in ber 3lupl)rung fetbft ohne

^robe anftanbSloS bemältigten. 6l)re fotd)en Gräften! Sluch

grl. Süt)n bemährte fid).

Von ben gablreid)en borgeführten SSerfen be§ breih«nbert=

iäljrigen SonbidjterS mirfte bie bon £>rn. SProf. Stiebet p*
fammengefteßte „^Jaifion" buref) ihre mat)rl)aft bramatifche

Vcarbeitung unb bennod) echt religiöfe Gattung am ergrei=

fenbften. Slber audj ber 130. ^fatm, baS Vaterunfer, bie

fieben SSorte, ber ©nget unb 3Jfaria, fomie bie 14ftimmige

breidjörige oratorifd)e ©cene „©auf, ma§ berfotgft Su mich"

nebft ber öftimmigen Motette „2ltfo hat ©ott bie SSett ge=

liebt" madjtcn burd) ihre bortrefftidje Üteprobuction einen

tief retigiöfen ©inbruef.

^änbel'S Slbur=©onate für Violine unb Orgel bon ben

£rn. §alir unb §omet|er gut interpretirt, fomie eine Drgel=

ßangona unb mehrere ßt)010^ 0^^^ öon ^ a(^' »etdje §r.

§omet|er jmifd)en ben berfchiebenen ©chü|'fdjen Sffierfen bor*

trefflid) ausführte, bilbeten eine angenehme 93cannid)faltigfeit

unb fo muffen mir fchtiefjlich fämmttid)en SJcitmirfenben unfre

Hochachtung unb Sanfbarfeit für bie un§ gemährten meit)e=

boßen ©tunben auSfprechen.
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<goxxefponbexx%en.

2)aS am 13. Dctober ju Eb«n beS §rn. EapeHmeifter Dr.

E. SRcinecfe bom fönigl. Eonferbatortum im alten ©ewanbbaufe

beranftaltete Eoncert bcrlief im ©anjen fe^r gut. 5)aS Programm
enthielt nur Eompofitionen bon bcmfelben. SSor Skginn beS Eon«

certeS forberte ein ©djülcr beS EonfetbatoriutnS bie Slnwefenben

auf, bem ©efeierten ein breifadjcS §odj baräubringen, weldjer Stuf»

forberung aud) golge geletftet mürbe. Sämmtlidje SJummern beS

Programms legten ein bcrebteS 3eu9n'6 °& toon ^cm Eifer bet

Sdjüler für bcn berefjrten Eomponiftcn unb Seljrer, um beffen

SBerfe nad) grünblidjem unb reblidjem ©tubium in beftmöglidjfter

SSoßenbung jur Sluffütjrung ju bringen. ®er gemifdjte Eljor unb

ebenfo bie Soloboitragenben wetteiferten auf baS ©fünfte mitein»

anber, unb baS Sßublifum lotmtc bafür mit lebhaftem S3eifaß unb

§eroorruf, Weldjer natürlict) aud) ben tüchtigen Dirigenten ber Efjor«

unb Drdjefternummem Berbientermafjen ju Stjeil Warb, ©en Sin»

fang be§ EoncerteS madjte: „Ein gctftlidjcS Slbenblieb für SEenor»

folo, Efjor unb Drdjefter" (©eb. B. ©. Dtinfel), baS Senorfolo ge*

fungen bon |>ra. ^ermann ©aufdje aus fietpjtg. ©iefc einen fetjr

feiertidjen unb würbigen EinbrucI madjenbe Sompofition tourbe Bon

allen SKitwirfenben mit gutem SluSbrucf, Sfteinfjett unb Dkäjifton

borgetragen. §r. WS>. Slcffe fjatte biefelbe borlrefflid) einftubirt.

®affelbe gilt aucb, bon ben fpäter borgetragnen 2 fransöitfdjen 33olfS»

liebern aus bem 17. galjrljunbert unb einem fdjwebifdjen SBoIfSlicbe

für gemiftfjten Efjor (a Capella). ®aS Drdjefter trug baS SBoifpiel

jura 5. Sitte aus „König SKanfreb" unb „griebenSfeier", geftoitBer»

ture, bor. SBeibe Siummern bon §rn. 33robSfB, Borsüglid) eingeübt

unb btrigirt. SBenn aucb, fjie unb ba bie jugenblidjen 33lafer

e3 an JMnfjeit ber Stimmung fehlen liefjen, fo war bod) immerhin

feines 3?uanciren unb präjifcS Spiel retcöliet) borljanben. ©cljr

fjübfd) fang grl. Sllma §aufe au? Seipjig 3 Sieber mit Elabierbe»

gleitung: „®te ftadjtigaßen", „3m SSalbe loclt ber Wilbc Sauber"

unb „SKailieb". Sie ^Begleitung bagu Boßfüfjrte §r. SDirf §aag=

tnannS aus SRotterbam in entfpredjenber SBeife. ©efjt lobenSwertf)

war ber Sottrag ber SSariationen für panoforte über ein Sljema

bon ©. S8acD burd) §errn SRobert Seidjmüßer aus 33raunfdjweig.

©anj Bortrefflidj trugen §err grifc Soofe aus Seidig (pano*

forte) unb gräulein Seottore Elend) aus @t. 3Rarp (Eanaba)

(SSioline) bie ^S^arttafie für Sßianoforte unb Siotine (Db. 160) bor.

SBefriebigenb ju nennen War ber Vortrag ber Ctomanje für SSio»

loncell mit Begleitung be§ Sßianoforte bureb. gerrn Slbolf SOcaher

au§§obo!en (9Jeib»2Jerfet), Slmerifa). ©ute§, au§bructäboKe8, fixeres

unb berftänbnifjbotleS Spiel befunsete grl. Elara Slaub.ut au§

Seibjig in bcn ©oloftücten für ^ianoforte: „Notturno" (Dp. 157

9?r. 1) unb „©abotte" (Dp. 129 S«r. 3).

©ie§ ju EB^ren 9ieinecfe'§ gegebene Eoncert lieferte ben 93emci§,

tote feljr man fein treues unb gebtegeneS SBirleu als £eb.rer am
föntgl. Eonferbatorium ju fcb,ä^en berfiefjt unb möge eä ib.m baljer

noaj lange 3ab,rc bergönnt fein, ju allfcitiger greube an bemfelben

ju Wirten. as.

©tabtt^catet.

®er Slutor beS „§anS Meiling" Ijat ftcrj eine foleb.' ac6,tungge»

bietenbe Stellung unb fobiel Siebe unb §od|act|tung in ber Jfunft=

Welt errungen, bafj unfre jE^eaterbirettionen immer gern Wieber auf

feine frühem SBerfe jurüctgreifen unb fi.auptfäct|licb ben S3ampi)r

gelegentlicb wieber borfüb,ren. Slber tro^ ber ^ocbbramatifcfien Sttua»

ttonen biefer Dper bermag fie bennodj nid£|t im SRepertoir ju Wurjeln.

®er blutbürftige Sßampbr ge^t einigemal über bie SSüfjne, um feine

Dpfer p Ijolen, bann begiebt et fiel) wieber in feine göble jurüct.

®ie ganje SßampQrfage, biefe StuSgeburt einer abergläubifa^en $fjan»

tafte, beleibigt niebt nur unfet SittlidjteitSgefüfjl, fonbern aua; unfere

äftljetfjifcfje Slnfch^auung. Slber bemo^ngeact)tet fann man bie gelegene

liebe SBorfübnnig biefer SKarfdjner'fdjen Dper nur wüitfcben, unb

umfometjr, wenn bie Sitclrottc einen foldjen bot'trcfflidjen Efjaratter«

barfieHer b at / fie an Gerrit ©djelpcr. Sind) bie jüngere ©ene«

ration muß biefeS SBert fennen lernen, um bie bamalige ©efdjmacts-

rtdjtung beurteilen ju tonnen.

®ie iBorfüb^rung am 20. war jWar nod) nidjt ganj mafelloS,

aber immerhin redjt lobenswert^ ; namentlid) War eS £>r. ©djelper,

Weldjer fein trauriges ©efdjicf ber §ö[lc mit aßet gefanglidj=brama»

tifdjen Sunft meifterrjaft boüfübrte. Qa, er bermodjte uns fogar

in feiner SEeufelSmiffion etwas SOiitleib etnäupjjen, benn baS aU*

gemaltige ©djicffal blatte ibu ja äu biefer troftloS traurigen |)öttcn»

mijfion beterminirt. 9?äd)ft i^m War eS grau Naumann, weldjc

iljre fleine Partie (SJante) ebenfalls genügenb burebfüfirte. §ernt

§ebmonbt wäre nod) etwas meljr rttterlidje Haltung ju wünfdjen

gewefen; gefanglid) befriebigte er burdjgeb^enbS unb fdjctitt eS mir,

als ob feine Stimme in lefcter geit an Sraft unb güße bebeutenb

gewonnen §abe. 2Ktt grl. SlnbeS ging eS aud) ganj gut bis auf

baS »erljangnifsbotle ®uett, Worin fie unftdjer Würbe unb fefjr ftörenb

betonirte. ®ie El)örc fangen frifd) unb fröb,lid). ®ie ju langen

Sauernfcenen im legten Slcte tonnten aber im gjntercffe beS SBcrtS

etwas gefürjt werben. — Qn legter Qeit tjatten Wir eine Bortreff»

lidje Sluffüb/rung beS fliegenben §oHa'nber unb aud) Sotiengrin Würbe

am 25. feljr gut gegeben. SSie Berlautet, ftetjt uns nädjftenS eine

neu einftubirte a3orfüt)rung bon Eberubini'S „5Dcebea" beoor. S.

3Kiiit$ett.

Slm 15. Dctober tarnen im tgl. £>oftljeater jtoei Dpernnobitäten

(jwei Einacter), jur Sluffüljrung: „ffier faule gauS" Bon Sltejauber

3Rttter unb „®er S3arbicr Bon SBagbab" Bon $eter EorncliuS. Ein

Boller Erfolg frönte bie beiben ©diöpfer. S)em einen brüclte bie

Shtnft ib^ren Sranj auf ein nod) jugenbltdieS §aupt, bem anbern

aber mufjte fie itjre Sorbeerreifer auf ben ©rabbügel ftreuen. 33eibe

Sinteren gehören, obwohl fie mit ganjlid) Berfdjiebenen 3JcitteIn

ifjrem ibealen Siele juftreben, ber SBagner'fdjen Sdjulc an; ber

©runb ib^rer SSerfdjiebenfjeit liegt einerfeits barin, befe beibe Sfünftler

genug Drtginalität unb inbibibuelte ©djöpferfraft befigen, um nidjt

in blofseS 9cadjab,men ju Berfatten, anbrerfeitS aber aucb, in bem

tlmftanbe, bafi ber „Sarbier" bereits weit früher entftanben ift, ju

einer geit, wo baS SBagner'fdje Kunftwerf felbft erft fein ureigenfteS

SBefen ju enthüllen begann. EorneliuS fjätte alfo ba§ Sßerbienft,

ber erfte fdjaffenbe SJünftler gewefen 5U fein, Weldjer auf brama»

tifeb^em ©ebiete in richtiger Erfenntntfj ben S3af)nen SSagner'S ge«

folgt ift. SBenn in bem erftgenannten SRitter'fdjen SBerfe bie SDcuftf

ju bet fraftBoKen, urwüdjfigen ®id)tung ben gleichen fräftig.frifdjen

%on anfdjlägt, weldjer bie §erjen mädjtig ergreift, fo ift eö in ber

EorneltuS'fcben ©djöpfung bie aufjerorbentüdje geinb^eit in ganb»

lung unb ©praetje, btd)terifd)er Wie mufifalifdjer, weldje uns fogleidj

gefangen nimmt. 3m „S3arbier Bon S3agbab" begegnen wir einem

edjten muftfaltfdjen Suftfpiel; bie im ebelftcn Stile erfunbene, babei

mit feinfiem ©efdjmact inftrumentirte Wufit fonnte nidjt paffenber

gefdjaffen werben für biefe Sunftgattung, ber man getroft eine Sßo»

putarität im fjödjften unb beften Sinne biefeS SBorteS propljeäeien

barf. Sie Slufnaljme, bie baS Stücf in ÜDlündjett fanb, geigte, ba§

baS Ijeuttge ^ublifum bie geinljeiten eines berartigen SSerfcS ju

Würbigen weifs, bafj ba§ allgemeine SunftBerftänbnif3 Ijeute benfei«

ben Weit näfjer ftefjt, als ju jener geit, wo ber Slutor mit feiner

Sdjöpfung bem SurdjfdjnittSgefdjmacf fo weit Borangeeilt war.

SHflftocf.

®a8 9. mectlenburgifdje TOufiffeft ift in ben Sagen Born 24.

bis 26. September Ijier in SRoftocE gefeiert Worben unb fjat in $in»

ftdjt auf bie botalcn unb inftrumentalcn Seiftungen fowolfl, Wie auf

bie Stufnaljine berfelben bon ©eiten beS SlubttoriumS einen fetjr

befriebigenben SSerlauf genommen. Es beteiligten ftd) an bem
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gefte 460 (Sänger wtb Sängerinnen, au&er ben ©oliften, unb 95

3nftrumentaliften. ©ie aufjörerjaljl belicf fid) burdjfdjnittlidj in

jeber ber biet Sluffüljrungen, auf 1000 5$krfonen. geftbirigent trat

©err ißrofeffor Dr. ©. Sfregfdjmar; als ©oliften fungtrten: grau
Dr. ©ad|fe*©ofraeifter (Sopran), grl. Termine ©pieS aus SSieSbaben

(Sllt), ©err b. SBttt aus ©djwerin (5Eenor), ©err 3ultuS 8arnefow

aus Stettin (Senor), ©err granj Jfrolop aus S3erlin (Safe), ©err

<ßaul Sugel auS Setpsig (Safe), ©err pofeffor be Slfjna (SSioline),

bte lönigl. Sammermuftfer: ©err Gjner (2. SSioItne int Quartett),

©err Kiefing (SBioIa im Quartett), ©err ©edjert (SBioloncetlo im
Quartett) unb ©err DcfjS aus SSiSmar (Glabier).

©aS Programm, in mclcfjem man nicfjt nur baS ©eburtSjaljr

©änbel'S unb SSatfj'S, fonbern aud) baSjenige beS größten beutfdjen

Vorgängers btefer ©rofjmeifter, ©einrid) ©djüg (1B85) berücfftdjtigt

^atte, War, bom ^iftorifdt)en wie bon manchem anbern ©eftdjtspunfte

aus Betrachtet, ein bielfeitigeS unb intereffanteS. Gljronologifdj ge-

orbnet weift baffelbe folgenbe SBerfe auf:

1585. ©. ©djüg, ,,©aul, was berfolgft bu midi", biblifdje ©cene für

©oli, 3 Gfjöre ju 14 Stimmen unb Drdjefter.

1685. ©. g. ©anbei, „3«rael in Slegbpten", unb SBafj-Slrie au§
bem „SWeffiaS": „®aS SBolf, baS im ©unfein wanbelt".

1685. 3. @. S3adj, ©antäte „ein* fefte SBurg ift unfer ©ott", Sllt-

arte aus bem SBei^nad)t§oratorium „©djlafe mein Siebfter",

Sieb „SStüft bu bein ©erj mir fdjenten", unb ©uite (©bur)

für Drdjefter. .

1756. SB. Sl. SJcojart, SBafcSlrie Alcandro lo confesso".

1770. S. b. SBeetfjoben, Sinfonie, 3k. 8, gbur, Quartett Dpl74 in

GSbur für ©treidjinftrumente, S5iolfn.3?omanse in ©bur.

1786. G. 3Jt. b. SBeber, Sopran-Slrie au§ „Dberon": „Dcean, bu
Ungeheuer".

1796. G. Sötne, SSatlabe „2trd)i6alb ©ouglaS".

1797. g. ©djubert, Sieb beS ©arfnerS „95er nie fein 33rob".

1803. ©. SBerlioj, „SRequtem" (erfte ©älfte) für Solo, GEjor unb
Drdjefter.

1809. g. 3Renbel§foIjn, Slrie aus bem „5ßaulu§": „©et getroft big

in ben £ob" unb grüfjtingSlteb ,,©urd) ben SSalb, ben bun-

lein geljt".

1810. SR.©d)umann, Sieber: „©tbalgo", ,,©u bift mie eine Sölume",

„SSanberlieb".

1813. SR. SSagner, Siegmunb's StebeSlieb aus ber „SBalfüre" unb
Quintett aus „®ie SWeifterfinger bon Dürnberg" (3. Sllt).

1830. Sl. SRubtnflein, Sieb ,,©elb rollt mir ju güfjen".

1833. Soli. S3raf)mS, „2riumpljlieb" für ©olo, adjtfitmmigen Gfjor

unb Drdjefter, Quartett in Slmoll, Dp. 51, 9?r. 2 für Stretd>

inftrumente, „K^apfobie" für eine Slltfitmme, SBtännerdjor

Mnb Drdjefter aus SiebeStreu „D berfenf bein Sieb".

1835. 6. Saint SaenS, Sntrobuftton unb 8ionbo für SBioline unb
Drdjefter.

1838. 5Kaj SBrud), SStolinconcert ©moH.
3)ie§ Programm mar auf bie einjelnen Slupb^rungen in ber

SSeife bert^eilt, bafj in bem crften Goncerte (24. September SJadj»

mittags 3 U^r) mehrere Heinere E^ortberfe unb 3 (Jinjelgefänge

jur Sluffü^ruttg gelangten, bal stueite ©oncert (25. ©eptember 5Kadi»

mittags 3 Uljr) füllte ber „3«rael" bon §änbel, bie 3»atinee

(26. September SWittagS 12 U^r) toar beftimmt, bie einselleiftungen

ber auswärtigen Sünftler borpfü^ren, baS legte Goncert (26. Sep-
tember SJadjmittag 6 Ufjr) gab befonberS bem Drdjefter ©elegenl)eit

fidj ju jeigen, aufserbem waren fammtlidje ©oliften burdj (Shtäel-

borträge beteiligt, unb ber eijor bei ber SluSfü^rung ber 33raIjmS.

fdjen SR^apfobie.

Sie Sltuftu! ber Sacobifirdje, in Weldjer bie erften beiben Gon-
certe ftattfanben, ift nidjt bie bcfte, bie Sängen» Sreiten» unb

§B|enbert)ältniffe beS SRaumeS finb ber SIarb,eit unb ©urdjfidjtig*

teit beS Klanges — befonberS bei complicirteren Xonftücten, bie

bon ben Waffen beS G^oreS unb DrdjefterS borgetragen werben —
nidjt günftig.

Slber eS gtebt Ijier in SRoftod fein beffereS Sofal für 9Kufif-

auffüb^rungen, an benen 500 Witwirfenbe unb 1000 bis 1200 Qu-
b,örer t^eilne^men fönnen.

®aS erfte Eoncert bradjte in bjftortfdjer golge: 1. SaS oben

genannte Gljorwerf bon Sdjüfe, 2. „Sin' fefte SBurg" bon SÖadj,

3. 2llt>2lrie bon bemfelben, 4. SBafj.Slrie „®aS S3oIf, 6aS im ©un-
fein wanbelt" bon ©anbei, 5. Sequiem (erfte ©älfte) bon §. Sicrlioj,

6. 2enor»Slrte „©et getreu bis in beu £ob" öon 2KenbelS[ob,n,

7. baS ,,5EriumpIjltet' bon 3ofj. BrafjmS.

Sie bibltfdje ©cene bon ©djüg ift bem britten Stjeile ber

„Symphoniae sacra" entnommen unb fdjilbert bie SBifion ©aul'S

auf feinem SBege nad) ©amaScuS. ©djüg läfjt bie 3 Gfjöre ju 14

Stimmen bom ©treidjordjefter unb ber Drget begleiten. ®ie als be»

jifferter S3afj ffissirte Partie ber lederen war bon bem Sßrofeffor

Äre^fdjmar auf geeignete SBlaStnftrumente übertragen worben, ba

bie 5Dlttwirlung ber Orgel nidjt tljunüdj war. — ®aS burdj bie ®in-

fadj^eit unb Sftatürltdjfeit beS SBortauSbrudeS, wie burdj bie Süfjn«

^eit unb ©röfje ber ^tjantafte auSgejeidjnete SSerf würbe bortreff»

lid) wiebergegeben unb legte wteber ein SKal 3e«gnif3 ab bon ber

unbergängltdjen grifdje ber ©djüfc'fdjen ßunft unb itjrer Grfjaben»

fjeit über ben SSedjfel beS ßei'gefdjmacfS.

Sie Gantate SSadj'S: „(Sin' fefte S3urg", weld)e befonberS in

bem granbtofen SlnfangSdjore bte größten Slnforberungen an bte

SKitwirfenben fteHt, würbe fefjr gut ejecutirt; bod) würbe fcfjon 6,ier

bie SBtrfung ab unb äu burdj bie mangelhafte Slfufttf beS SRaumeS
etwas beeinträchtigt, ffiie Solopartien würben bon grl. Spiefj (Sllt)

unb ben ©erren b. 3Bttt (5£enor) unb Sfrolop (Sßafj) borjüglid) ge-

fungen. ©anj befonberS gilt bieS bon bem Sllt- unb 5£enor.©uett:

„SSte feiig finb bodj bte". (gortfegung folgt.)

JUeine Reifung.

3luffül)rungen.
Slatfjett, 6. Dctober. Goncert be§ SnftrumentalbereinS mit ©rn.

Dtto ^o^lfelb aus ©armftabt: greifd)ü|=Daberture, SSioltn«Goncert
bon SBruäj, Duberture ju „gigaro's ©oetj^eit" oon ÜJioäart, Söiolin-

©oli bon SBieniamSft unb ®moIl»©i)mpi)onie oon ©djumann. —
SBafcl, 24. Dctober. Goncert bon Slug. SSalter: Sret Dpern«

fragmente: ©ritter Slft aus „gptjigenie in SlultS" bon ©lud, gtnale
beS erften SlcteS aus äBeber'S „Dberon", gweite ©cene beS erften
SlcteS aus Dtubtnftetn'S „©er ©ämon", Qwci Quartette für ©olo-
ftimmen bon SöratjmS (grl. fiieffer, grau SSalter, ©trübin u.

$egar), Stnet ©oloftücfe f. Sßtol. mit Glabierbegl. bon SRentfcl), fo-
wte Senj- unb SiebeSlieber bon ©über. —

Sergen in Norwegen, 20. Dctober. Goncert unter Qber ©olter:
S3bur«@gmpfjonie oon ©atjbn, Slaoier=Goncert b. ©rieg (grl. ©anta
Sdjjelberup), I fjol gjaett' e gjeitinn, norwcgtfdje SioltSmelobie bon
Soenbfen, u. Danse macabre, ©bmpfjonte Oon ©aint=@aenS. —

Bresben, 19. Dctober. Goncert jum Sßeften ber tinberljetl-
anftalt oon Seat, ©aenijdj, SDcargaret^e ©tern, Goncertmftr. griebr.
©rügmadier, ©rn. 3. Sauterbadj unb bem fgl. KammerbtrtuoS unb
$rof. Gugen Srantj: ^fte«2:rio bon SBcettjoben, Slrie aus „Kiobe"
bon Sßacint. SBaüetmuftf aus „Sllccfte"

f. Glabier non ©lucl=©aint-
SaenS, Folies d'Espagne bon Gorelli unb SRomanje für SStol. bon
3tubtnftein«3BieniawSft, Sieber bon ©djumann, ©artmann u. Kräng,
©rei Steber otjne äBorte f. SSlceC oon SOcenbelSfotjn«®rü^madjer,
Sieber Bon Naumann, ffiögc unb firctfdjmer, ©rei üftooeletten für
GlaBtcr, äBiotine unb äUcett oon Sbeob. ßtrdjner. — Slm 21. im
fgl. Gonferoatorium: ©cenen aus bem 2. unb 3. Slcte beS „grei-
fdjüg" (SIgatfi,e: grl. SSigmann, SIenndjen: grl. ©djaefo, SKaj: ©r.
©ebbridj), ©cenen beS äweiten SlcteS aus „yjiartfja" (Sabb: gräul.
Scigfdje, ÜRancü: gr. TOüUcr»a3äct)t, Sljonel: ©r. ©enbridj, pumfett:
©r. ©rcfjter), ©cenen aus bem erften Slct ber „gauberflöte" (©rei
©amen: grl. ©djaefo, grl. oon Skrttjolb u. grl. Serge), Camino:
©r. ©eijbrtdj, spapageno: ©r. ©re&ler). —
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£of, 8. Dct. ©oncert Dom ©tabtnutfildjor unter Sdjarfdjmibr:

Duberture zu ©lud'S „Sllccfte", ©crenabe f. ©trcidnnftr. unb glöte

üon Jpoftnann, ©Sbur « Symphonie Don 9Rozart, groei Süjje aus
SBeethoüen'S ,,5ßrotnetbeuS", Duücrture ju ,,©aS SeBen für ben gar",

Don ©linla. — 3(m 22. DctoBcr: „®ie Sbeale", fbmphon. ©ichtung
Don Sisjt, Ungar, gantafte Don SiSjt, SSorfpiel ju „Sohengrin",

Duüerture „©er fliegenbe §oüänber" unb „©in Süburablatt" Don

5Jt. SSagncr, fowie Duüerture zu SScber'S „©urtjanthe". —
ÄÖttiflgfierg i. 5ßr., 16. Dctober. ©oncert beS KönigSBergcr

SängerüereinS unter Stob, ©djroalm mit grau Sengni! unb gerrn
£>eberlein in ber ©ontfircfte: Ecce quam bonum Don filein, D güt'ger

3efu Don ijSalcftrma, Ave verum Don Mozart, Strie auS §anbeVs
„Ninalbo", Stbagio für ©eUo Don SBacf), jEcce enim Don SJfarcello,

SBarmherzig unb gnäbig ift ber §crr Don ©retl, „6S ift ein' Nof
entfprungen »on SjkätoriuS, Slrie aus SO?enbelSfofjn'S „©liaS", Sargo

für ©eflo' Don £änbe(, „©rof; finb bie SBogen" Don Nicbtcr, „®u
§irte Israels" Don SBortntanSft, „SBttten" Don SSeetboben, arrang.

Don S-
—

üeipäifl, 22. Dctbr. 3fct)ochcr'3 SNufif «gnftitut. gweite muft=

lalifdje Unterhaltung (39. 3al)reä=©l)fluS) zur 74jährigen ©eburtS»

tagSfeier Don Dr. granj Sisjt. Sämmtl. ©ompofttionen, Don ©chü«
lern ber SInftalt ausgeführt, finb Don SSiSjt: gcftüorfpiel für zwei

SßtanoS, 2 Consolations (©bur, ©eSbur), „DrpheuS", ftjmphonifdje

Sichtung, für 2 ^iano§ atrangirt Dom ©omponiften, zwei Bieber:

,,@S mu§ ein SSunberbarcS fein", „Sdjlüffclblümdjen", (Stube, StSbur,

„S8om gelS jum SReer", SJeutfdjcr SiegeSmarfch, Sob ber Sbränen
unb ©tänDdjen, ©ranfcriptioncn nach @d)ubert, „Sorelet)" für Sßfte

unb ©alop d)romatique für 2 SßianoS ju adjt §änben arrangirt.

©ämtntlicbe Sßiecen würben fehr gut ausgeführt. — 16. Dctbr. im
Igt. ©onferbatorium: ©ereuabe f. SSioline, SBtola unb SBIceü (Dp. 8)

Don SBeetfjoüen (grl. ©lencfj, Jp§. Nöbelberger unb Sftetjberg), ©oncert

für $fte Don Rummel (grl. SBoSburgh), Sonate Le trille du dialbe

Don Martini (§r. Strubc), 5ßfte»©oncert Don ©ernSfjeun (§r. §aag»
manS), ©onate f. Sßfte unb SBIcetl Don SörahmS ihiele unb
«Remberg). — Slm 17. Dttbr. ©onate für Sßfte Don SBeettioDen (grl.

Seütnfobn, Sieber Don Schumann (grl. ©djöneraerf, SBinterberger u.

D. §otftcin), Nocturno unb Smpromptu Don ©hopin (grl. Sriftoro),

©oncert f.
Eontrabajj Don Stein (§r. Schröter), $fte»©olt Don

(Jhobin unb 3aba§fohn (grl. SSlauh'uth unb §r. 8tehberg), fotcie

5]Sfte=@onate Don SeethoDen (grl. Slnberfon). — Slm 25. Dct. ©eiftl.

Stufführung in ber $auliner Kirche Don SBernharb 5(5fannftiehl mit

STOijj gannti Srifto» unb ben Herren Qul. Klengel (Sioloncello),

ffi. ®ierid) (©efang), ©djueder (§arfe) unb Drganift §omet)cr:

©onate (ffimoü) für Drgel Don ®. 5Kerfel. grühüngSgruf;, geiftt.

Sieb mit Drgel unb £>arfe Don DSfar SSSermann. Sttr für sBtoton«

ceUo unb Drgel Don Süacf). gantafie unb guge über ben ©horal:

Ad nos, ad salutarem uudam für Drgel Don gr. SiSgt. ^eilige

Stacht, geiftl. Sieb mit Drgct Don Rheinberger. Kol Nidrei für SeUo,

§arfe unb Drgel Don Sßrua). a) „Sötcberfehen" Don 21. SBinterber=

gcr. b) „Komm ©nabenthau" Don granf»0tiebel (SOctfj (Smmt 58rt=

fton. 5Eoccato (gbur) für Drgel Don 33ach. — ®en 25. Dctober Ejtra»

Eoncert im Keuen ©eroanbhaufe. 3Kit ben §erren Kammerfänger
§etnr. SBogel (©efang), Sllejanber ©ilott (SJHanoforte), ©oncertmeifter

6arl §alir (SBtoline) unb KammerDtrtuoS Sil», ©chröber (©ello)

^fte.=Xrio (Slmoü) Dp. 50 Don Sftfjaffowsft). Slrie au§ (Surt)»

anthe: „Unter blühenben 5Dcanbelbäumen" Don D. SBeBer. Sßiolin«

©olt Don ®. Salo unb SrahmS^oachim. SSaHabe: „®eS ©o!b=

fd)mteb§ Söchterletn" üon Soewe. 61aDier=©oIi: ,,®orfmuftEanten",

aus Dp. 12 Don SB. SBogel. (Stube (auf oberen Saften) Don g. ©ho*
pin. SBarcaroHe (©moll) Don SfctjaifotDSfh. gantafie Don

$a6ft. Srei Sieber Don D. SBeber. $ianoforte=a3eaIeitung §err

SSBiüh 9?ehberg. ©oncertflügel Don SBlüthner. — ®en 28. DctoBer

©ouccrt im großen ©aale ber 6entraI'§aUe bon Eh^Uliue Sfilffon

mit ber S)3ianiftin gräul. ©ugenie 5Kenter unb bem Senoriften §errn

^heobor Sjörffton: ©onate „Les Adieux" üon SeethoDen. SRomanse
auS „©appho" oon ©ounob (©r. Sjorffton). Ah! Perfido! ©oncert»

Slrie Don SBeethoDen (grau SJilffon). a) Nocturne Don ©hoptn.

b) Toccata Don ©djumann. a) Les Pecheurs de Perles, Sieb Don
SStjet. b) ©erenabe Don ©oniäetti (§r. SSjörffton). ^u115616"»^^
aus „Margarethe" Don ©ounob (gr. DJilffon). a) Dormi Pur Don
©cubert. b) Ohe Mamma! ilieapolitan. SßoltSIteb (§r. Sförffton).

a) SBohin? Don @cbubert>SiSät. b) 3tafocäh=5Karfd) Don SiSät.

ferere auS bem „Sroubabour" Don SBerbi (gr. 5Kilffon u. £>r- SSjörf«

jton). _ S)en 29. Dctober. SSterteS ©oncert im Keuen ©emanbhaufe:

geft»Duüerture Don SR. Holtmann. ®er $hnnariot, ßoncert» Slrie

Don $aul Umlauft (§r. Kammerfänger ©ugen ©ura). ißoncert für

«pianoforte Don Schumann (§r. granj SRummel). Qroei »aüaben
üon Soewe. $ianoforte=©oIt üon Sraffin, 3aba§fohn unb SiSät.

Sinfonia eroica Don SBeethooen.

SWctette in ©t. Nicolai, ben 30. Dctober Nachmittags Vj2 U§r:

% g. ®oleS „ein' fcfte SJurg". SKotette in 2 %ijüUn für ©hör

unb Solo. — Kirdjcumuftf in St. Nicolai pm SReformattonSfeft,

ben 31. DctoBer, SBonnittagS V
29 Uhr. SJienbelSfoIjn: SluS bem

©lia§, 1. Shor: „gürchte bid) nid)t"; 2) ©ngel=£eräett: „§ebe beinc

Stuqen auf"; 3) ©hör: „Siehe, ber f)üter SfraelS". — Kirdienmuftf

in ©t. Nicolai ben 1. NoDember, SBormittag V29 Uhr. griebrid)

©dinetber: „Sehoüa'S ift bie ©rb'" für ©olo, ©hör unb Drdiefter.

^Intii^, 18. Dctbr. ©oncert be§ SKufifDereinS mit grl. Souife

Kichint, Dpernfängerin unb ben ©omteffen Slugufta unb ©rnefta

gerraris b'Dcchieppo unter SSlabimir Sabler: Duüerture „®ie

fdjöne 3Relu{ine" üon ÜJceubelSfohu, Sonccrt für 2 ©laüiere Dort

TOosart (Somteffen Slugufta unb ©rnefta gerraris), Sieber oon 3en=

fen unb Soffen, ©abot'te üon ©gambati f. $ianof. (©. Slugufta unb

©rnefta gerrariS), ©inleit. jur Dper „Sorelct)" üon SBrud), Sieber

üon SiSst unb Soffen, SSariationeu über ein Shema üon Seethoüen,

für 2 ©laüiere üon ©atnt«©aenS, fotüie ^fteftüde üon ©hopin unb

Schubert=SiSit. — ,

»rtnslou, 18. Dctober. ©oncert be§ ©efangberetnS tn ber

St. 3Karienfirche mit grl. Sem!e»Serlin (Sllt) unter SRartin gifeber:

Drgel« ^rälubium üon S3ad), Vere languores nostros üon Sotti,

„SBttten" Don SBeethoDen (grl. Semle), ,,©err, bleibe bei unS" üon

TO gifdier „38er bis an baS ©nbe beharrt" Don 5WenbelSfohn,

^u ©eine öänbe" (a. b. ©antäte ©otteS Seit. grl. Semle), Slba=

qto für Drgel im freien Stil üon SMerfel, Sloe «Waria üon 9)ien*

belSfohn, Slbenbgtocien üon Slbt, Salvum fac regem üon Söwe. —

|Jerfonalna^ttd)tfn.

*—* §err Dr. grj. SiSjt hat feine «Reife nach SRom ioegen

SBahnüberfchlüetnmung in Dberttalicn unterbrechen muffen. ®er

«Ocetfter roettt Bis jur Seiterreife in ^nnSbrucf, woher wir birecte

Nachricht erhielten. —
,*— * ®er Drdjefterbirigent Sheob. XhomaS tn New^SJod hat

bie ©oliften Sofefft) unb Nid), ©offmann für feine Sßopuiärconcertc

engagirt. (Sein Drcheftcr befteht auS 75 Sßerfonen.) —
*_* ©je TOufilbirectoren 23ram6ach in SBonn unb ©regert

in ©Iberfelb finb üon bem SBonner SOcännergefangüerein ju ©bren»

mitgliebern ernannt worben. — nn ^ n,>i=*_* ©amiüe ©aint»@oen§ concerttrt bis äitra 30. b. ä'ct».

in ©emetnfehaft mit bem ©eüiften ©inj SllBertini in granfreid).

©ann wirb er nad] ©nglanb reifen, um bort einige feiner größeren

fnmphonifchen SBerfe aufzuführen. — o • R ,r*_* cjr. ©oncertmftr. §enrt) gerülb, bte lefcte Sett tn gel»

fingforS, Wirb in biefer ©aifon in gleicher Stellung in gjcublhaufen

i. Ztj. unb aufeerbem nod) als erfter Sehrer für Sßioline an ber

neu errichteten TOufitfdjule tl)ätig fein.
—

»_* g„ (potsbam feierten am 8. b. 5K. bei SBtebereroffuung

ber philharmonifchen ©oncerte im ^atafte SBorbarini bie 3Jc®.

SSeubel unb ©antor ©torbeef ihr 50j,äbr. SuBiläum als aettüe

5ffittglieber^^

jg ecliner (gQmphDnie»©apeIle hat ben ©oncertmftr.

grieb Berg jura Dirigenten erwählt. —
*—* Ünfer geehrter «Kitar&eiter, §r. granä $(5rei^, Betannt

burch feine frühere ffleitwirfung als herüorragenber DrgeloirtuoS in

ben ©oncerten beS Niebel= unb SBachüereinS ^u Seip^ig, fowte burd)

felbftüeranftaltete jahlreidje ©oncerte in SRerfeburg, Seipjig, Serb|t

u f W., ift jum ©antor unb 6h°r°i™ ct01i: an ocr §°fs UIlb @ tl
f
t§*

«refie *u @t. SBarthoIoraäi, fowie jum ©efanglehrer am herzoglichen

granziSceum in Serbft, ber ©tätte feines ie&igen, fo erfolgreichen

SBirlenS ernannt worben.
,

*_* ®em ^räfibenten beS „SanbeS^SRuftlprofefforen^SBereinS ,

firn. Sofeph ©ägb in SBubapeft, würbe üon ©r. SNajeftät bem

Kaifer Don Defterreid) in Stnerlennung feines nüpd)en SSirfenS auf

mufifalifdiem ©ebiete baS golbene SSerbienftfreus üerliehen. —
§r .

sjjjaj genger in München hat bie Seitung beS Dra»

torienüereinS niebergelegt; an feine ©teile finb bie Erofeffor

SSictor ©luth als erfter unb panift $einrid) ©chwarj als zweiter

©irigent gewählt Worben. —
*-* ©apeümeifter Öean Satt ift gtücfltcf) tn NeW»?JorI angc=

lotnmen unb im „S8elüebere=§oufe" abgeftiegen. ©erfelbe wirb ju-

erft in New=S)orf bann in anberen amerifanifchen ©labten concertiren.

*—* ®ie Herren ©einrid) ©rünfelb unb ©mile ©auret

geben auch in biefem §ahre ihre Stbonnements=©oncerte Wieber in

SBerlin. 3m erften ©oncerte, welches am 20. Noübr. in ber ©mg-
afabemie ftattfinbet, hat $err 3Raj Schwarz auS granffurt a. 2>(.,

welcher in ber üorigen ©aifon aufjerorbenttieben SBeifaü gefunben,

feine Mitwirfung jugefagt. —
,*— * ©er bisherige ©ontrabaffift ber Kgl. KapeKe tn ©reSben,

§r. Sruno §et>brictj, welcher am bärtigen f. ©unferüatorium burch



— 447 -

£>errn Sßrofeffor ©djarfe jum SBübnenfänger (Senor) auSgcbilbet
würbe, Wirb bemnädjft auf bem ©oftljeater in ©djmerin feinen erften

tbeatralifdjen SJcrfud) madjen. Et gebenft perft als „gauft" in
©ounob'S £)per aufptreten, bann nod) Snoitel unb ©eorge SBromn
bort ju fingen. —

*—
* £>err Sammerfanger $aul SSuIfe fjat Bor einigen Sagen

einen Kontraft abgefdjloffen, ber tljn auf weitere 10 gjafjre an ba§
Sgl. §oftl)eater in ©reSben binbet. Serfelbe gewährt bem gefragten
SBüljnenmitgliebe wefentlidje SScrgünftigungen; namentlich nmrbe
§err Suljj burdj bie Kgt. ©nabe infofern fet)r erfreut, bafj ihm
feine bereinftige Sßenfion erheblid) erptjt mürbe. —

*—
* grau Etelfa ©erfter»©arbtnt reift SKitte SßoBember

Bon Sologua ab unb begiebt ftd) nad) Slmerifa, wo fte in btefem
3afjre auf eigene 3tedjnung große Eoncerte ju oeranfialten gebenft.*—

* ®te ©djmcftern Slugufta unb Ernefta gerraris
b'£)cd)ieppa roirlten am 18. Dctober in einem Soncert in £)lmü$
pianifttfd) unter ftürmtfdjem Seifatt mit. ihr ©biet gefiel

namentlich in bem Vortrag beS GoncerfS für §toei ©lautere Bon
SUlojart. Slnfang SßoBember geben bie beiben jungen Künftlerntnen
ein eigenes Goncert im ©aale SSöfenborfer in Sßien, außerbem haben
fie ifjre SRitmirfung in anbeten rjeröorragenben Goncerten äugefagt.*—

* Slnfang Sfosember begiebt ftd) $rof. §errmann «Ritter
in SMrjburg nad) Snglanb unb ©djottlanb, um in einer SKeirje oon
Goncerten feine S3iola»2llta hören ju laffen. —

*—
* ®ie ebmalige ^rimabonna ber $arifer Ober, SKabame

Kraus, hat ein Engagement an ber iialientfdjen Dper in Sßiääa auf
furje geit angenommen. —

*—
* grau Gljrifiine StüSfon hat Born König Bon ©djweben

unb Norwegen bie golbene SJcebailte erhalten. —
*—

* @ine feljr he^abU ©djülexin Bon SKabame Strtot be 3ßa«

biHa, grl. ©igrib Slrnotbfon aus Schweben, erft 20 Öaljre alt,

ift bon bem Smprefarto ber 9Hlffon, Tlotify ©trafofd), für fetfjS

Ssaljre unter febr Bortheilfjaften SBebingungen engagirt roorben. —*—
* Sim 21. ift in ©reSben ein in ÜKufiffreifen Bielbefanntcr

SJiann, ber ©efang» unb SDtuftfleerer 81 Im in SSiecf geftorben. —
*-* 3n SBien ftarb am 24. Dftbr. ber ©eneralintenbant ber

©ofbüljne, SBaron b. ©ofmann. ©er £ob 93aron b. ©ofmann'S,
weldjer eine feljr populäre Sßerfönlictjleit mar, fjat in wetten Kreifen
thetlnahmSBoIle Bewegung |erBorgerufen. —

üermifdites.

*—
* ©er 5JShtIbarmonte=etub in 9?ew*2>rf wirb SabaSfoIjn'S

neues ©eriett am 17. SioBbr. mit ben ©oliften 2JitlI§ unb Souife
5E anner aufführen. —

*—
* ©aS internationale Slbreßbuch für bie gefammte SDtuftf»

inftruraenten»33rand)e in beutfd)*fran5öftfch*englffcf)er ©öradje bon
S)5aul be SStt ift |e|t erfdjienen. ®affelbe umfaßt alle Steile ber
@rbe, roo ^nbuftrie getrieben mirb. ®a ber Slutor Bon ©onfulaten
unb anbern SBeljörben au§ allen SSeltgegenben unterftüfct mürbe, fo
mar e§ if)tn mßglid), bie firmen unb ©efdjäftspufer felbft in ben
entlegenften ©egenben ber (£rbe berseidjnen ju tonnen. ®as Sud)
ift wie bie SBorterbüdjer in brei Spraken eingerichtet, fo ba| bie

Slbreffen beutfd), franjofifd), englifd) nebeneinanber ftetjen, ma§ ba§
Slufftnben feljr erleidjtert. —

*—
* S8on §rn. g. §artog in Slmfterbam ift eine tjoMnbifdie

lleberfc|ung ber 2Sufifgefd)td)te in ä»Blf Sjorträgen Bon Dr. SBil^-

SangfjanS erfdjienen. ®a§ bem berbtenten Sabettmeifter S5er§ulft

gemibmete S8ad) ift Born ^ieberlanbifdjen Xonfünftlerberein fomie Bon
bem ©irectorium ber fönigl. 5KuftffdiuIe in §aag befteng empfohlen.
®erfelbe Slutor !jat aud) bie 6laBierfd)ule Bon ©ta>.f unb Sebert ins
§oüänbifd)e überfe^t. —

*—
* ® er ffiirector ber S3re§Iauer ©ingafabemie, «ßrof. Dr.© d) ä f e r

,

B,at mit SBeginn biefeg SWonatS eine bterteHjunbertjäljrige fegen?«
reidje 2B,ütigfeit in biefer Stellung BoHenbet. ®ie Sölüttie ber Sing*
afabemie, bie allgemein anerfannte fünftlerifdje 8eiftungsfät)igfeit

berfelben bilben ba§ befte Seugnife für ba§ SSerbienft il)te§ ®irt*
genten. ®a§ Jubiläum beffclbert mürbe burd) einen feftttdjen Slct

in ber fleinen Stula ber Uniberfität begangen, bei meldjem unter
Seitung be§ Eomboniften ein bon TOaj Srud) combtnirte? geftlieb

burd) bie Bierfi^unbert SKitglieber ftarfe ©ingafabemie unter Seglei»
tung ber Drgel unb eine? $ofaunen=Quartett§ jur Slugfüljrung ge«

langte. 9Jad) bem Siebe, ba§ einen grofjen Etnbrucf auf bte'Sin=

mefenben madjte, beglücfmünfdjte §err SDlaj Srad) feinen greunb,
worauf Sßrofeffor ®omfe bie geftrebe Ijtelt, in meiner er bie SSer*

bienfte BrieS, meldje ftd) ®irector ©djaffer um ba§ bon ifjtn geleitete

fiunftinftitut erworben Ijat. (£g erfolgte aisbann bie Ucbcrrcidjung
jroeicr ©brengefdjente Born SSorftanbe ber ©ingafabemie, bie Urfunbe
ber $enfion2berecf)tigung Sdjäffer'g, unb ba§ ©rgebnifj einer all«

gemeinen SBeifteuer jur Erfüllung eines 2iebltna3munfd)e§ beS 3ubt=
lar§. hierauf gab ber ©efeterte einen Mrfblii auf feine biSfierige

Sftütigfcit, eine tntereffantc ©djilberuug ber muftfalifdien SSerfjält«

niffe iBreSlauS unb ber ©ingafabemie jur ?^ett feine? Slmt§anHtt§
urb eine Darlegung ber gicte, benen er naefigeftrebt. ©r fdjlofj

mit bem ©elöbnifj, aud) fernerhin ber ©ingafabemie feine ganje

Kraft wibmen ju wollen. SJltt bem ©botgefwgc: „Sobet ben |>errn"

enbetc bie geter. B-C.
*—

* Ssm §oftf)eater=Crd)efter in TOündien ift an ©teile beS
Berftorbenen SammermuftferS #rn. Socfmoob als §arfenift §r. ©ferle

Bon ®armftabt angefteHt worben. —
*—

* Sie ©b'ij'c'fdie iDpernfcfjuIe in ®re§ben feiert ibr jefin=

jäljrige§ S3eftet;en burdi ein ßoncert, meldje? am 1. 9foBbr. im §6tel
be ©aje ftattfinbet. Sßon früfjeren ©djülcrinnen ber Slnftalt werben
grau Sammerfängerin 3Koran»Dlben unb bie §ofopernfängertnnen
SRabecfe unb Slianbcrn mitmirfen. 3)er ©rtrag foft bem SBeberbenf»
mal in Eutin juflicfjen. —

*—* ®te beiben 23agner»S8eretne S3erltn§ baben ftd) Bereinigt,

um am 4. ®ecbr. im ©aale ber 33()tlbarmonie bie neunte ©infonic
Bon 58eett)OBen unb Sbeile be§ „^arfifal" in möglitbft großartiger

©eife aufäufütjren. ®a§ ?ß£)itb,armontfd)C Drcfiefter unter Seitung
beä $rof. Slinbwortf) wirb ben ordjeftralen S^eil ausführen unb
ju btefem Qmedt bebeutenb Berftärft werben. —

*—
* 3m granffurter Cpernbaufe werben im üaufe be§

SStnterg an 3loBitäten gegeben werben: „§offmann§ Erjäfjlungen"
Bon Dffenbad), „5Dionan"' Bon SKaffenet, ,,§einrid) ber 2td)te" Bon
©aint*©aen3 unb „S)er fdjmarje Eapitän" Bon TOertenS. —

*—
* 3n SBalterSborf in ber Dberlaufi^, bem ©eburtSorte

beS Eomponiften beS 3Beltgerid)t§, griebrid) ©d)neiber, werben Vor-
bereitungen jur geier Bon beffen lOOjafjrigen ©eburtstage — am
3. Januar 1886 — getroffen. —

*—
* ®ie neuen SEenoriften fdjeinen in biefem Sabre förmltd)

au§ ber Erbe tjerBorjuwacljfen. SBteber ift, wie man Bernimmt, ein

@timm>Spi)ünomen entbeeft worben unb jwar bei einem armen Slr=

beiter au§ ©alijien, ber ftd) fümmerlicf) fein SBrob Berbient. Ein
greunb beS Eompontften SOitllBder, auf ben jungen SKann aufmerf«
fam gemadjt, bat ben ©enannten, ifm ju prüfen, unb ba§ SRefuItat

war ein fo glän^enbeS, bafj 3)titlöcfer erflärte, e§ müffe für bie

fünftlerifdje SiuSbilbung beä ©timmriefen geforgt werben. S)er junge
erft 21 Satjre alte SOJann £»eifet Wattb,äuS ©djlaffenberg. «Kinoder
prognofticirt if)m eine gro^e ©arrtfere. —

*—
* Ein neuer ©lanstenor bat in Stuttgart 2Iuffef)en erregt,

ßerr Qntenbant Dr. SBerttjer entbetfte in einem bortigen Ef)oriften,

$crrn Satuff, Slnlage jum ^elbentenor, bie ber ©änger aud) bereit?

al§ SKanrico im „Sroubabour" mit Erfolg betätigte. —
*—

* ®er SKufifBeretn „Euterpe" in Seipji'g wirb Wäfjrenb
ber ©atfon 85/86 fed)§ Eoncerte unb jwar im ©aale be§ alten ®e=
wanb£)aufe§ abgalten. 2ll§ ®irigent würbe Wieberum §err Dr. Sßaul
Klengel gewafjlt. —

*—
* S)a§ Born Eapellmeifter§ilpert in Strasburg t./E. Bor»

einigen SJJonaten gegrünbete «päbagogium für JOJufif nimmt fdjneHen
Sluffdjwung. Sin einer eifrigen @djüleifd)aar wirb Bon tüdjiigen

Seljrern mit großem Erfolge gearbeitet. — ®a§ Eoncert, weldje§ ber
„©traßburger SKännergefangBerein" unter ber mufterfjaften ©treetton
feines ©irtgenten Sruno ©ilpert sur ©ebuttStagSfeier feines bofjen

^rotectorS, beS beutfdjen Kronprinzen, gab, gelang in jeber Siebte»

f)ung Borsügtid). ®er in ba§ l)iefige 5|3äbagogtum für 5Dluftf als
Sefjrer beS $tanofortefptelS eingetretene ^ianift ^ßcrtjeS aus Slnt»

Werpen, erpftte bie fünftlerifdje -Sebeutung beS EoncertS burd) fein
feelenoolleS Elabierfpiel, baS aud) in tedjntfdjer 23eäief)ung auf ber
b,öd)ften ©tufe ber Seiftung ftebt. —*—

* Sßon bem SJtagiftrate in ©alle wirb baS neue ©tabt=
tfjeater bafelbft, weld)eS im §erbft nadjften ^aljreS eröffnet werben
foK, jur SJerpadjtung auf fünf Safjre auSgefdjrieben. ES Wirb burd)»
aus Jeuerftdier fjergeftetit unb erfjalt minbeftenS 1100 ©i^plä^e,
eleftrtfctje Öeleudjtung, Eentralfjeijung unb Ventilation, fomie eiferne

S3üfjnenmafd)inerie mit gnbraulif. —
*—

* ®a§ bieSjäfjrige gelir 2Kenbel3foIjn=a3artIjoIbl) = ©taatä»
©ttpenbium für Eomponi'ften ift bem ©tubirenben ber TOufif, ©eorg
©toljenberg, ©djüler ber äUeifterfdjule beS SjkofefforS Sargtet in
SBerlin, unb baSjenige für auSübenbe Sonfünftler ber bisherigen
©djülerin ber Königl. ©odjfdjule für Söluftf grl. ©abriete SBietromeg
aus ©raj Berlie^en worben. Unter ben ^Bewerbern um baS lefctere

©tipenbium erhielt grl. 93?arie SKette auS SRa^eburg, eine frühere
©djülertn ber genannten §od)fd)uIe, efjrenBotle Erwähnung. —
Kleinere ©tipeubien aus ben KcferDebeträgen ber (Stiftung ftnb ber
©djülerin ber 9feuen Stcabemie ber Xonfuuft, grl. 3ba Sectmann
aus $aberborn unb ben ©djülerinnen ber Königl. öodjfdiule für
SKufif, grl. Margarethe SSitt unb grl. gannt) aiidjter suerfannt
roorben. —



Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau, ist erschienen: [447]

Balletmusik.
Nr. 1. Zigeunertanz. Nr 2. Ukrainischer Tanz

für grosses Orchester
von

SIEGMUND NOSKOWSKI.
Op. 16.

Partitur MW —
Orchesterstimmen ', M 10 —

Ausgabe für Pianoforte zu 2 Händen vom Componisten
Nr. 1. Zigeunertanz. M 1.75.

Nr. 2. Ukrainischer Tanz. Ji I.75.
Ausgabe für Pianoforte zu 4 Händen vom Componisten

Nr. 1. 2 ä M 2.50.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

1 f. Ambros' Geschichte der Musik.
Mit zahlreichen Notenbeispielen und Musikbeilagen.

Zweite verbesserte Auflage."
Fünf starke Bände Geheftet M 60 netto. Eleg. geb. M 68 netto.

Vollständiges Namen- und Sachregister dazu M 1 netto.

Hieran reiht sich:

Wilhelm Landaus' Geschichte fler Ii
des 17., 18. uud 19. Jahrhunderts.

In chronologischem Anschlüsse an die Musikgeschichte von
A. W. Ambro*.

Das Werk erscheint in ca. 20 Lieferungen ä M 1.— netto, wovon
bis jetzt 13 Lieferungen zur Ausgabe gelangten. [448]

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung:

Jos. Hellmesberger junior

Tonleiterstudien für Violine.
Zum Gebrauche am Conservatorium für Musik in Wien

Preis fi. 1.05 = M 1.75.

Uebungen: Tägliche Studien für Violine, Heft I. fl. 1 05 = M\ 75
Heft II. 60 Kr. ^= Ji 1.—.

'

Opus 43 Ni^l Tarantella, für 4 Violinen, mit Clavierbegl.

0pU
«
43
n'nn

r
-
2

-
ttomanze, für 4 Violinen, mit Clavierbegleit.

Op. 45. Elfenspiel, für Violine mit Ciavierbegleitung. 90 Kr. =M 1.50.
[ÜQ]

Verlag von Em. Wetzler (Jul. Engelmann), Wien
Soeben erschien: "

"

W. Merkes van Gendt.
Ouvertüre zur Oper „Das Bildniss" für Orchester. Stimmen

complet n. M 3.—.
Marcia aus der Suite „Künstlerleben" für Orchester. Stimmen

compl. n. M 2.50.

Indischer Kriegsmarsch und Sclilachthymne (Vorspiel des
II. Acts) a. d. Oper „Das Bildniss" für Orchester. Stimmen
complet n. M 2 50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

[450]

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 M, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 M stets am Lager. [451]

Neue Musikalien
im Verlage von

E. W. Fritzsch in Leipzig.
Euchs, Albert, Op. 14. Vocalisen und Etüden für Alt oder

Bass mit Ciavier. Heft I. M 2.40.

Idem. Heft II. M 2.40.— Op. 15. Lieder für eine Singstimme (mittlere oder
tiefe Lage) mit Ciavier. Heft 1 Ji 2.—.

Idem Heft II M 2.—.
Op. 16. Bergsagen. Ein Liedercyclus für do. Ji 3.—.
Op. 17. Deutsche Tänze für Ciavier zu 4 Hdn. Ji 3.60.
Op. 18. Minneweisen für eine Singstimme mit Ciavier.

Mittlere oder tiefe Lage. M 2.—.
Idem. Hohe Lage M 2.—

.

Heffner, Carl, Op. 11. Vier Lieder für eine Singstimme (Mezzo-
sopran) mit Ciavier. M 2.—.

Op. 12. Vier Lieder für do. M 2.—.
Op. 13. Vier Lieder für do. M 2.40.

Hoffmann, Emil, Op. 1. Drei Walzer für Ciavier. Ji 2.50.

Op. 2. Menuett für Ciavier. M 1.80.

Liszt, Franz, „Abschied". Russisches Volkslied für Ciavier.
60 Pf.

Ifakonz, Guido, Kinderlieder für eine Singstimme mit Ciavier.
Heft IV, Op . 6. M 1.50. [452]

Im Verlage von Raabe & Plothow, Berlin, Potsdamerstrasse
Nr. 7a erschien soeben: [453]

Allgemeiner Deutscher

Musiker-Kalender
für das Jahr

mr IS«« *m
(achter Jahrgang)

redigirt von Oskar Eichberg.
Mark 2.— netto.

Franz Litzinger,
Concert- und Oratoriensängrer.

Düsseldorf. [454]

Als Concertsängerin empfiehlt sich: [455

Leipzig, Pfaffendorfer Strasse 1.

Frau Mensing-Odrich,
Concertsängerin (Sopran), [456]

Aachen.

Katharina Schneider
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Ascanische Strasse 52. [457]

Anna Schauenburg,
Concertsängerin (tiefer -A.lt),

Crefeld. [m]

®racf »on Sär & ^ermann in Seidig.

Hierzu eine Beilage von C. F. Peters in Leipzig.



Mvm, &eti 6. 'gloDemßer 1885.

ä}o« ötefe gettfättft erfdjetnt lebe HSo$e
i Kammer »on 1 ober l'/i Sogen. — SßretS

beS gaStflMtseS (in 1 Sanbe) U SRC. 9feue
gnlerttonäsebflljten bit qktltjeUe 25 spf.

-
Slbomteracnt neljmen alle ^oftämter, Sutlj-

SDiu^taHen- unb ffiunft.§anbluna.en im.

(»efltünbet 1834 Bon StoSett ®djumntin.)

Organ Allgemeinen Seutfdjen 9ttuftft)erein$

und der ~§$eet§oven-&txftunQ.

Serantworttidjer Sftebacteur unb SSerteger: C. S. & d I) 11 1 in ££tyjtg.

Jtugener & @o. in SJonbon.

^. ^eflfer & gfo. in @t. «Petersburg.

g>eßef§ner «fe ^oCff in 28arfd)au.

g>eßr. <$ug in gürtd), SSafel unb Strasburg.

M 45.

Broeiütidfniifäij^Et laEtganj.

(IBanb 81.)

Jl. güoot^aau in Slmfterbant.

@. £d?äfer & Jk>*ct&t in «P^iXabclp^to.

JUßert §. Quimann in SBien.

g. §teiger & {£<?. in SKeto^or!.

3ftt|alt: ©oetlje'3 Entwurf einer allgemeinen STonleljre. SSon $rof.
Dritter. — 3iecenfton: Dr. 33. ©cfiolj, S3bur*@t)mpijonie. —

dorrefponbenjen: Seidig. 2imfterbami©d)lufe). 3toftod (gort«

fejjung). Stuttgart. — Steine geitung: 5£age§gefd)id)te (?Iuf=

fütjrungen. $erfonaInad)ric£)ten. Opern. S8ermi[d)te§.) — Sftufi=

falifdje unb Itterarifiije SRoüitäten. — firitifd)er Slnjeiger:
ßuberture %n @d)ifler'§ „S3raut bon SJfefftna" Bon <3ctjutä=

©rfjtoerin, Slrie bon §efj, fomie SBocaltnujif bon gtügel. —
Wefrolog: $aul Sfaljnt. — Sinjeigen. —

Cööetlje^ dittitmrf einer allgemeinen tonleijre.

SKitgetfjeilt bon Sßrof. £erraatltt SRitttr.

SBenn ba§ ©oettje'fcfje ©eifieSteben ber bamatigen mttteben=

ben (Generation at§ ein tabrjrintfjifdjeS erfctjien, fo liegt baffelbe

ber iye&tjeit War bor Stugen. ©tarnten erregenb tfjürmt e§ ftdj

als (Sotoffatbau in bie §öfje, nodj toeit über tünftige 3eit=

alter fjinaugragenb. ©oetfje'g ©eift gleist einem Urquell.

Dort, wofjin ©oettje'S @eifte§auge feinen SSIief richtete, Würbe

e§ £ic£)t. grudjtbar würben ©oettje'ä Sermutfjungen ber

SBiffenfdjaft, anregenb feine SBinfe. 9J?and)e feiner SProptje*

gerungen ift bereits in Erfüllung gegangen unb „jebe neue

©ntbecfnng fdjetnt irgenb eine SBe^ietjung auf itjn ju tragen

unb burefj tjjr rüdftratjtenbeS Siegt irgenb ein SBort bon it)tn,

irgenb eine ©teile in feinen ©Triften ju erretten, meiere

fetttjer bunfet ober unberftänbtid) erfdjienen fein mögen".

Die§ beroeift un§ ©oetfje'§ früher bielgefcrjtnäfjte Sefjre bon

ber ©infjeit atter üftaturerfcfcjeinungen — bon ber funbamen=

taten Sbentität oHeS <Sein§. Die moberne ©ntoicEeIuttg§=

le^re ift burtgaug ©oet^e'fc^en ©eifteg; ebenfo bie Stjeorie

bon ber Sftetamorph ofe ber ^Pflanjen. Unb toer toirb rtoef)

jroeifeln an bem ^eÖfe^enben (Seifte unfereS großen Dichter?

unb ®enler§, trenn er erfährt, ba^ ©oet^e burc^ einen reinen

a priori-@c^Iuf3 ben SntermajtKar= ober Broif^enfieferfnoc^en

entbeefte? — Sludj unfere SRufütbiffenfc^aft finbet im ©oettje'

fo^en ©eifte§Ieben eine Urftätte unb e§ ift gerabep tüunber=

bar, Wenn mir ©ebanfen, bie in £>eImi)Dti}'§ Suc^ bon ber

„Seijre ber Sonempfinbungen" unb in §aubtmann'§ SBerf

über „^armoni! unb SRetrit" in unparteiifc^er SSeife bemiefen

fefjen, bei ©oet^e ffgon flar unb beut(id) im Seime erblicfen.

Der SBrieftpecfjfei ©oet^e'ä mit Better bettmfjrt un§ manche

tiefgrüntenbe 3leuf?erung be§ grof3en Untberfalgeifte§ ©oet^e

über bte STontunft auf, mie j. 93. au§ ber Seitage, metdje

©oettje feinem Sriefe bom 7./5. 1814 an Setter anfc£)Io|,

erfic£jtli(f) ift. ift bte§ eine begrifftietje Darlegung be§

pol^p^onen @tite§ fotnie ber guge. ©oettie fagt: „Stug ber

©efc^ifgte ber SKetobie forootjl im Stilgemeinen at§ aueb, jebe§

bebeutenben ßomponiften in§befonbere, ergiebt fidj: ba§ ein

Donftüd, fo ttrie iebe anbere ftnnticfie ^robuetion, au§ ber

©nttbtcEetung eine§ §auptgebanten§ beftetjt, ber fo oft roieber=

tjott unb getbenbet toirb, bi§ fein Snfjalt entroeber erfc^öpft

ober ju einer geiftigen äBirtung erhoben ift. Diefe ©nttDidEe=

tung eine§ §auptgebanlen§ gefctjietit am natürtidiften unb

äubertöffigften burc| einen ©egengebanten unb fo entftetjt in

altem ma§ probuetibe Sunft feißt: Sügung be§ ©egenfa^eS

jutn §auptfa|e: b. ^. guge unb ßontrapunft. ©in met)r=

fttmmige§ Stonftiicf , roorin ein beftimmter ©ebanfe (Xtjema,

©ubfect) ^errfc^enb unb erfcfjöpfenb burfggefütjrt roirb, bürfte

eine guge ober ein gefügte? ^onftuet genannt werben. Da
eine gügung ofjne Dtjeite ixicfjt gefebetjen fann, fo folgt, ba§

eine guge nidjt weniger at§ jrcei Stimmen tjaben tarn, au§

beren 8ufitttnienfe|ung ber ^Begriff ^^^o^Q^t- Derjenige

Db^eit, tbetcfjer an ba§ %fyma gefügt roirb, ift ba§ ©egen=

tb,ema, ßontrafubject, unb fo toirb biefeS ßontrafubject eine

Sebtngung jitr ^erftettung einer guge. Da bie ©rfinbung

be§ SontrafubfecteS auf bem Segriffe ber ©egeneinanber=

ftettung ru^t, fo toätjtt man baju gern einen ©ebanfen, ber

gegen ba§ D^ema abftedjenb ift unb in ber SSerne^mtii^feit,

mit melier fidt) beibe ©ubjecte gegen einanber begatten,

liegt ba§ erfte Kriterium pr SSeurt^eitung ber guge. Die

9ieget, nac^ toetcfjer bie§ betoerfftettigt werben tann, ift ber

boppette ßontrapuntt ober bie SSBiffenfcfjaft: jtoei ober metjr

SKelobien fo gegeneinanber ju berfaffen (einfügen), baß äße

Stimmen berfe^rt, b. % ba§ Oberfte nad) unten berfefct toer=

ben fann. Diefe jtoei Dinge atfo, ba§ ©ubfect unb baS

ßontrafubject, fotten burd) bie guge p einem britten werben

unb eine folcfje guge wirb eine ftricte guge ober ricercata

(b. i. nattjtoeifenbe 2tu8einanberfe|nng i^rer Stjetle) genannt.

Da aber bie Sunft, inbem fie au§ bem UnenblicEjen tommt,

toieber ba§ Unenbtictje fucfjt, fo ift aud) bie gugentunft bem=
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felben 9Jaturgefe£e gemäß unb e§ entfielt: btc Soppetfuge.

SBar bie einfache guge fcfjon aug bcm ©ubjecte unb 6ontra=

fubjecte entfianben, fo bcftefjt bie Soppelfuge gfeitfjfam au»

gWei completten gugen, beren jebe ifjr Sfjema unb ßontra=

fubject fjaben fann. Stuf eben biefe 2frt finben breifadie,

bierfadje, fünffache, ja fec£)§fac£ie gugen ftatt, Wo bann bie

tedjnifcfje Sunft ing llnenbfidje ober (menfcfjlidj gefprodjen)

inS ttrterftänblic^e übergebt. 28a§ baS letztere betrifft, fo

fommt eg jebodj gerbet fowofjf cmf ben Ocgenftanb atg auf

bie Sunft felbft an; finb biefe Würbig unb grof3 genug, fo

Wirb bie ©efatjr babutdj fteiner unb bie Suft ber Erfennt=

niß fteigert fiefj big gur Erbauung. $ft enbficfj burefj biefe

Sfjeorie nichts Leiter auggefprocfjen als bie gorm ber guge,

fo berftefjt fxc^S bon felbcr, baß ber ©efjalt für biefe gorm
ein SBerf beg (Seiftet ift, ber irgenb eine nocfj unerkannte

Empfinbung bon bem ttnenblicfjen abjufonbern unb an baS

ßtctjt beS SßerftanbeS gu gießen fiefj berufen füfjtt. Socfj aucfj

fjier erfcfjeint bie gugenform afg ßebel, afS Sftittel eines

tiefen ©eifteg, inbem fie alte ntelobifctjen (Seffalten annehmen
unb gegen einanber in Eontraft feiert, ja felbft über ben

©eift triumpfjirenb fictj erfjeben kann, inbem fie ber

©cfjWäcfje btent. Sie guge ift gugletct) baS fefte Seiten bon

bem llebergange beS 3eitf^eten in baS Seitgemäße. Senn
fobalb ber Efjoraf, ber an fiefj geitfrei (obWofjf nidjt tacttoS)

ift, fugirt Wirb, gefjt er in bie gigurafmufif über, in Wefcfjer

fogar ber leicfjte, bafjinfcfjWebenbe £ang, mit bem ernftfjaften

feierlichen Efjoraf bereinigt, auftreten kann. Sa fjier Born

2}WgIti$en unb llnenblidjen bie Ötebe ift, fo berftefjt fidj bon

felbft: baß ber SOUßbraucf) unb baS Slbgefcfjmacfte nafje baran

liegt, bor freierem nur ber ©eniuS beWafjrt." 2Mdj' wun=
berbar Ilare Sarftelfung ber mufifalifctjen ßontrabunttif unb

guge, Weldje rotirbig wäre, afg 23orWort 8- ©• Sacfj'g SBofjt

temperirten SHabier foWie feiner Sunft ber guge borange=

ftefft gu »erben; benn in wefdjer Serefjrratg ©oetfje bon

33acfj fpricfjt, geigt uns eine ©teile aug ber bem ^Briefe an

3elter bom 21./7. 1827 fjingugefügten Beilage: „SBofjI er=

tnnerte itfj miefj bei biefer ©efegenfeit an ben guten £)rga=

niften bon äkrfa; benn bort toar mir guerft, bei bolffommener

(SemütfjSrufje unb ofjne äußere Betreuung, ein Segriff bon
Eurem ®roßmeifter (©eb. SSacfj) geworben. Set) fpractj mir'S

au§: als Wenn bie ewige Harmonie ftctj mit fiefj felbft unter=

fjielte, Wie fictj'S etwa in (SotteS 58ufen, furj bor ber 2BeIt=

fc^öpfung, möchte jugetragen b^aben. ®o bewegte ftc§'§ aucfi

in meinem Snnern unb e§ War mir, at§ Wenn icf) Weber

Oberen, am Wenigften Slugen unb Weiter leine übrigen Sinne

befäfje noeb^ brause." —
9hm jum Entwürfe einer allgemeinen S^nle^re bon

©oettje. Ser große Sidjter unb SDenfer fc^reibt an Belter

am 9./9. 1826: „®ie Tabelle ber Sonore ift nach; bielj.ä>

rigen ©tubien unb, Wenn ®u S)ictj erinnerft, nac^ Unter=

Haftungen mit S)ir, etwa im Srfjre 1810 gefeb^rieben u.
f.

w."

Stm 9./6. 1827 lefert Wir in einem «riefe ©oetb^e'ä an Belter:

„^Begegnet S)ir beim 2lu§bacfen meine mufifalifcfie Tabelle,

fo fenbe fie mir boef) gleichfalls; idj mag fie Wieber einmat

gerne bor lugen h>ben, ben icf) bilbe mir ein, e§ feien mir
einige neue Sitfjter über biefe Legion aufgegangen." Ser
Snfjalt biefer SabeHe, welcher mufifalifefj, a'fifjetifcfj, etb^ifcJ)

unb pb^itofob^ifc| bon größtem gntereffe ift, geigt un§, Wie

ftricte Wiffenfcb^aftlicfj, tlar unb facfjgemäjj Ooetfe p SSerle

ging unb ju bebauern ift nur, baß e§ biefem ©eniu§ nicfjt

bergönnt War, ben Entwurf felbft aufarbeiten. ©oett)e

fenbet ben Entwurf feiner Sonlefjre an Qdkt am 8./9. 1826
at§ Seilage Wie folgt:

„®ie So niedre entwictelt bie ®efe$e be§ §örbaren.

5Diefcä entfbringt bureb (Srfctjütterung ber Körper, für unS

borgüglid) burefj Grfdjüttcrung ber Suft. 2>a§ hörbare ift

im weiten ©inne unenblitfj. S)abon Werben aber befeitigt

©eräuferj, ©cfiall unb ©pradje. S3teibt ju unferer nädjften

Sefdjäftigung: bag tnufifatifcfi ^örbare (ber Stang). S)iefe§

entfpringt au§ ber materiellen SReinljeit unb bem SOfaaße be§

erfcfjütterten ober erfc^ütternben Sörper§. Um ju biefem

SRaaße ju gelangen, neljmen Wir erft einen flingenben %on
aU ein @anje§ an. 5)er berfctjiebene Slang, ben biefe§

©anje bon fiefj giebt, nennen wir einen ©runbton. S)a§

(Sange berllcint giebt einen fjö^eren, bergrößert, einen tiefen

%on. SSir tonnen ba§ (Sange auf eine ftätige SSeife nadj

unb nach berfleinern. §ierau§ entfpringen feine SSer^ältniffe.

SSir tonnen ba§ ©ange eintljeüen. SDag giebt SSerb^ättniffe.

^auptberl)ättniffe füllen ben 3taum jwiftfjen jenen auö bi§

gu einer 2trt bon ©tätigfeit (©cala). Stuf biefen ©tufen

fdjreitct ber %on gur §öf|e unb £iefe fort, big er fief) felbft

Wieberfinbet (Octabe). SReTjr ift für ben Slnfang nicfjt nötfjig.

®ag fiebrige mufs ftcfj bei ber ®arfteffung entwiefefn, mobi=

ficiren unb erläutern. — Sie Sefjre Wirb auf bie gange @r=

fafjrung gegrünbet unb in brei Slbtfjeifungen borgetragen. —
®a§ aKufifatifcfj--fjörbare erfcfjeint un§ Organifc^ (fubjectib),

3JJ*ecfjanifcfj (gemifdjt), 3)ca tfjematif dj (objectib). 2fffe§ breie§

fällt giriert wieber gufammen, bequem burefj bie Sraft be§

^ünftfer§, fdjwerer burefj wiffenfdjaftticfje SarfteHung.

Organifcfj (©ubjectib).

Subem ftcfj au§ unb an bem Slienfcfjcn felbft bie £on=
Welt offenbart, fjerbortritt in ber ©tiinme, gurucffefjrt burdj'g

Ofjr, aufregenb gur Söegleitung ben gangen Körper unb eine

finnfidj=ftttlicfje SSegeifterung unb eine Slugbtlbung be£ innern

unb äußeren ©inneg beftimmenb.

EOJecfjanifd) (©emifdjt).

©efe|Iicfjer %on burefj berfdjiebene SJfittef fjerborgebracfjt.

SKatfjematifcfj (Objectib).

Snbem an ben einfacfjften Sörpern außer un§ bie erften

Elemente be» SoneS bargeftefft unb auf Qafjl* unb 2Kaaß=

berfjättniffe rebucirt werben.

SJionocfjorb.

SWitftingen ber tjarmonifcfjen Jone. — SSerfdjiebene S3or=

fteffunggarten Wie e§ gugefje. — ©tjmpatfjetifcfjeg SßitfcfjWingen.

— Organifcfje gorberung unb fubjectibeä Erregen be§ Wlit=

flange§. Cbjectiber S3eWei§ rücfwärt§ burefj SRitffingen ber in

jenen SSerfjältniffen geftimmten ©aiten. (Srünbung ber ein*

facfjften SEonberfjäftniffe. — Siatonifcfje Tonleiter. — gorbe=

rung in ber üüatur auf biefem SBege nicfjt gu befriebigen.

©egebeneg in ber Erfahrung, auf biefem Sege nicfjt gu

grünben unb barguffeffen. — §inbeutung auf ben älfoffton.

Er entfpringt nicfjt burefj ba§ erfte 9J"citf(ingen. Er mani=

feftirt fiefj in Weniger faßticfjen QafyU unb 9Jcaaßberfjältniffen

unb ift boefj gang ber menfcfjficfjen Statur gemäß, ja gemäßer
af§ jene erfte faßlicfje Sonart. Objectiber S8eWei§ rücfwärtg

burefj ÜOJitflingen in biefem au§ ber Erfahrung genommenen
%oxt geftimmter ©aiten. (©o giebt ber ©runbton C fjinauf=

wärt§ bie ßarmonie bon Ebur, fjerabwärtg bie Harmonie
bon gmolf. S)ur= unb 9KoII=Son at§ bie Polarität ber

Sonlefjre. — Erffe§ 5ßrincip ber beiben. SDer üDurton ent=

fpringt burefj ©teigen, burefj eine SBefcfjIeunigung naefj oben,

burefj Erweiterung aller Sntabatte fjinaufwärtg. S)er 3Jcoft=

ton entfpringt burcfj'S gaffen, Sefcfjfeunigung fjinabwärtg, Er=

Weiterung ber SnrerbaHe naefj unten. (Sie 3Koff=©cala fjin=

aufwärts muß fiefj gu Sur macfjen.) — 2lu§füfjrung jeneä

©egenfa|e§ al§ beg ©runbe§ ber gangen ÜRufii (llrfprung

unb SfotfjWenbigfeit be§ Subsemitonium Modi beim ©teigen

unb ber fteinen SEerg beim gaffen.) SSerbinbung beiber Ttobi
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burd) bie Dominante uttb Konica. — (SDie elfte mufj immer
Dur fein, grage, ob bie jtoeite immer SRoH fein foHte?)

Urfprung ber Arsis, Thesis in ber gangen SBetoegung auf
biefem Sßege, alfo audj ber förperlidjen SDJitffiirrung unb ber

3?t)ötljmtf.

Sunftbetjctnblung.

Skfdjränfung ber Dctabe. S^entifctjeS Slneinanberreifjen

berfelben. — 33eftimmung ber £onberf)äItniffe. — SOfit ber

ÜUatur unb gegen biefelbe.

Slbrunben unb ÜJJebulifiifiren (?) ber SEb'ne, um mehrere
Tonarten neben eiuanber p haben unb eine toie bie anbere

p beljanbeltt.

©tngfdjule. Hebung nad) (Sinftdjt be§ Seidjteren unb
©öftereren, beS gunbamentalen unb Abgeleiteten. — ©in=
greifen be§ ©enieS, SalenteS unb ©ebraud) affeS S3orl)er=

gefagten als ©top unb aSerljeugS.

Serbinbung mit ber ©pradje beim ©efang überhaupt,

befonberS beim Canto fermo, Eecitativ unb Quasi parlando.

©Reibung bon ber (Sprache burdj eine SIrt Sftegifter unb
ttebergang p berfelben unb alfo p Sßernunft (SSerftanb).

©djatt (©eräufdj). Uebergang in'S gormlofe, ßufäHige." —
Sann man aud) nictjt jebem biefer ©oetfje'fdjen SluSfprüdje

pftimmen, fo bleiben fie immerhin beachtenswert!)-

Dr. SBetnorb @$0lj: ©t)mphottie für grofjeS Drdjefier, Bdur,

ber J>t)iIofopt)ifd)en gacultät an ber llniberfität 33reSlau

geiPtbrnet. Dp. 60. SBreSlau, SuliuS §ainauer. Partitur

$reiS 27 ML
Sn unferer mit tljeilS meljr ober minber gelungenen,

tljeilS grnnblid) ober toenigftenS pr toeitauS größeren |>älfte

mifjglüdten ©pigonentoerten überfüllten Seit toirft eS gang

aufjergetoöhnlidj belebenb, ja pnbenb, enblid) einmal toieber

einem bebeutenben SBerte p begegnen. 3Kan entnimmt
piar aßerbingS bem ©cfammtbaue toie jebem ©ingelnpge
be§ an bie ©pi|e biefeS SluffatjeS gefteBten OpuS fefjr be=

rebte ©rgebniffe umfaffenb grünblidjer ©tubien feines Süttorf

im Siteraturbereidje aller nad) ft)mphonifd)er ©eite b^inge=

lenften ©ntfaltungSarten beS tonlünftlerifdjen ©djöpfergeifteS.

<SIeict)toDE)I tritt aber biefer reidj aufgefpeidjerte Sernftoff hier

ftetS mit ausgeprägter ©igenart gepaart unb bon fettiger bnrd)=

brungen p Sage. SDaS SBalten beS ©omponiften mit folgen

©rrungenfdjaften ber ©djule unb beS ©elbftbeobadjtenS, äußert

fidj im Verlaufe biefeS gangen SßerleS Weber anfprudjSbott,

nod) unbemittelt ober gar djaotifd) burd) einanber getoürfelt.

©S giebt ficf» bielmel)r als ein gug für $ug organifdj ge=

glieberteS SSefen p erfennen. SlHeS ba Sluftaudjenbe erfdjeint

im ßictjte einer rooblgereiften, it)re§ SluSgangSpuntteS unb
SieleS burdjgreifenb flar bewußten SReifterfdjaft. Silier an

bie ©pi|je biefeS bierfä|igen SßerleS gefiellte grunbgebanllidje

Snfjalt mutzet ben ihm folgenben Jjpörer ober Sefer toirJIicE»

ausgeprägt t^ematifd), alfo nirgenb§ rebenSartentjaft ber=

fd)inommen an. Siner jeben biefer feft in fidj gefdjloffenen

©runbibeen loo^nt ein ©troaS inne, ba§ mit gug unb 9ied)t bie

SBejeich^nung : ©fjaracter unb ©timmung berbient. %m @in=

gang§fa|e offenbart fidj btefeS SBefen al§ b^elben^after 3Kutb^,

fo jtoar, ba§ man beinahe berfu^t wäre, benfetten mit bem
Sßorte: „Ijeroifdj" ju überfdjreibeu. ®er gtoeite @a| giebt

fidj at§ ©emälbe eine§ balb ib^üifc^, balb elegientjaft fd)tuär=

merifdj angeb^audjten ©eelenleben§ funb. SDer britte @a|
ftellt braftifd) ausgeführte Silber |umore§fer Regungen b,in;

trägt bafjer in feinem §aupttt|eile bottgiltigfteä @d)eräoge=

I präge; toäl)renb fidj i^m beffen jtüettc §älfte — tjerfömm=

lidj „Srio" genannt — burdj ba§ it)m eingeatmete gart*

unb feinfühlige Sonraefen al§ feffelnbeS ©egenfapüb nidjt

bloS jufäCCig, fonbern au§ n)of)Ieruiogenen ©rünben togifd}=

pftltfiologifdjcr S^ot^toenbigleit finnig unb toirlfam anreitjt.

S)er ©djlu^fa^ enblidj b^üEtt tieffinnenbe 5ßatI)o§ftimmung,

auf bie ©runblage eiueS in marfigen Klängen fd)tt)ern)iegen=

ber, tangauSgeljaltener ©eltung ^erbortretenbcn ge=

fteHt, in ftramm contrapunttifd) einljerföanbelnbe, bom S8e=

ginne bi§ pm ©übe treu feftgetjaltene unb raffloS aufge=

gipfelte gormen. Ueber^aupt gilt bon biefem f^mphonifdjen
SBerfe als ©andern ber StuSfpruc^: ba§ fidj baS, je nad) bcr=

fdjiebenfarbiger SRidjtung, in fettem auSprägenbe (Seift«,

©eelen= unb Sormenleben im Verfölge eines feben biefer

bier ©ä|e, nad) ©eite feiner bietterjmetgten Sßirtung, fdjritt=

toeife p fteigern roiffe. ScbeS ber im Verlaufe biefeS ft)m=

Phonifdjen SBerteS emportaucfienben ©ebanfengefdjöpfe tritt

|ier burdjgängig mit einem anberen ober mit einer Sfteljr*

heit bon SEefen foldjer HuSgcprägttjeit balb in einen engen,

fdjarf combinirten Sßerbanb, balb in ba§ S3err)ä£tni§ eiueS

ebenfo lebenS= unb fdjtbungboH gezeichneten ©egenfa^eS, ber

fidj fdjliefjlidj immer in bie (Seftalt eineS engberföhnenben

äBefenS umäuftetten unb eine boügiltig httrmonifdje ©tim»
mung toadjprufen fähig ermeift. ©o ift benn — concret

gefprodjen — bon jebem ber in biefer ©i)mpIjonie empor=
tauchenben Schemen p fagen: bafj eS fidj p bem ©eifteS=

leben feiner unmittelbaren Sorgängerfdjaft ftetS als feffeln=

beS, fpannenbeS (Segenbilb berhalte. Stuf anberer ©eite

fommt p bemerten: bafj folüof)l burdj biefeS f^mphonifche

©anje als foldjeS, wie burdj jebeS ©injelnmoment beffelben

ein fogenannter rother gaben, ein ben ©efe^en ftrengfter

SRufitlogil fügfamer ©eift boffgiltigfter ©mljeitlidjfeit fidj

fd)linge. ©ben biefem ©haracterjuge lommt eS pjufdjreiben,

ba§ bie ©ombinationS= unb SDenttraft beS SeferS unb toalir»

fd)einlidj audj jene beS §örerS biefer Partitur in fortroäl)ren=

ber ©pannung erhalten bleibt. S)iefer SluSfprud) beroährt

feine genau ptreffenbe §altbarfeit ttidjt bloS bepglidj ber

Schemen felbft unb beS ihnen eingelebten ©haractergeprägeS.

©r beWeift feine ©ttdjhaltigleit auch im ^jimblide auf jebeS

©injelnglieb ber ©ruppirung unb SluSgefialtung biefer Sern=

gebanlen nadj hormonifdj=rh5thmifdj=CDntrapunrtifd}em, toie

nadj bem@efidjtSpuntte ordjeftralergarbengebung unbSKifdjung.

Stnlangenb erftertoähnten ^untt, fo begegnet man in alten

@ä|en biefeS OpuS einer StnmenbungSart beS djromatifch=

enharmonifdjen unb h'nttrieber audj biatonifdj gebarenben

SlccorbfügungS= unb $D?obulation§roefen§, ber eine ftetS geift=

bolle SRannigfaltigfeit ebenfo nadjprühmen tommt, als eine

ftrenge malhaltenbe, ihrer Biete genau betoufjte ©inheitlidjfeit

unb ©ebrungenheit. ©benfo öerfiält eS fidj mit bem, jebe Slber

biefeS SßerteS burdjpulfenben, gleidj regen roie ftrammen
9i^t)t^trteTitebeit- Se^tereS feiert moljl im „©djerpfa^e" feine

bornehmften, fdjlagfertigften ©iegeSfefte. ©ingebenf beS tjier

bcrnienbeten contrapunftifdjen ©toffeS, fo ruht wol)! ber bor=

nehmfte ©djltierpunft auf ber ganj ungelböhnlidj fpannenben,

geiftboKen unb mufilplaftifdj bofienbeten 21uS= unb £>urd)=

geftaltungSart be§ über bem 9?otenbreibunbe:

emporgethürmten ©djlu|fa|eS. ©benfo barf jene SIrt, toie

ber nach ©eite aÜer tonlünftlerifdjen SebenSentfaltungSformen

gefeite ©omponift baS Drdjefter unb bie SSielgeftaltigteit ber

21u§en= toie geiftig=feelifdjen SSirfungen beffelben feinem t)kx

borliegenben CpuS bienftbar gemadjt h flt, eine umfaffenb
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meifterljafte, finnige, bie fjicrijerbejugneljntenbctt (5rrungeu=

fdjaften jebtneber berechtigten Sunftepodje berföbuenb cinenbe,

baljcr unfehlbar jiinbenbe, ben burdjgeprägten 3nftrutnental=

componiften erfdjüpfenb befunbenbe Reißen. 3m (Sanken tnie

in jebem (Sinjelnen biefe§ $8. ©djolj'fdjen SSerfc» maltet eine

ebenfo funbige, brie eine bem burd) £öne unb konformen ju

berförpernben ßkifte fireng untertljcmige, bon felben ganj

burctjbrungene f»anb. Ueberatt fpric^t |ier ju un§ ber bom
Sonpoeten mit unerfc^ütterlict) feftem 2Irme geführte ?ßraf=

tifer. Stuxy. biefe§ 28erf repräfentirt nicht blo§ eine 33e=

reid)erung ber Qifftx ifjter beftimmten ©ebtetStljeile. E§
barf überbie§ aud) unumttranben al§ ein nadj jeber fpeciell

mufifalifdjen 9tid)tung unb nad) ben boribiegenbften in felben

niebergelegten tonpoetifd)en Sebenäctufjerungen fd)ibertbiegen=

be§ bejeidjnet roerben. —
2>ie £|atfocf)e: bafj ber Komponifi bie bün ben XHlt=

unb SJeuüaffifern x]zx überfommene frühere ©cfialt folcfjer

Slrt bon f£ongemä1ben unberbrüchlid) treu feftgeljalten; batjer

leinen nodj fo ja^men Schritt nad) ben burd) Serlioj unb

boKenb§ buret) £i§jt urbar gemachten Söa^nen ber erweiterten

ober ftrammer jufammengebrängten Slrt ftjmphonifchen S3ilben§

geroagt ^ot: biefe £f)atfad)e — uueberhole id) — ift infofern

burdjauS merjt im ©inne eine§ 23ortburfe§ gu beuten, aU
bem Slutor boügiltig einzuräumen fommt, bafs er e§ um=

faffenb berftanben unb betätigt l)abe, biefe überfommenen

gormen mit einem bielfad) ergiebigen, roefentlid) il)m unb

feiner ©djaffenSfraft ppfchreibenben Snfjalte ju erfüllen. —
©ben biefer ^n|alt ift e§ enblid), ber nirgenb§ ben

(Sinbrud fatjler 3temini§cenj, fonbern burdjtbeg jenen einer

felbftänbigen @igengeifte8frud)t, ober roenigften§ jenen einer

bon burdjgreifenber ©elbfifchöpfertraft nid)t oßäutoeit abliegen*

ben SlneignungSgabe be§ langft in alle§ ÜDeufiferblut al§

treibenbe Sftadjt übergeftrömten 5£onftoffe§ tbadjruft. —
®anj bornerjmlid) fommt nad) biefer beftimmten ©eite

Smeiertei herborjuljeben. $n alten bier Sätzen biefe§ öpu§
gelangt nämlidj ba§ auf entjarmonifdjen SSege bermittelte

Stccorbgruppirung?= unb 2)cobulation§roefen ju einer ebenfo

reichhaltig bebad)ten, al§ immer feffelnb eingeführten unb

burctjgeftaltetert Slnroenbung. Sind) bejeugt biejenige Slrt, in

ber fjter ba§ ©rdjefter beljanbelt ift, rtictjt blo§ eine umfaffenbe

SBertrautfjeit mit jenem garbengebungS* unb 3Jcifd)ung§roefen,

ba§ fid) al§ Eigenart unferer fogenannten SHafftfer f)exau&

gefteCCt §at. ®ie Ijter in ebenfo reichhaltigem, al§ Kug be=

recfjnetem Wlafce aufgebotenen Slangmirfunggcombinationen

ergeben fidj überbie§ auetj al§ bem ©omponiften flar bemühte

unb mit ungetoölmlichem geinfinne gepaarte (Srgebniffe eine§

umfaffenb grünblichen (£inleben§ in bie ^ierrjerbegiigltcfien

(£rrungenfd)aften jüngfter Sonbilbnerepoche. SKit ganj be=

fonber§ gehobenem Sbchbrude möd)te id; — biefen beftimmten

Jpütblicf auf Dr. S3. ©d]oIj'ä Örd}efterführung§art fefthattenb

— ba§ niemals gleichgütig einfiergehenbe, fonbern immer
bom ©eifte freier ©elbftberoegung ber Crchefterftimmen unb

einjelnen ©timmengruppen p= unb gegenetnanber gelenfte

Verfahren be§ ßomponiften betont unb fonad) fein Dpug
auch "ach biefer Dichtung allen ördjefterb ereinen al§ eine

herborragenbe ©hmpfjoniethat mit aller SSiirme empfohlen

roiffen. Dr. g. 5ß. ßaurencin.

Qovxefpoxxb engen.
Seidig.

®aS bon bem blinben Crgelbtrtuofcn $rn. Söern^nrD ^fann«

tiel in ber 5)3auliner!irc^e am 25. Dctbr. beranftaltete Eoncert tjatte

in erfreulidjer SBeife ein fcl)r jar)treic£)e§ publicum BerfommeÜ. §r.

$fannftiel legte trieber einmal groben feines birtuofen Drgel)'piel0

ab unb ebenfo!ct)e feine§ eminenten ©ebäd)tni]jeä. ©anj »oräüglicfj

trug er bie $b,antafie unb guge über ben E^oral „Ad nos, ad sa-

lutarem undam" für Drget, bon OTeiftcr granä Stgjt , bie Sonate

(SmoH) fürDrgel oonSKerfel unb besaKeiftcrS aller SKeifter: S3ac()'§

Toccata (gmof!) bor. ®er betannte Kenorift |>r. ß. ©ieridj fang

mit feiner ju ^erjen bringenben, rooljlgebilbeten Stimme in burdV

aug gebiegener SBeife: „g-rüb^Iingägrul", geiftlicqe§ Sieb mit SBe«

gleituttg ber Drget unb §arfe bon DScar SBermann, toosu §etr

$omet)cr in gemolmt bortrefflidjer SBeife bie Drget unb §r. ©djuccEer

ebenfo bie $arfe fbielten. ©leid) gelungen mar förn. ©iericb'g SSor«

trag bon 3- £ft£)emberger'§ „^eilige 9lad)t", getfttid)e§ Sieb mit

Drgelbegleitung. §err 3- Stengel brachte im SSereine mit §crrn

^omeber 33ad)'? ,,8tir" für S8ioloncet[ unb Drget in burd)au? ebter

SBeife jur ©eltung. ©tue ganj boräüglitfje Seiftung war ber SSor=

trag bon S3rud)'§ „Kol Nidrei" für 6eHo, §arfe unb Drgcl burd)

bie §errcn Klengel, (sdjueefer unb $omeber. SDcifs gattnt)

SSriftoro fang mit feelenbollcm 2tu§brucE bie Sieber „SBieberfe^n"

bon SBinterberger unb „Komm' ©nabent^au" bon grant-SRiebel,

beibe? Eombofttionen, bie itire SBirfung in ber fiirdje nie berfeljlen.

S)as ©oncert b,at in alten Steilen ungemein angefprocb.en unb ift

e§ nur banteugtoert^, bafj bie genannten Sünftler in freunb«

Itdjfter SBeife §rn. ^fannftiet unterftüfct §aben.

Stm 25. Dctober fanb ba§ 1. (Sjtraconcert im sJfeuen ©eroanb»

tiaufe ftatt. SBar baffelbe aud) nidjt, mie man ermatten tonnte,

feljr jatjlreid) bcfudjt, fo mürbe nidjtS beftotoeniger ba§ auroefenbe

publicum burd) ben rcidjlid) gebotenen Ijoben lünftlerifdjen ©enuj?

ju gan?, aufeerorbentlidjen SBcifaUgfpcnben unb bielfadjcn §erbor*

rufen bingeriffen. S)a§ jum erften SKale jur Stuffüh^rung gelangte

Srio (Imott) für ßlabicr, Violine unb (Mo bon SfdjatfomStt),

Dp. 50 (ä la memoire d'un grand artiste — 3. SRubinftein) fanb,

-Sanf ber bortrefftidjen SBiebergabe burc§ bie renommirten SEünftler

2t. ©iiott (©labier), Eoncertmeifter S. §alir (a. SBeimar, SSiu=

line) unb 2(. ©djrober (bon Ijier, Eelto) eine überaus gute Stuf*

nabme. §r. Kammerfänger §. SSoget (a. SDJündjen) reprobucirte

ganj borjüglid) bie Strie „Unter blüb^'nbcn ÜKanbelbäumen" au§

SBeber'g „(äurbant^c", bie 2ötbe'fd)e SBaüabe „®e§ ©oIbfd)mibt'§

Sodjterlein" unb 3 Sieber bon SBeber: a) „Sie gefangenen ©anger",

b) „5Sa§ ftürmet bie §aibe Ijerauf" unb c) „SiebeSgrufj au§ ber

gerne". ®ie Begleitung fämmtlid)er ©efangänummern am Slabier

mürbe bon $rn. SB. 3iet)berg fe|r gut auägefütjrt. Stuf allgemeines

Verlangen lief; §r. SJogel nod) eine gugabe folgen. §r. ©oncert»

meifter §alir ^at fid) burd) ben feelcnbollen Vortrag be§ „Slnbante"

bon Salo unb „tlngarifdjer Sanj" bon S3raI)m§'3oact)im auf's SKeue

in bie ©unft be§ Sßubticumä p fe^en berftanben. §ierp gab §r.

S3oget 5Keifterftücte ber ©efangeStunft unb bat ©r. @iloti md)t allein

burd) fein flareS, auabructbolleg, jebe nur bentbare (gdjmierigteit

mit Seidjtigfeit übertoinbenbeS Sßianofortefpiet, fonbern aud) burd)

fein ganj auf3erorbentIid)e8, nie fetjlenbe§ ©ebädinifj, SSemunberung

erregt. Sein Vortrag be§ allerliebftcn Sonftüc£e§ „®orfmufifunten"

bon S3. SSogel (Dp. 12), ©tube (S)e§bur auf Dbertaften) 0. ©fjopin,

SBarcaroIIe (©moH) bon Sfctjaifomgfl) unb Sß^antafte über 5Tfd)ai-

fomfb'ä Dper „TOaseppa" Bon 5(äabft, legte bap bollgültigen £3e»

toei§ ab. Stuf allgemeine^ Verlangen gab er ben „ißefter ©arnebal"

bon SiSjt al§ ßugabe. As.

©b^riftrae SKilffon, nad) Senni) Sinb bie ätoeite fdjtoebifdje SJad)-

tigaü, blatte in bem bom Smprefario SBolff am 28. b. SKt§. in ber

©entralljalle beranfialteten ©oncert tro^ ber lobten ©intrittSpreife

ein grofseS, ftart applaubirenbe§ publicum bcrfammelt. ®ie firitif

mufe aber it)r SSebaueru auSfpredjeu, bafj in biefem ©oncerte pecen

ausgeführt mürben, bie an getoiffe anbere Stmufementg erinnern,

unb bie mir in Seipjig tbol)I bon einer 3)reb>rgel, nid)t aber in

©oncerten ^ören toollen. Safe grau SRilfjon it)re cigentlidje ©lanä*
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t>eriobe fitntcr fid) bat, wußten wir: bcnuod) fhib iljrc ©cfcina>

leiftungen immer nodi Ijodjft beadjteuSwertlj. ©ie gebietet noch über

bebeutenbe Xedjntf, ^Routine unb füljlt fefjv lebhaft, maS fie fitigt;

ja ibre große Erregbarkeit Beriettete fie 51t einer lebhaften 9Jiimi£

unb ©efticulationen, bie mir im Eoncertfaale nidjt gemol)nt finD,

unb bie uon anberer ©cite ftarf gerügt mürben.

Stm beften fang fie bie 3uroelen=9(rie auS ©ounob'S gauft unb
einige nette SSoIfSltcber, für SBcettjoöen'ä Eoncert=9trie „Ah! Per-

fido" ift i(jr SBruftregiftcr nidjt HangüoU genug, mäfjrenb bie Ijöfje«

teu fiopftöuc nod) rootjllautenb ftnb unb audj bie crforberlidie

Slangftärfe entfalteten. 9?ad)ft ifjr mar e§ gräuletn Eugcnie SOfcntcr,

welcbe burd) tfire bebeutenbe ElaBicrtedjnif interefurte. gljr 35ov=

trag ber S3eetf)ODen'jd)en ©onate „Les Adieux" Ijätte groar etwas

gefüljlSinniger fein fönnen, bafür entfdjiibtgte fie aber burd) bie

Birtuofenljafte gteprobuetion ber ©cbumann'fdjen Soccata. Sf)o*

pin'S SeSbur Nocturne gab fie ber erfteit SBegleitungSfigur — fecfjS

©edjäe^ntet — eine anbere rhrjtljmifdje ©eftalt, inbem fie baS erfte

©edjjebntel als Siebtel Ijtelt unb bann bie folgenben Sech^chntcl

jdjneller fpielte; im llcbrigen befunbete biefer mie aud) bie anbern

SSorträge eine fiöctjft adjtensmertlje SSirtuofität. 2lm menigfiert ge*

nügte ber SEenorift §err SSjorffton mit feiner bünnen Senorftimme.

Sabei fang er mehr im galfct als im SBruftregifter unb bie SBalji

feiner trioialen „Dorrai Pur", „Ohe Mamma", erregten unter ben

mufifalifcfj ©ebilbeten feine @t)mpatl)ie. Sie Sßianoforiebegleiiung

führte ©err SKaurice Strafofd) feljr btScret auS. S.

(Schluß.) Sdni'tcrisam.

Spitt jugcnblidiem Eifer unb 28ärme leitet ber als Drdjefter*

birigent faft unBergleictjIidje, nod) immer rüftige 70jährige SSerljulft

ben aud) in ber grembe berühmten DrebefierBereiu „Säcilia" Sa
galt eS ja bie SBerebrung ber unfterblidjen SDJufifgrößen §änbel unb

23adj feiern burd) ben Vortrag Kon SSadVS Suite in Sbur unb
§änbel'S Soncert für @treid)*£!rcrjefter mit 2 Dbligat=33iolinen unb

SSioIonceC. Sie herrlich flang baS Drdjefter. 3n bem burd) bas

fetnfte publicum überfüllten ©aale hörte man SluSbrücfe ber coli*

ften SSerebrung für Eomponiften, Drdjefter unb Sirigent. Slber

unfere ;pänbel= unb 33adj*greier erhielt im ©efangoereüt „Ercelfior"

unter Seitung beS hier anfäffigen Julius 3iöntgen noch größere

Simenfioncn. SaS Programm brad)te Goronation SlntbcruS Bon

§änbel; Sactj'S Eoncert (SmoH) für 2 Violinen mit ^Begleitung Bon

©rreidjorcbefier unb Sach'S SKagnificat. — ©änbel'S Ehortoerf ge*

lang am allerbeften. Sem SWagnificat fehlte e§ bei mannen ©teilen

an Marfieit unb obgleid) e§ mir beutlief) mürbe, ba§ ber fefir ge=

fd)idte Sirector fid) bei ben oerfdjiebenen groben Diele unb gemiffen»

hafte SKühe gegeben hatte, fo fd)ien ber Ef)or bemungeadjtet nid)t

bie erforberlid)e ©idjerljeit p baben, um biefem erhabenen ßpu§ ba§

©epräge be§ Erhabenen Berleiljeu. Siu^erbem waren bie ©oli

nicht immer glücflid). §eiferfeit trieb hei bem erften ©oüran tfytiU

weife böfe§ ©Biel unb ber gtuette ©oüran hatte offenbar ju fämßfen

mit bem Umfang ber ©rimme, bie ber Slufgabe be» üorliegenben

Sßotentejte§ nicht genügenb gemachten war.

gntereffant war bagegen bie 5>lu§füfjrung be§ S3ad)'fd)en Siolin*

Suo, öorgetragen Bon %tau Stmanba Siöntgen (ber fünftlerifd) ge»

bilbeten ©attin be§ Sirectorg) unb §errn Sof. Sramer.

SBenn aud) bie Iieben§mürbige SBioliniftin mit grofjer ©efdjict*

lidjfeit ben Sogen nad) allen 3tegeln ber Äunft su führen Berfteht,

fo war e§ bodj an manetjen Steden beutlid), bafe ber Bolle mann«
lidje unb Iräftige ©trid) be§ aübefannten $errn ßramer ihr treues,

hraBe§ Streben einigermaßen überflügelte, baburd) Berlor ber SSor*

trag Ejier unb ba wohl einigermaßen an Einheit, ©leidjfjett unb

gewünfdjtem SSerftänbniß. Semungeadjtet jeigte fich ba? überfüllte

§aug ben beiben Sßortragenben innig bantbar. grau Slmanba

SRöntgen, bie angenehme, aber feiten fich jeigenbe (Srfdjetnung im

Streife ber auSfübrcnbcu fiünftler, mar ber 3'flpunct maudjer au^
ridiiig gemeinter wofjlBcrbientcr §ulbigung, woju id) Don ganzem
öerjeu aud) bie metnige füge.

Scr ©ejangoercin „Musis Gaerum" bradjte unter Seitung Bon
§cnrt) 58iti§ neben ©djumann'ä „®er SRofe Pilgerfahrt" als 9Jo*

sität „Mozes op dea Zs'yl-, ein Eborroerl Bon Emil SSambad). ®a§
Urtfieil über biefe 9!euigfctt ift für; gefafst; ein fdjlcdjtcr Sejt unb
BoHfoinmcn ungeniefibare SJiufif. Ser Eomponift, ein ©diülcr S3e»

noit'?, getjört ber belgiidieu ©djule an; er folgt treu bem öeifpiel

feines berühmten 2ebrer§, ber ja oft Sinberd)öre fogar in größeren

Herfen in ?lnmenbung bringt; fo aud) SSainbad). ^n biefer ge=

fdjmotlenen, uid)t§bebeutenben, übcrlabcnen 3)tuftf erfdjien aud) junt

©d)luf5 ein windiger fiinbcrdjor. Sa§ ©anjc madjte ben Einbrui
einer menig burd)bad)ten Sompofition. llntoillfürlid) brang fid) mir
ber ©cbanle auf, bafs e§ bod) im ganjen genommen nur SSenigcn

gegeben ift, wirflid) SSertl)Boüeä unb 33leibenbe§ comBoniren.

EomBoniren unb Eombiniren ift bodj waljrbaft ein altju großer

Unterfchicb. E§ ift bafier fefir m bebauern, baß Seber, ber BieHeidjt

SOteiftcr ift in letzterem — unb beren giebt e§ nur Bicle! —
unb fidj fifiülerbaft beim erfteren benimmt, mit freiem SCrttt unter

bie EomBoniften gebt. Qn 28ambad)'§ SKotenOolume fonnte id) nid)t

einen guten ©ebanlcn ober mufifalifch intcieffanten s$un£t entbeefen.

Ein langes Sehen fann id) ber 3lrbeit beS jungen belgifdjen Som»
Boniften, tro| ber guten SluSfüfirung, nidjt pfidjern.

SOiit befto bergigerer greubc begrüßte id) aber bie neuefte brüte

S}bur=©t)möf)onie (Slnton 8tubinftein gemibmet) Bon unferem Utred)=

ter EaBellmeifter 8ticfiarb §ol, bie unter be§ EomBoniften Seitung

auf bem SKufiffefie ber ©efellfdjaft jur SScföcberung ber Sonfunft

in §aarlem jur Sluäfüljrung fam.

©djon beim betreten be§ $obium§ erhielt ber 6omBonift=

Sircctor einen Brad)tBotlen frifdjen fiorheerfranä unb üMtctjen

Ord)eftertHfd). Sie ©tjmBhonie ift meiner Meinung nad) ein SSerf,

ba§ fich hei näherer genntnißnafime halb auf bem ^Repertoire ber

tüdjtigen Drdjefter erhalten wirb. SSieXe ©teilen jeugen Bon großer

©ebiegenfieit unb ©eift. SaS Eolorit ber gnfttumentation ift fef=

felnb fdjön unb »erräth ben SKaler in Sönen, ber bie geheime

©pradje be§ garhenföieleS Berfteht unb mit gefdjicfter $anb anju»

wenben Weiß. Sie Berfdjiebenen Sfieile biefeg Dhu§ hefteten au&
Einleitung ^U), ein warnt emhfunbeneS SlKegro

(

6
/4) SSbur, ein

©djerjo (
8
/i) ©moll mit bem Sitel „Erinnerung an SKenbelSfohn

4. 5ßoBembcr 1847; fet)r geiftreid) : man benft babei an bie SJiufif

jum ©ommernact)tötraum; banad) folgte eine retjenb liebliche 9Jad)t*

mufif (©moE), wobei bie Sßiolinen con Sordino eine entjücfenbe

SSirfung herßorrufen. Sen ©chluß hübet ein breites Stttegromolto

(^), wobei baS §auBtmotio Born erften @a^ fid) Bon neuem an'S

Dhr bringt. SKit einem SBorte, biefe ©^mBhonie ift beS SKeifterS-

würbig unb gewiß eine Qierbe ber claffifdjen Drdjefterbrogramme.

5Rad) ber Sluffüljrung trat ber erfte Sßräfibent beS Vereins an ben

örchefierftuljl unb banfte bem eifrigen tüdjtigen SaBeHmeifter mit

befeelten SSortc t für feine S3ereicljerung ber Drcheftermufif auf foldje

treffliche SBeife. Applaus unb ganfaren fagten §errn §ol, wie

man feine Slrheit unb beren Ausführung ehjte.

Ser ftets hlühenbe SBagner=Sßerein bradjte unter Seitung beS

fadjberftänbigen unb tüchtigen SBiotte ein intereffanteS, meifterhaft

ausgeführtes Programm, Wobei bie ©ängerberüfjmtheiten gräulein

S^crefe Spalten unb fierr ^einrieb ©ubehuS, beibe au§ SreSben, ib^re

gefdjätjte TOtmirfung Berltehen. Sem SSernehmen nach hat biefer

herein für bie nädjfte ©aifon große Dpernpläne. Db bei bem

großen Softenaufmanb baS Vorhaben jur SSirflichfeit wirb, plt baS

ganje Sager ber SBagnerBerehrer in ©pannung.

Sum ©djluß noch, bie IKittheilung, baß $err San. be Sange

Bon hier Bor Kurzem mit adjt tüchtigen ©olofängem unb ©änge»

rinnen einer Etnlabung Born Eomite ber Invention Exhibition in

Sonbon golge geleiftet hat, um bort mit befagtem Sßocaloctett nieber«
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länbifdje ßijorwerfe (©weeltncf, Sosq. be 5ßre§, Soljann Ccfegljem,

6fjr. goflanber, Klemens non ^ßapa, OrlanbuS SaffuS, %acob

Obredjt u. f.
id.) unter feiner Seitung äur SluSfüljrung ju bringen,

©ein älterer SBruber Samuel be Sange, äur Qeit in Eöln am Eon»

ferBatorium tfjätig, fegt als SKuftfbirector übergefiebelt nad) bem
gaag, gekürte mit unter bie gatjl ber fiünftlergruppe unb bewährte

fidj bort als Drganift crfien JiangeS. Sie ettglifdjen Sritifer unb

baS jaEjlrcicfje Slubitorium famen bem llnterneljmen in jeber S3e>

jiefjung freuubltdjft entgegen unb fpenbeten Biel« unb atlfeittgcg 2ob.

@o tjat bie altnicbcrlänbifdje Sunft roieber einmal bemiefen:

Weber baS Ejarmoniftf) Siebliäie, nod) bie geheime Kraft Berloren ^u

fjaben, um bie Sünftler* unb bie gebitbete 98elt ju fid) Ijeran ju

Steuert unb ju feffeln. 3. g.

(gortfegung. SHoftotf.

5Mtt ber munberlieblidjen Sllt« Slrie aus bem SSktljnadjtSorato»

rium: „©djlafe mein Stebfter" ermarb fid) grt. germine ©pieS —
bie fid) übrigens in bem ermähnten Suett ber Boraufgeljenben 9cum»

m?r bereits at§ BcrftänbnifjooIIe 33ad)fängerin bollgültig legitimirt

tjaUe — bie ©tjmpatfjten ber gufjörer in fjoljem 3Kajje. ©bler,

fdjltdjter, einfacher, lurj, bem (Seifte ber Sompofition meljr entfpre-

djenber, fann bie Slrie roofjl nidjt gefungen werben. Saju fommt
eine ©timme »on feltener ßköfse, »Dn föfttidjem SBoljlflang unb

fiefter SluSbilbung.

gerr Srolop fang bie bann folgenbe 23afj«2lrie aus bem TOeffiaS

:

„SaS S8oIf, baS im Sunfeln wanbelt", im ebelften Dratorienfttl.

Grgreifenb Hang ba§ milbe, meidje unb bodj Bolle tiefe gis.

Suf bie Slupljrung beS folgenben SBcrteS, beS SJtequiem Bon

g. SBerltoj, beffen burdjfctjlagenben erfolg man tt)eil§ fidjer erwar«

tete, tljeits erhoffte unb Wünfdjte, tljeits bejroeifelte unb Btetfeidjt

im Boraus beflagte, rfjeilS Bon »orn Ijerein als unmöglid) anfafj,

tßar feit SBodjen baS gauptintereffe ber rattwirfenben wie äupren=
ben gefttfjeilnefjmer gerietet. Sie Slupfjrung mar eine Borjüg»

lidje — ein ©lanapunft beS ganzen SDcufiffefteS — Sanf ber gin«

gebung unb ber bis an baS enbe nidjt erlafjmenben SBegeifierung

aller SKitwirfenben ; ber erfolg ein burcfjfcfjlagenber. „Surdjfdjla»

genb" — wenn man einige SRörgelanten unter ben 3u[jörent ab*

redjner. es giebt Seute, bie nur nad) ifjrem ßatedjiSmuS leben,

b. b\ mufifalifd) empftnben fönnen unb eS anbern SKenfdjen baßer

nidjt Berjeifjen, wenn biefe auf eine etwas anbere ga^on feiig ju

werben Berfudjen; foldjen ift nidjt ju Reifen. Stor Wenige ©tim«
nten nad) biefer Stiftung fjin finb fjier gehört worben; abge«

fefjen Bon biefen fjat baS SBerf einen grofjen, bei fielen gemifj un«
öermifdjlidjen ©inbruef gemacht. — es ift nidjt 5U leugnen, bafs

ber liinftlertfdje 28ertt) beS SGSerlcS ein feßr ungleicher ift. Ser
Baroclen, getoaltfamen SKomente, ber fdjledjt ftingenben, platten,

garmonicen finb ntdjt menige.

Saju madjt ba§ SBerf nad) Berfd)iebenen Stiftungen f,itt un«
getBöb,n!id)e Slnfprüdje. Slber trofc allebem bleibt eS eine ©d)öpfung
Bon Rotier SBebeutung. Sie tiefe S8erfenlung in ben erhabenen Stoff,

ber 3teid)tJ)um ber ^^antafte unb Bor SlHem baS l)eige ger^, bem
e§ entquollen ift, tserben ißm jeberjeit bie S^mpatliien ber Bor«

urtfjeilSfreien görer gewinnen, ©rcentrifdje Sßaturen finb ntdjt nad)

SebermannS eiefdjraact, aber man reei^, ba& fte, Wo fie wollen,

boppelt unb bretfad) fo IiebenSWürbtg fein fönnen, al§ bie S)5ßiltfter.

SBerlioä ift nid)t treffenber diaratterifiren, als burd) bie SBorte,

bie 3tob. ©djumann Bor nunmehr 50 Sa|ren in eben biefen blät-
tern über ißn gefprodjen: „wa§ er (Söerltoj) ßafet, faßt er grimmig
bei ben paaren, was er liebt, möd)te er bor Snnigfeit äerbrücten."

Sßon bem dequiem famen nur bie erften 6 ©äge, bis junt Sa»
erümofa etnfcbliefjltd), jur Stupßrung; bie 4 legren tnujjten wegen
Ueberfütle beS SßrogrammeS geftrietjen werben. ®te in ber Original»
Partitur oerlangte SSefegung bou 16 5ßofaunen, ebenfoBtel Srom»

peten k. fetjlte; bie SBIaSinftrumente waren nad) ber ©ögcfdjcn 53e«

arbeitung Befegt.

Sßon befonberS gelungenen ©injelljeitcn ber ?luf}üßrung Wollen

wir fjerBorBeben: Dfl§ b 0It ber Sldjtelfigur ber ©oprane umfptelte

©ebet ber Senör „dona eis" unb baS „Te decet hymnus" ber %t=

nöre unb SSäffe im erften ©ag; baS granbiofe Unifono ber SBäffe

unb bie prunfdolle Drdjeftereinleituug im jweiten ©age; baS Bon

gerrnB. SBitt ergreifenb Borgetragene Xenorfolo: „Quid sura miser";

ba§ „Pie Jesu" ber SEenöre im fedjften ©age unb bie madjtBotte

Steigerung beS ©fjorcS am ©djluffe biefeS ©ageS. Sefter Sani

gebührt aud) bem ßrdjeftcr für bie Ueberwinbung ber nidjt geringen

©djmierigfetten, unb ber aHerbefte Sanf bem Sirigenten für feine

geiftBoüe Sluffaffung unb befonberS für feine, bem principe: „man
fofl 5Kufif beflamiren, nidjt Bud)ftabtren" entfpredjenbe Se^anblung

beS £empo. SBtr tljeilen ganj bie Bon $rof. firegfdjmar feitbetn

öffentlidj auSgefprodjene Slnfidjt, bafj man biefeS SBerf burdj eine

metronomtfd) gletdjmäfiige, rußige SCempofaffung etnfad) ,,tobtfd)Ia«

gen" würbe, unb glauben, bafj gerabe bie bon Sregfdjmar Borge«

nommenen 3)cobtficattonen beS Sempo in erfter Sinie bem Söerle

äu bem glönjenben ©iege »erljolfen ßaben, ber ißm tjier ju Sßetl

würbe.

SS folgte bie Slrie aus bem „SßauluS" Bon SftenbelSfoIjn: „©et

getreu", bie Bon bem gerat B. SSitt mit fdjöner ©timme unb ebel=

ftera SluSbrucf ju ©eßor gebradjt würbe.

Sie ©djlufjnummer beS Programms: „Sriumpblieb" Bon 3ob,-

SBraljmS würbe, einige geringfügige ©djwanfungen abgeredjnet, gut

ausgeführt. Slber Berfdjiebene Uebelftänbe ftanben bem burdjfdjla«

jenben erfolge beS SBerfeS im SSege. Einmal madjte bie jdjledjte

Slfuftif ber garobiftrdje fid) bei ben complicirten ©Ijorfägen feljr

bebenftidj geltenb; mand)e Partien blieben baburd), namentlid) in

ben SJlittelftimmen, unflar ober gelangten bodj ntd)t ju ber tßnen

jufommcnben ©eltung. ©obann aber fdjabete bem SBerfe feine

Stellung am ©djluffe eines an bie SluSbauerfübigfeit ber guljörer

Wie ber SDcttwirfenben grofee Slnforberungen ftettenben SonccrteS.

Sie Slbfpannung unb ermübung war eine aKgemetne. ©0 fonnte

baS Ijerrlidje SSerf ben il)m gebüßrenben erfolg nidjt erzielen. SSir

Wollen iebodj nidjt untetlaffen, einzelne ©lanäpuncte in ber Sluffülj»

rung Berborjufteben, fo ben ©djlufj beS 1. ©ageS mit bem trog

aller Boraufgegangener Slnftrengung bon ben ©opranen fraftBoU

unb rein gefungenen ßoljen a, ben ©djlufj beS 2. ©ageS: „Safet

uns freuen" unb baS »on gerrn Srolop meifterljaft gefungene

Söafjfolo. (©djlufj folgt.)

Stuttgart

9tm 13. Dctober fanb im HönigSbau baS erfte Slbonnement-

ßoncert ftatt. SIIS ©oliften Wirften bie gerren gr. ©rügntadjer,

fönigl. fädjftfdjer KaramerbirtuoS (SeHo) unb Sammerfänger gro*

maba.

gerr ®rügmadjer fpielte juerft ein Eoncert Bon 33. SRolique,

Dp. 45 mit Drdjefter, ferner 3 altitalienifdje ©rüde mit panoforte»

Begleitung. SBir ßatten ftter ©elegenßeit, feinen fdjönen %m fowoßl

im jarteften 5pianiffimo als aud) im ftärfften gorte p bewunbern.

Sie SSaßl ber 3 legtgenannten ©tücle ift jwar feine ganj glücflidje

ju nennen, ein wenig meljr Slbwedjfelung iu bem ©Ijarafter berfeU

ben wäre fefjr wünfdjenSwertß gewefen. gerr gromaba fang bie

eoncert=2lrie „Sllmanfor" Bon SReinede. Siefe Sompofttion fanb in

gerrn gromaba einen Borjüglidjen Snterpreten. — S3etbe Sünftler

ernteten retdjen SSeifaH, erfterer fpielte auf allgemeinen SBunfdj nodj

ein italienifdjeS ©tüd als Sugabe. SaS Drdjefter, unter gerrn

gofcapeümeifter Slbert'S Seitung, fpielte juerfi bie „Duberture,

©djerjo unb ginale" Bon 3t. ©djumann. Stefe originelle unb

prädjtige Sompofition fanb grofjen SBetfaK, fie würbe aud) feßr

fdjön Borgetragen. Scn ©djlufj beS GoncerteS btlbete bie A-dur

©infonie »on SSeetfjoBen. SSenn babei aud) ber itötljige ©djwung
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Uttb ginejfe ber Kuoucierung jit bcrmiffcn war, fo fottittc biefer

Umftanb burdj btc »tele anberweite S3efdjäftigung ber TOtglicber

tttffdjulbigt werben. — Sie Drdjefterbegleitttug, unter ber Seitung

Don ©errn ©ofcapeümeifter ©eifrig, würbe feljr gut gefpiett. —
SaS erfte „populär = Eoncert beg .Stuttgarter Sicbcrfranjes"

fartb ben 14. Dctober ftait. Sie Strection ber TOänncrcbBrc hatte

biegmal ©err 3ß. görtler, zweiter SRufifbireftor ber ©cfellfdiaft. 911 §

©oliftin Wtrfte gräulein SBatttj ©djaufeil au§ Süffclborf mit. ©err
Slrtfiur griebheint ließ im legten Momente abfagen, bafür hatte

grau Slinlerfujj, fönigl. würtembergifdje ©ofpianiftin, bie ©ütc,
einige Sompofitionen Doräutragen, alS: „Nocturne", SeSbur Bon
EIjopin, „TOajuria" Kon 5(5. Klengel, „Eoncert (Stube" Don ©enfelt,

unb fdjliepd) nodj bie zweite Sifjapfobie Bon 8i*jt. 28enn wir in

ben erften brei ©tücten i§re burcfjbaäjfe poetifdje 21uffaffung, ifjr

leichtes ©piet bewunberten, fo geigte bie Süitfilerin in bem legten,

bafj fte alle nötigen Eigenfdjaften pr Erfüllung einer fo fdjwie-

rigen Slufgabe befigt. Unter gro&em VeifaU be§ «ßubltfutnS mürbe
ihr ein prächtiger Sranj überreizt. —

gräulein ©djaufeil entfaltete eine feljr gut gefdjulte, angenehme
©opranftimme. Seiber war fte burdj eine ftarfe SnbiSpofitton an
ber Bollen Entwidmung ihrer ÜRittel gehemmt. Querft fang fte

„Sngeborg'S Etage" Bon Vrudj, hierauf nodj Siebcr Bon ©djubert,

6§optrt, SBillj. ©djaufeil, gtiebet, Vraljmg unb SReinthaler. Vefon*
berg herBorsuIjeben ftnb: „Nocturne" Bon ßfjopin, „92un ift er hin-

aus" Bon 3tiebel unb bag „SBiegenlteb" Bon Vraljmg, weldje fte

feljr fdjbn Bortrug; wäfjrenb bei bem 3feinthalcr'fdjen Sieb „Ses
©lodentljünners Sodjterlein" bie Eoloratur nidjt fo recht jur ©el*

tung fam. —
Ser Sieberlranj fang ,,©raf SSerbenberg" Bon ©egar. Siefet

bramatifd) großartig wirlenbe EEjor würbe üoräüglich Borgetragen.

Sluäj brei weitere Efjöre, „Sonntag?" Bon' Slbt, „SRitorneU"

Bon ©djumann, unb „Stbfdjieb", Votfglieb, Sag Bon ©ildjer, fanben

feljr gute Slufnaljme.

^Teine Reifung.

3tuffii!jrungen.

SBaftl, 1. Slobbr. Eoncert mit grl. 2)?arie ©djmibtlein (Sllt)

au§ Vertin: Slbur- ©ümpljonie Bon Vagge, ©cene unb Strie f Sllt

„SIriabne auf 5Jca$og" Bon ©aBbn (grl. ©djmibtletn), Duoerture ju
©fjerubini's „SBafferträger", Sieber Bon ©olftein, Schubert u. Sdju=
mann, foWie Duberture, Sdjeräo unb gtnale Bon Segterera. —

Voittt, 14. Dctober. Erfte Soiree beg Kölner QuartettBeretnS
mit ber Eoncertfängerin gräulein ©ebwig Vermehren au§ Süffel-
borf unb beg ©errn Sßrof. Sltbert eibenfdjüg : ©treidjquartett (SCour)
oon ©djumann, Sieber Bon ©carlatti unb SrahmS, Sonate

f. «ßfte

(Dp. 110) Bon SBeet^oBen, Siebcr Bon Efjopin, ©djubert unb ©dju»
mann, foWie 5|3fte«£luintett Bon 33raljtn§. —

Sarraftoit, 26. Dctbr. Soncert be§ SßuftfnereinS unter $of-
tnuftfbirector 6. St. SKangolb mit ben (Joncertfängerinnen graut.
Settn ffüdjtcr au§ grantfurt, gräul. SWarie Sdjneiber au§ Köln,
§§. ©igiämunb Sraufj unb bem ©roperäogl. Sfammerfänger ^rn.
@b. gefsler fowie ber ©rofe^erjogl.^ofmuft!: 2Renbet§fohn'ä „®liag".

etfltrt. Stm 29. Dftober hörten wir im 2. Eoncert be§ Sotten
fdjen 3)cufifoerein§ grl. Snna Säumer au§ SBrüffel, bie mit 9iecf)t

ben 9Jamen „belgifdie SRadjtigaK" führt. Sie fang neben ben fdjwie-
rigen, bt§ jum hohen F hinaufreidtenben Variationen Bon $rod)
Die grofse 2lrie auä SRoffint'ä „SBarbier Bon SeBiüa" unb ein ©ou=
itob'fctjeS Sieb fo munberbar fdjön, bafj bag, ben grofeen Theater»
räum bi§ auf ben legten Stehplag füllenbe spubltfum ifir begeiftert
zujubelte. 2lud) bie übrigen ^rogrammnummern fanben ben Ieb=
hafteften, aber aud) wohlBerbienten SeifaU. Unter ^offapeHrnftr.
Südjner'S gebiegener Seitung .tarnen @d)ubert'§ Ebur= Symphonie,
«KenbelSfohn'g 42. «ßfalm unb bie „9Jänie" Bon Srahmä in boQ«
enbeter Seife junt Vortrag. 3m $falm fang grl. 3u!ie ©aar-
mann, eine jugenblid)e Eoncertfangerin aul ber «Witte be§ Vereins

unb fdjon mehrfach erprobt, ba§ ©opranfoto mit frifdier ©timme
unb innigem Vortrag. ®ie „Scanie", hier 5:1m erften iKal gehört,
würbe mit bcwunbcrnSwcnhcr Sicherheit burdjgeführt. —

granffurt, 9. Dctbr. ÜKufeutn§»Eoncect: ,',®urt)anthe"=DuBer*
ture, 'Duette 0. Dtubinfteüt (gr. sKarie ©chrSber^ßanfftängl u. gr.
Angelina Suger), VioItn>Eoitcert (Dp 32) b. TOaden^ie (§r. $ablo
bc ©arafate), ©cfang§«3)uette Don Saffcn, Sn'robuction u. Slonbo
capricciofo d. Satnt»@aeitS für Violine u. ©nmphonie (Bdur) Don
©diumann. —

©öttinnen. Sa? erfte Eonccrt, welche^ ber EoncertBerein am
29. Octbr. gab, bat ben Erwartungen SunftDerftattbigcr nur wenig
cntfprodjcn. Gin I)icfiger Silcttant hatte ftd) al§ ©trigent an bie
Spige be§ Drdjefterä gefteüt unb bamit ift genug gefagt. S)a§
Drdjefter hatte ju fptelen: OuBertttre ju Eljerubini'ä „SBaffertrager",
jwei Säge an§ bem Octctt für S3la§inftrumente Bon Öeeth'oBen
(Wohl be«halb gänjlid) BerfetjÜ, weil bie Säge mit ben hiefigen 2Dcu=
jttent nicht jur ©ettung 51t bringen waren), ein Eoncert für Streich«
inftrumente oon öäubel (Wof)l au? bemfeiben ©runbe Berfetjlt), unb
bie fefcur*Snmphonie Bon SKojart. Ser ©ofopernf. §r. ©unj aus
^anttooer wi t tte mit unb fang eine Strie uon ©lud, eine begleichen
uon üJlojart unb Bier Steber Don Vrahm«; berfclbe war aber nidjt
gut biäpomrt. ®as Sßublifum jeidiuete ben Sänger trogbem burdi
Veifall au§. —

falle, 22. Dctober. Eoncert ber Vereinigten VerggefeUfchaft
mit £>rn. unb gr. §tlbad) au§ SreSbcn: Vbur*S«mphonie b. ©abe,
©onccrt=2lrie für Sopran Don Wcnbelefohn, Steber f. Variton Don
Sd)ubert unb ©djumann, <£t)araftcrftüc£e „2Cu§ aUer §crren Sänber"
für Orcheüer Bon äRogätomsfi, Siebet

f. ©opr. Don görfter u.
bad), Steber

f. Variton Don Senfen unb ©rieg, ®uette für ©opran
und Variton oon ©öge unb Ärug. — ®ie Ea'pelle bes §rn. EapeH=
mftr. SBteitert. —

§tr|"d)herg i. Sehl., 27. Dctober. Eoncert unter VoHharbt mit
Örn. HJrof. ©errmann Scholg au§ Sreäbeu unb ber Eoncertfängerin
grl. Emma Schulj: Variationen (EmoU) f. 5ßf te Don VeethoDen,
„Ser arme Ißeter" Bon Schumann unb „Ser SOcufifant" Bon Siel,
gi£bur*!Romanje Don Schümann, Emoü^Eaprice Bon SJcenbelgfohn,
iliooelette Don ©djumann, Sieber Don SReinede unb Voüharbt, jßoe«
turno, Siallabe, Andante spinato unb Sßotonatfe Bon Ehopin, Sieber
Bon ©Borat unb Saubert, Spfte-Soti Bon Sdjolj. —

Setpjig, 4. SRooember im tönigl. EonferBatorium (alte§ ®e=
wanbijauä). ßum ©ebädjtniB SDcenbelgfohn'ä: Ehor aus „Sßautus"
(Stehe, wir preifen fclig, bie erbulbet haben), Quintett für Streia>
tnftrumente (ö§. §ugo Steinbruch, ©uftao ©trübe, granj 3löbel»
berger, 9ttdj. ©eibel, Slbolf Stehberg, grl. Stlma $aufc, Sllma Sühn
unb Sola Vobe), Serjett aus „Elias" (Jpebe beine Slugen auf),
ääiolin-Eoncert (2. unb 3. Sag, grl. Elifabeth Dbenaug), «ßfalm 98
für adjtftimmigen Ehor unb Drdjefter, foroie 2lmoH.©ömphonie. —
©ämmtlid) Don S0cenoel§fo£in. — 2tm 5. Kooember. günftes Eon-
cert im ©aale besSleuen ©ewanbhaufe§: Duoerture ju „Eurijanthe",
Slrie aus „2ücefte" Bon ©tuet (grau 3tofa Sßapier aus SBien), VlceK=
Eoncert Bon Saint- Saens (§r. SammerDirtuog Sdjröber), Steber
Don Vaumgärtner, SR. granj unb Vrahms, ©oloftüde für VlceH
Don §änbel unb ©aoiboff, fowie SKufit jum „@ommernacht§traum"
non Scenbelsfoljn. —

SDiotette in ber SWcolaifirdje, ©onnabenb, ben 7. SRoBember,
9cadjm. %2 Uhr: la) ^äaleftrina, Sanctus au§ ber Missa papae
Marcelli, Öftimmig; b) ©reU, ®b. (geb. 6. SKoB. 1800 ju Verlin),
Benedictas aus ber 16ftimmigen Missa solemnis; 2) Vadj, 3. S.,
„Ser ©etft hilft unferer Sdjwadjheit auf", 8ftimm. SKotette in Bier
Sägen. — Slm 8. SftoDember, Vorm. V-9 Uhr: 3. S. Vach, „®er
©etft hilft unfret Sdjwadjheit auf", mit ber im Sahre 1729 gum
Vegräbnifj bes [Rector§ Ernefti hinzugefügten Drdjefterbegleitung
bes Eomponiften. —

Sonbon. §r. Vonawig fünbigt brei cjiitorifcfje 5pianofotte«
3tecitats an, weldje in Princes Hall flattftnben foöen. S)a§ erfte
am 12. SRooember bringt: The Carman's Whistle Don SBilliam
Vhrbe, Eanon in ©mott Don Shomaä gorb, ©igue in Söbur Bon
SKuffat, guge in Sbur Bon Vadj, guge in Vbur Don Corpora,
5(5afjacaglia in ©moH Don ©anbei, gantafia Don SOrojart, Sonate
Don Veettjooen, Moments musicaux Don Sdjubert, Eaprice in EmoE
Don aRenbetsfotjn, gantafia Bon Sdjumann, Vaüabc in Slsbur unb
©djeräo in Vbur Bon Ehopin, ®uett

f. 2 Sßfte Bon Vonawig (TOfs
Ethel §anfon unb ber Eomponift), «fSregljiera Bon SRubinfiein, Chant
sans paroles Don Sfchattomsth, Yellow Jasmine Don Somen, 5Ro-
oeüette Bon Siebidj, ©odjäeitgraarfd) Bon aJcenbelgfohn=Si§jt. — Sttn
5. ©ecember: The King's Hunting Jigg Bon Dr. 3ofjn Vutt, Soc«
cata in Smoü Don grofjberger, Le Keveil-Matin Don Eouperin,
Tempo di Ballo unb Sldegro in ©motl Don ©carlatti, guge in
EmoU Don Vadj, Sldemanbe Bon ©anbei, gantafia Bon §a«bn,
©onata appafftonata Don Veethooen, Otonbo in Egbur Bon ©um»
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Ittel, gsrnpromptu 9?r- 4 »Ott ©djubert, Slufforberuttg £anj bon
5Beber, ©djerjo a Eapriccio Don 9)ienbelgfofjn, SJooctlette Dp. 21

Bon ©cfjumann, Slsbur^olonatfe Don Gfwpin, SSalser unb ©alopp
Don SBottawig, Etttbc Don ©aint»Saeng, 9iorbifd)e Säitje Bon ©rieg,

©auotte öott ©gambati, Sagbftücf Bon Sieinede, Soccata »on SBalter

SRacfarren, SBrautpg au« „Sotjengrin" Don 38agner*2igat. — Stm
14. Secember: San^otta in ©moH Bon gregcobalbi, Le Tambourin
bon Sftamcau, guge 'n ®ntoH Don SBuch, Stir unb Variationen in

©moH Bon ßänbcl, gantafie in SmoU Don SDlojart, Sonate Bon
SBeetfjoBen, Sjoctutue Bon gielb, KonDo oon SBeber, Sieb obnc

Sorte oon 9J£enbelgfobn, „3)e§ Slbenb?" (gantafieftüd) Bon ©diu»
mann, gantafie in gmoll Bon Efjopin, Les Hugenots, gantafie Bon
Xtjalberg, ^ntrobuction unb ©djeqo Bon SBonaroiB, Eapriccio in

Gbur Bon SJrafjmg, gantaue Bon Seiberig, Le Rossignol u. ©alopp
djromatique Bon 2ig$t. —

SiifietE. [Stabttljeater. „Set üroubabour".] lieber unfere

Sßflidjt hinaus fjaben wir ung noefj einmal bag SJerbi'fctje SSerf an*

gehört unb waren Wieberum mit bem ^ublifum einig in ber Bollen

Slnerfcnnung beg ©eleifteten. 9Jid)t in einem falfibogfopifdjen

SSedjfel finbett mir nad) wie Bor bie Slufgabe unferer SBütjtienleitung,

fonbern in bem Sarbteten ausgereifter Kunftleiftungen, bie bann
auf ©efaHen unb SBiebertjoIung begrünbetc Slniprüdje ergeben bür=

fen. grl. B. SJcüHer unb bie §Jp. 5JiüIler*granfen unb 3lid)arb

Karen }o trefftidj in ifjren Partien alg Sljucena, SKanrico unb
"mm, baß ftürmiferjer SBeifatt jeber Stummer auf bem %n%e folgte.

,<n\ 3Jcüfler«granfen fat) fiel) am ©djlufj beä Bierten Stets in ber

fdjrueicljelljafteften SBeife auggejeidmet. grl. B. SJiüllcr'g Sßeranfcfjau-

lidjung ber Slcujena ift eine aufserorbentlidj gelungen-', ©Biet unb
©efang finfa p einem rjarmonifdjen ©anjen Bon padenber äSirfung

Dereinigt. Söeber'S 3ub c'*!Ouüe,:ture ' tn Slnlajj beg ©eburt§tages

©r. faif. £ot)cit bc§ Kronprinzen beim SBeginn ber Sorftellung eje*

cutirt, würbe Born Spublifum ob ber präcifen SSiebergabe bantbar»

lidjfi entgegengenommen. —
SRu&OlftttM, 18. Dctober. Eoncert ber gürftl. §offapefle in ber

©tabttirdie mit ber Eoucertfängcrttt grl. Slgneg ©djöler aug SSeimar
unb bem Drg. §errn SBadjgmutt. : Sargo für Orgel Bon |>änbel,

Sßfalm 86 Bon SKartini (grl. ©ctjöler), ©arabanbe Bon Sad) unb
,,3:räumerei Bon ©djumann (§r. §>ofnutftfug 33ranb, ißlcell)

,
gwei

geiftl. Sieber bon grand-3tiebel, $falm 24 Bon Sfeittjarb für Eljor,

Agnus Dei Don 9ftojart, ©djlufi be§ erften Sljeilg au§ ©anbn'S
„Sntjregäeiten" unb |)t)mne »on SJJenbelgforjn für Sdtfolo, Eb,or u.

Drdjefter. —
Sonbtrl^ouien, ben 22. ßetbr. ©otteert be§ gürftl. Genfer»

DatoriumS ber 5Kufif: $b,antafie für 2 pnanforte D. Srud)
gud)§ u. SKab.Ienborff), Soncert (1. Sag) für ^Biotine B. 2Kenbel§=

fo^n (§r. geiftforn), ©cene be§ Camino unb $riefter a. b. „gauber*
flöte" D. SÖcojart ©iebert unb Miefen), Slrie ber ©räfin au§
„gigarog §oct)äeit" b. ffleosart (grl. ^rmifd)), ßoncert für Stolon*
cell Bon @atnt=©aen8 (§r. Sßiening) u. 5ßl)arttofte für Sßianoforte,

E£)or u. Drcbefter B. Seetljoüen. —
@t ©attett, 29. öetbr. Eoncert be§ ©oncert=S8erein§ unter £a*

beKmeifter Sltb. fflietjer mit grl. SWarie ©cb,mibtlein in SBertin (9lit)

unb ©rn. grig Slumer in ©olmar ($iano): ©tjmptionie (@§bur)

Bon äßojart. ©cene unb Srie, „Slriabne auf 3?ajoä", für Sllt mit
Drdjefterbegeitung (inftrumentirt Bon ©rnft granf) Bon i>at)bn (grl.

©djmibtlein). Eoncert (©rnoll) für 5ßfte. Bon ©aint*Saett§ (|>r.

SBlumer). Sieber für 311t Don §o!ftein, ©diubert unb 33ral)m§.

5ßianoforte.@oli Don J^alberg unb 6f)opin=2i§ät. llngarifdjer SRarfd)

(au§ ben Divertissements hongrois) für Drdjefter Don ©d)ubert»2tgät.

&$tux, 28. Dctober. Soncert ber EacilienDerein« Siebertafel

mit §rn. öugo S3ecler auä granffurt a. 3K. unter 3Jii). ©diefter:

©erenabe 32r. 3 (3)moH) für ©treidiorctjefter oon Sftob. SBolfmann,
E^or ber ©otb,en aug SBierling'g „Sllarid)", SStolonceHfoIi bon §ugo
SBerler nnb Popper, ©tücfe für ©treidjorcfjefter bou ©djefter unb
©d)ulä=@d)Werin, fotoie Stabat mater für Efjor, Orgel unb ©treid)»

ord)efter Bon 8i^einberger. —
©tuttflort, 13. Dctober. Eoncert pm SBeften beS 38ittmen= u.

SBaifenfonbg ber ajiitglieber ber Sgl. §offapette u. ber f. |>ofbü|ne:
mit bem fgl. ©äd)f. SammerBirt. §rn. griebr. ©rügmadjer aug
3)reäben: DuBerture, ©djerso unb ginale für Drdjefter Bon ©d)u=
mann, Eoncert für SSlceH Bon SKolique ($r. ©rügmad)er), „Sllman»

for", Eoncertarie Bon SReinecte (ßr. ffammerfänger f>romaba), 8llt=

italtenifdie ©tüde f. SBlceH unb $fte (§r. ©rü|mad)er) fowie S8ect*

b,0Ben'§ Stbur=©B;mpbonie. —
SteSbabett, 2. 3lot>bt. ©Qmpbonie= Eoncert jum Söeften ber

SBittroen- unb 2Baifen»^enfion§= unb Unterftügungg.Slnftalt ber WiU
olieber be§ Äönglidien £^eater»Drd)efterg mit gr. Sofa Rapier»
Baumgartner in ffiien, §rn. ^ameg fiwaft in granffurt a. SD?.:

geft'DuDertüre Don 3t. SBotfmann. Slrie „3^r ©ötter ew'ger 3cad)t"

au§ ber Oper „Slkefte" Don ©lud. Eoncert für bag ij.'ianoforte

(gigmofi) oon gerb, ©ifler (geft. ben 10. SRai 1885) (§r. SameS
Swaft). Sieber oon ©djumann, Baumgartner unb ©djubert. ©on*
cert für bag ^ianoforte mit Ordjefter (gbur) Bon Qameg Swaft.
Gmon=©t)mpf)onie Bon B. SectboBen.

SiirjbitrB, 27. Dctbr. Sönigt. TOufiffdiute : «Kit §rn. 5ßrof.

ßang Sujjmeijer aug SKündjen. Duberture ju „©afuntala" Bon
©oibmarf. ElaDier=Eonccrt (Gmotl) Don @aint=@aeng (,fir. S3u^
metjer). E^or ber ©djnittcr aug $erber,

g„Entfefjeltem $romctI;eu§",

für gemifdjtett Etjor unb Crdjefter Bon Sigjt. Eoncert für gißte

unb Drctjefter Bon gerb. ?)fann§ (ör. S3ufoBgft|). ElaBierftüde Bon
Sufjmerjcr, ©rieg unb Etjopin. ©tjmpb^onie (®bur) Bon §arjbn.

3crbft, 23. ©eptember. ©ciftl. Wuftfauffülirung beg ^reigfdjen
©efangBereing in ber 92icoIaifird)e mit gr. Slara Sobereng (Sopr.),

gr. 2Karg. «JSreig (Sllt), tt. §rn. Drg. §ecrl)aber: ©moD=gantafte f.

Drgel Bon Engel, Ave verum Bon 3Kojart, Sßialm 84, ®uett für
©opran unb Sllt mit Drgelbegl. Don ginf, „Ef)rifte, bu Samtn
©otteg", SKotette Don Hauptmann, ,,3)cein ©ott unb mein Später,

id) boffe auf bidj", ©oprattfolo mit Drgel Don Sllb. S3cder, „Slug
tiefer Scott) fdjrei id) ju bir", Efioraltnotette Don 9Jienbelgfob,tt, 3lc*

citatiD unb Slrie aug „2>ie g^tftöntitg 35erufalem§" »on §iller unb
§rjmne für ©opranfolo mit S^or unb Drgel Don SKenbelgfofjn. —

3ttiiJait. Slnt 28. Dctober geiftlidje äKuiifauffüfjrung beg ßir=

djeneborg in ber SDcarienfirdje: ^aleftrina'g „Surfe, gerufalem" unb
SDcenbelgfoljn'g adjtftimmigeg „geilig" a capella mit Drdjefter.

Sßfalm 23 Bon SBargiel. 2)jmbel§fofi,n'g Slrie aug „S)5aulug". SBeet-

lioben'g „Agnus dei" aug ber Ebur«SJieffe. Souter'g sweiteg Dffer»

torium -mit Drdjefterbegleitung Don ©man. ffironacfj. — 4. JIcoDem»

ber. ßammermufif. Slugfüb,renbe: grl. §etcne Docrbed, Eoncert*

fängerin aug S3erlin (©efang). $r. §enri $etri, Eoncertmeifter aug
Seipjig (SSioline). §r. Sllwin ©djröber, SammerBirtuog aug Seip^ig

(EeUo)! grl. Soljanne WWex unb §r. Dtto Sürfe, Drgantft au§
gwidau (S|5ianoforte): SBeettjooen'g Egbur=Xrto. SKaj Srud), SRo*

manje für SSioiine (§r. S)5etri) unb ^tanoforte. Sieber bon granj,
gofmann unb $etri (grl. DDerbed). gänbel, Sargo, Popper,
©pinnlieb für EeHo (§r. ©djröber). Steber Bon ©djutnann, SeBt
unb SBungert (grl. DDerbed). aKenbelgfofjn'g ®moa»2rio (Dp. 49).

(panoforte: grl. 3o^. 2JcüHer.)

J)frfortalnai^rtd)tcn.

*—
* Eg Berlautet, bafj ber raftlofe $agbeloup toteber eine

©erie Eoncerte in 5j3arig Beranftalten werbe. —
*— * S)er ©ultan ftrebt aud) nad) Gomponiftenrufjm ; er ^at

eine GlaBierpiece componirt unb feiner gaboritfrau gewibraet. —
*— * Slcauenborf'g ©onntagg» Eoncerte in 9ccw»SJorf unb

SBofton bringen fold) reidilidje Einnahme, ba& man einen @tipen=
bienfonbg für äJcufifcleDen baDon begrünben wiH. —

*—
* ®ag fünfstgjaljrige Künftler^SubWäunt be§ töniglidjen

Dber»EapeIImeifterg Saubert in SBerlin foH nädjfte SSodje im Eon*
certfaale beg Dpernljaufeg gefeiert werben. 3n ber am Slbenb ber

geier ftattftnbenben ©rjmp^onie »Soiree werben Dorneb,mIid) %on=
werfe beg Subilarg jur Sluffüfjrung fommen. —

*—
* §err iJSrof. SSodjrid) ift jum erften SSiola* unb ©olo«

fpieler beg §ofopernordjefter§ in SBten ernannt werben. —
*—

* SJcufifbirector Earl SKüller in granffurt a. Tt. feierte

am 5. b. 3Jltg. bag Jubiläum feiner 25jäf)rigen 5£fi,ätigfeit al§ S)t*

rigent ber bortigen SDcufeumgconcerte unb be§ grantfurter Eäcilten»

Dereing. —
*—* ®em ©e|eimrattj SBaron SBejecut), ©ouöerneur ber 2XH-

gemeinen Oefterreidiifdjen S3oben*Erebit»Slnftalt, ift Dorn ßaifer bon
Defterreid) bie ittterimifiifdje Seitung ber ©eneral»!3ntenban& ^et

Itofttjeater in SBien übertragen worben. SBejecut) ift eine fijmpa»

tljifdje $erfönlid)feit unb fefjr mufifalifct) gebilbet. —
*— * gur 74jäb

/
rigen@eburtgtaggfeiergrä. SiSifSberanftaltete

®irector Sfdiodjer eine muftfalifdje Slbenbunterbaltung, in weldjer

nur SBerfe beg bereiten 5Keifter§ bon ©leoinnen beg 3fd)od)er'fd)en

^nftitutg feljr gut borgetragen mürben. —
*—* ®er Eomponift 3ean SouiS 9cicobe in 2>re§ben Wirb in

beborftefjenber ©aifon brei Slbonnementgconcerte mit großem Drdjefter

oeranftalten, ju benen namtjafte ©oliften, wie grau Effipoff, Eugen
b'SlIbert, grl. ©pieg, bie S3robgf» unb Dnbricef jugejogen wer*

ben foüen. Sag 3. Eoncert wirb §err $rof. äSüllner aug Eöln
birigiren. —

*—* ®er $ianift Don SontSf i concertirt nod) fletfjfg in Steto*

SJorf unb anbern amerifanifd)en ©täbten. ge^t Ijat er fidj mit ben

Sängerinnen Emma 5Cl)urgbl), ©ertrub Ebmunbg unb Sernfjarb

Siftemann p Eoncerttouren Bereinigt. —
*—* ®ie ©efeUfdjaft für Slunft unb SSiffenfdjaft in Sonbon Ijat

§rn. TOaj Slume bie golbne $reig*2Jlebaitle berltefjen. —
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*— * Xenorift SJcierjwinsfi fjält fid) gegenwärtig in^aris auf.
*—

* Sin alter 9Kufiluctcran, £>r. Karl ö^jel in Slnnaberg,

feierte in »ergangener SSoctjc fein SOjäljrigcs Jubiläum als SDJitglic'b

ber bortigen Stabtcapellc. —
*— * Ser Qmprefario für bie grofee SBinterfaifon int „SlpoKo»

Stjeater in 3tom, §r. Ga»alicre Sßrofcffor ©uifeppe Samperti, »er»

Ijanbelt gegenwärtig mit Slnton ©d)ott, um benfelben für bie 2luf=

führungen bc§ „Sannhäufer" ju gewinnen. §r. @d)ott, ber bie

ttalienifdje Sprache beherrfdjt, ift fef)E geneigt, bas and) financieft

»ortfjcilbafte Slnerbieten anzunehmen, ftellt jebod) bie SBebingung,

aufjer bem „Xannhäufer" SRidjarb SBagner aud) nod) burd) Sßor»

fübrung bes „Sohengrin" unb „SRienjt" in Stalten äur ©eltung p
bringen. —

*—* Ser Sirigent be§ Slögemeiiten Sresbner 9J?ännergefang»

Dereins §r. SSüngft, ^ot ben e£)ren»otten Slntrag erhalten, bie SSor»

fianbfdjaft bes SBiencr 9Jcännergefang»ereins ju ubernehmen. Siefer

Sßiener SBerein mar berjenige, ber »or Kurjcm in SBerlin »or bem
Jfaifer fang unb überall ent^ufiafttfcfje 2lufnal)me fanb. —

*— * Sic Sßrimabonna Stal)l feiert gegenwärtig in ber ©rofjen

Oper ju Mio ^Janeiro gtofje Sriumpbe, namentlid) überbieten fid)

bie TOitglieber bes Seutfdjen SBeetI)o»en»Glubs barin, iljr wahrhaft
ejotifdje Ooationcn barpbringen. —

*—* Sie ffiammeioirtuofin grl. SDtart) Srebs concerttrte »or

SEurjcm mit bebeutenbem Erfolg in ber ©efeUfdjaft „Erholung" ju

Söbau. —
*— * SJUnnte §au! ift nad) SImerifa gefegelt unb wirb in

9iew=S_)ort in SKaffenet's Oper „Sianon" als £>eroine auftreten unb
fpäter in ben 9Jtufiffefii»als ju Gljicago unb San granjisco mit«

toirfen. —
*— * Sie Sammerfängerin grau ü^arie SSilt, welche bemnaebft

jur SJcitwirfuna, bei ben »on ber ©ejellfdjaft ber S3ubapefter SJiuftf»

freuubc aufjufuljrenben Oratorien in ber ungarifeben ipauptftabt

eintreffen wirb, begiebt fid) nach Seenbigung ber Sluffütjrungen auf
eine ©oncert»Xournee nad) Süb»llngarn. —

*—* Sie gefdjäjjte Opernfängerin grl. »on 2Mllcr, im »origen

Sah« am Sonbershäufer §oftl)eater eugagirt, |at ein Engagement
am Sübecfer Stabttljeater angenommen unb bort als Slcujena unb
in anbern $artt)ien red)t günftigen Erfolg gehabt. —

*— * grau Tupfer »om SSiener Opernfjaufe ift auf 6 SKonate

für SOJabrib engagirt. —
*— * grau üucca hat ben groben »on SKaffcnet's „Gib" mit

beigewohnt, um ben 66,arafter ber Heroine, welchen fie im SBtener

$ofoperntheatcr repräfentiren will, naber fennen ju lernen. —
*— * 3m hohen Sllter »on 81 fahren ftarb am 3. Septbr. in

§anno»er ber SBioIonceUift St. E. Sßrell. —
*—* Slm 30. ßctober t in Sresben ber ©Dfoxgattift ©ufta»

Sfterlel. -

Umt unö iicufiitrtubtrtr %rru.

©»ontini'g „Sßeftalin" Wirb am Stuttgarter §oft£)catcr neu
einftucirt. —

Sm Seidiger Stabtt^eater ging am 31. ßetbr. ein feltener

©aft über bie SSüfme: Sic fiinbc§mijrb'erin „likbea" »on Etjerubini.

®ie fc^r lange nidjt gegebene Oper war »ortreffüd) einftubirt, »i'ädjtig

infeenirt unb tie erfteSJorfteflung ging t)öd)ft befriebigenb »on Statten.

SJiabea würbe »on grau 3Koran=Dtbcn burd) ©ejang unb Stcttou

red)t eftaracteriftifd) reprafeutirt. —
„®ie TOeifterftngcr »on Dürnberg" finb am 25 ü. 2Kt§. jum

erften 3)!ate unter ber 21. Sfeumatm'fdjen Sirection im beutfeijen

2anbe§t^eater ju a g mit glänsenbem Erfolg aufgeführt werben.

Utrnttfd)tf9.

*— * SDte Einnahmen ber 8}id;ter=Eonccrte in ben ^rouingen

Englanb§ fdjeinen ben Erwartungen nidjt entfprodjen 5u Ijaben,

beim bie Dtdjeficrmitgiieber tjaben ftd) eine Stebuction iljre§ »creiu*

barten gonorar§ gefallen lafjen müffeu. ©iefclben befamen für

einen Eoncertabenb 1 ißfb. ©t. unb 1 Sljil- unb für bie Eftraprobcn

7 Sljil. 6 3)enar. Qn grojjen Eoncertfefti»al§ belogen fie 12 bis

15 Sßfb. St. pro 2Sod)e. —
*— * S)a§ Eonfer»atorium in Siarförulje, weld)c§ am 15. Sep*

tember 1884 unter protection ber grau ©rofjfjeräogin »on 33aben

eröffnet würbe unb unter Seitung bcS Sßiamften §cinrid) Drbenftcin

ftebt, f)at feinen erften Qat)i cSberictjt »evöffentlidjt. 5)ie Ijütje ^ro=

tectortn ^at bem Snftitute fdjöne unb auSgebeöntc ltnterrid)t«räume

unentgeltlicf) jur Serfügung gcftellt, fowie einige Stipenbien geftif»

tet. ®ie ftäbtifc&e SBeprbe bat 3000 TOart für baS erfte 3ab,r jur

SBefd^affung »on Qnftrumenten gewährt. ®er Untenidjt erftredt fid)

i auf Elauierfpicl, Drgcl, SBioline, Sioloncell, Solo» unb Efiorgefaug,

9Jtett)obif, Jljeorie unb Sompofition§lel)rc, ^artiturfpiel, ®irection

unb ©efd)id)te ber SKufif. ©crfelbc wirb »on 12 Sebreru »on 5 2cb«
rerinnen ertl)eilt. Sei Eröffnung gäfjtte ba§ ßonferoatorium 109
Sdjüler, weldje ftd) im Saufe biefes @d)itljaf)reä auf 172 er»

l)öl)t §at. Ein intereffanter längerer Stuffaf »om ©irector öeinrid)

Ovbenftein: „lieber bie Stellung ber 5Dcufi( unter ben Sühnten,

über ibren SSnljalt unb über ben mufifalifdjen Vortrag" bilbet

einen Slnbang be§ S3erid)te§. —
*—* ®as fiünftlerperfonat be§ SSiencr §ofopernl)aufe§ unb bie

jal)lretd)e SSJicner „©efeüfdjaft ber SOcufiffreunbe" »eranftalten bem»
nadjft eine Sobtenfeier ju Etjren be§ ©enetal»3ntenbanten SBaron

»on §ofmann burd) eine gemeinfd)aftlid)c 2luffüt)rung beä Üiio»

äart'fdjen 3iequicm§. —
*— * Qn Eljemnif ift ein 5jä£jrigcr mu^iTalifdjer SBunbertnabc

aufgetaucht. Serfelbe fpielt, cb,nc bie 9ioten p fennen, Slüeg, waä
it)tn »orgefungen wirb, muftertjaft auf bem Elaoier nad). E§ ift

ber SoI)n eineä armen 9JJafd)incnarbeiterä imb erregt in t)öt)cren

Streifen allgemeines 3nteteffe. 3hrc Siaj. bie Königin Earola l)at

gnäbigft jugefagt, baf; ber Snabe auf it)K Soften in ber SUiufif

weiter ausgebildet werben foll. —
*—

* 3n Sleemann'ä Verlag (§eniu§ & Sralau), JBeilin, erfdjeint

eine 38eit)nad)t§nouität unter bem Xitel: „3)ie Xonfunft unb iljre

SKeifter", Weldje nad) bem englifdjen Original Music and Morals
bc§ Rev. Mr. Haweis rebactionell bearbeitet unb eingeleitet »on
SUcjanber 93(o§äfowäfi, ein weitgcl)enbe§ ^ntereffe erregen bürfte.

*—
* ®er „Zöllner »SKänner-EhOT" »on S3rooltt)n, ®irigent

§crr Slrtljur ©laaffen, in 2lmerita ber einzige ©efauguerein, ber

ben Sfamen beä Gomponiften gbllner biefem ju Ebrcn trägt, begebt

im 9iouembcr biefcä 3at)re§ bie geier feinc§ 25jäl)rigen Söeftcljcnä

burd) Goncert (3;l)0Tna§' Drdiefter), Gommern unb SBanquct. Qefyn
Vereine au§ SBafljington, *|5l)ilabelpl)ta, SSrooflin unb 9ieW=2Jorf

finb in corpore eingclaben, wät)renb alle äwetunbäwanjig ©cfang»
Vereine, Weldje bem SBrootltjner Sängerbunbe angeljör'cn, burd;

®elegirte bei fämmtlidjen geftlid)feiten »ertreten fein werben. —
*— * SSßie unä mitgettjcilt wirb, läjjt man ben be»orftel)enben

lOOjäljrigen ©eburtStag bes Sdjöpfers bes ,,3BeItgerid)tcs", grieb«
rid) Sdjneiber, wie ju erwarten war, nidjt ungefeiert »orübev»

gehen. Qu 2Balter§borf bei Zittau, wo ©djneibcr am 3. 3,an- 176G
geborecn würbe, rüftet man fiel) jur Slbhaltung einer Würbigeu geier,

Gt)emm|s führt unter Seitung bes Sol)neS unb 9Jiitmirfung einet

Gnfelin be§ SJceifters bas „SBeltgeridjt" auf unb Seffau bcieitet bas
Dcatorium „Slbfalon" »or. 2lud) bort wirb, unter Seitung Slug»
harbt's, grl. Sathar. Sdjneiber (Sopraniftin) mitwirfen. —

*—* ®er achte Jahrgang bes »on DScar Gidjberg herauege»
gebenen „Slllgemeinen Seütfdjen 9JJufifcr=ßalenbcr" für 1886 ift in

Berlin foeben im Berlage »on ffiaabe u. SßL-tljow erfdjtenen. ©er-

neue Jahrgang fdjliefet fid) in gorm unb Snfjaü an bie ihm »or»
angegangenen an. Mein es ift natürlid), baf) ein berartiges SBcr!

»on Saljr jn Sahr an QuBerläffigfcit, fowie an SBoUftänbtgfeit bes

3jnljall3 gewinnt. Sie SBor^üge biefes Salcnbers bei reichem ^n»
halt, feine §anblid)feit, bie überfid)tlid)c ©ruppiruug bes aufjer»

orbentlid) ausgebehnten Stoffes finb aid) bem neuen gahtgange
tren geblieben. ®te erfte Slbtheilung bilbet ein Stotij» unb Siaci)»

fd)lagebud) mit all jenen für bie SJcufifer wünfdjenswerthcn ober

nothwenbigen Scotijen. ®ie jweite Slbtheilung enthalt eine StatiftiE

»on Opern, Goncertcn, SÜcufiffeften, einen Seitfaben ü.icr bas bie

SKuftfer Qntercfftrenbe »om ©ejeßwefen unb »on ber Dtedjtfpredjung

unb einen (;ührer burd) bie neueftc 9)tufit=Siteratur, mätjrenb bie

britte Slbtheilung einen Slbrefj^slalcnber entljält. Einer weiten Ser»
breitung Wirb es biefem nüglichen S3nd)e nidjt fehlen. —

*—
* ®ie„©efeüjd)aft jur Sieföröerutig ber SÄmfunft" in Dtotter»

bam wirb in ber beBorftehenben Satfon ur.ta Seitung gr. ©erns»
heim'S brei große Goncertc oeraujialtcn, in benen pr Sluffühvung
gelangen foücn: ,,3)as »crlorenc ^aiabtcs" »on Siubinftetn, ,,9tor«

bifdje Sommernacht" »on gr. ©etnshei» 1
/ SJcrwanblungSmufit unb

Sdjlujjfcenc bes erften Slctes aus „^arfifal" »on SRid). Sßagner,
Neunte Sl)mpi)onie »on 83eetho»cn unb fiatttjäuS.-^afiion »on Sad).

Sie brei erstgenannten SSerfe werben junt erjten SJiale in Dotter»
bam aufgeführt. —

*— *' Slm 27. ». SJctS fanb in SBeimar bie erfte Sammennufif»
foiree ber |>erren fialir, ©rüljmactier unb ©enofjcn unter l'citwir»

tung bes §errn Dr. pans »on S3ülow ftatt. Segtcvcr trat für
ben erfranften Dr. Soffen ein unb fpielte bie SBiahms'fcbe Sonate
Op. 5 unb bas Glaoierquintctt »on Dtaff. SJieiuer Sraljms, ber

ben Sag uortjer in 33ieiningen feine neue ©nmphonie jum erften

TOale birigiit hatte, war anwefenb. —
*—

* 9Jcenbelsfol)n's Oratorium „Paulus" gelaugte am U.Octbr.
in Sarmen bued) ben D,uartctt>S8erein ju 'wol)lgeluugener Sluf»

führung. Stls Soliften finb nennen: grl. Sina §offmann aus



458

Sarmftabt (Sopran), grau 3ba ©pig aus 33armen (2tlt), bte §§.
granj 2itjinger au§ ®üffelborf (Senor) unb £>erm. Säget au§ granf»
furt a. «Dt. (Safe). —

*—* 3n 53rtftot mürbe am 20. Cctbr. ein Biertägigeä SKufif»

feft nttt einer Stuffüljrung bon §änber§ Oratorium „SBeifajar" er-

öffnet. ©f)or unb Drd)eftcr unter SfjarleS |>oHe'§ Seitung, jä£)Iten

360 SRitglieber. ®ie ©amen Sltbani unb Srebetti befanben fiel) unter

ben ©oltften. ®a§ Programm be? ^weiten gefttagä umfafete Sttfen«

belSfohn'3 „©liaä" unb ©. §. 2lot)b'§ ©antäte „§ero unb Öeanber".
*—* ®te amertfanifaje Cperncompagnie, welche in 9ieto = g) ort

Opern in englifdjer Sprache unter Stjeob. X^_oma§' Seitung auf»

führen Witt, nennt ftü) „Opera Song by Americans". (Sie gebenft

SBerfe Bon beutfdjen, ruffifdjen, italientjcfjett unb franjöfiftfien ©om*
poniften oorjuführen. Slud) einige atnerifanifcfje ©omponiften finb

in 2tu3ficf)t genommen. —
*—

* ®ie „SBrootlön ^^ilblarmonic Societn" wirb ®Borat'3

„©eifter&raut" im StoBember aufführen, unb ber 2tpotto=©lub Bon
©tncinnati SBrudj'ä „grithjof" unb gelician ®aoib'ä „SBüftenfBm-

phonie". 3« ©cm granjiSco gebentt ®irector Stofewalb §>at)Dn'§

„3alire§äeiten" aufzuführen. —
*— * ®er ©tern'fdje herein in 58 erlin Wirb bie bieämalige

SOcenbelgfohnfeter am 6. Sßoobr. in ber 33hilharmonie begeben. 5ßrof.

Soadjim b,at feine fottftifche äJiitroirhtng jugefagt, unb Wirb be§

geiernben Sßiolinconcert Dorgetragen. Sur 2luffüljrung gelangt u. 91.

aßenbel§fo£)n'§ ©horwerf „®ie SBalpurgi3nad)t". —
*-* ®ie ffieutfdje Oper in 3cero=£)orf wirb bereits financiett

burd) bie SlbonnementS, toelctje bi§ SJeitte b. SDc. fdjon eine £>öf)e

»on 30,000 ®oHar§ erreidjten, gefiebert fein. —
*—* Ein au§ brei ©uitarren unb fed)§ SDtanboIinen befielen»

be§ fpanifci)e§9
,conet gebenlt eineßoncerttour burd) granfreid), 33elgien,

§oHanb, ®eutfd)lanb, SRufjlanb, ©nglanb unb Slmerifa ju machen. —
*— * Slu§ SKeiningen fommt bie für bie tnufifalifdje SBelt

intereffante 9iad)rid)t, bafj 3of)anneä S8rahm§ fid) Bereit erflärt hat,

bie herzogliche Ijoffapelte auf ihrer bieSjährtgen ©oneertreife ju be=

gleiten, um auf berfelben feine neue, Bierte ©tjmphonie in E-moll

jur Stufführung %u bringen. Dr. 3ol). S3rahra§ wirb biefelbe in

grantfurt jum erften SDiale im erften 2tbonnement=6oncert ber

SHeininger ©oflapelte am ®tenftag, ben 3. 3coo. aufführen. —
*—* Site ®irection be8 @tabttt)eater§ in ®üffelborf bejwedt

für Slpril nädjften Satjreä Aufführungen ber „SBalfüre", „Xriftan

unb 8folbe" unb unterhanbett ju biefem groede mit bem ©^epaare

SSogl, ben ®amen SUIatema unb SKoran Dlben, ben ©ube^u§,

3teid)mann unb ©caria. — SSon ben bortigen Opernmitgliebern 6,at

\iä) in lefcter Seit namentltd) §r. 5brucf§ al§ blafenber Xrompeter
am tneifien SBeifatt errungen. —

*~* §r. Otto Sancf fdjreibt im „®re§bner Journal": ©a§
Soncert am 19. Dct&r. pm Seften ber Ktnberljeüanftalt rourbe Bon
gr. SKargaret^e ©tern unb ben 3. Sauterbact) unb %. @rüg=
matfjer mit bem SBeettjooen'fcfjen B dur-5£rio Op. 11 eröffnet. ®tc

StuSfü^rung beffelben war eine fünftlerifctje TOufterleiftung ber brei

©enannten an !8oIlEommen£)eit be§ |Jufammenfpiele§, an Segeifti»

gung, Söelicateffe unb SBoHenbung be§ Vortrages. 3n gleidjer SSeife

würben »on ifmen al§ ©a^lufjftüd beä Programms brei ber in @r«

finbung unb ®urd)arbcitung getftreteften Siooettetten Bon Sfieobor

Äirc£)ner (für ßlaBier, SSioline unb SeKo) probucirt. %x. SJiarga*

rettje Stern fpielte aufeerbem mit fauberfter 5Eed)nif unb muftfalifd)

fein nuancirtem, füirituell geftalteten Sßortrage „SBalletmufit" au§

©Iuc!'§ „Sllcefte" Bon ©aint»@aen§, jwar intereffant unb funftreid),

aber weniger im ©lud'fdjen ©^arafter, etwa§ ju breit unb oirtuoä

elegant bearbeitet, grl. Natalie §änifd) erfreute burd) it>re uns 6e>

lannte coloraturfettige, gifdjmadootte, jart emBfunbene unb fqm»
pat^ifd) anfpredjenbe ©efang^weife in ber Brillanten „9Jiobe"»2lrie

»on 5pacini unb in fed)5 Ötebern Bon Berfdjtebenen ©omponiften.

§r. Q. Sauterbad) fBielte mit ber i^m eigenen einfachen, ebeln

©cfjöntjcit unb entjüdenben ©efüf)l§innigreit „golie§ b'©§pagne"
Bon Eorelli unb SRcmanje »on SRubinftein>3Sieniam?fi, §r. ©rü|«
madjer enblicb, mit oirtuofer (Steganj unb wärmfter ©mpfinbung
mehrere ber Bon iljm äufjerft gefc&madooü arrangirten „Sieber ofjne

SBorte" 3tRenbelsfob,n'§. Sitten SSortragenben würbe aufserorbent«

lierjer SBeif all ju S^eil, bem mit tfyäiweifen SBteberh,olungen ober

gugaben entfprodjen werben mußte. §err 5ßrof. S. Strang erwarb
|td) ba§ SBerbienft trefflicher Slu§füb,rung fämmtlidjer ©laoierbe«

gleitungen. —

Jtuftkaltfdje utib Ittcrarlfr^e ilömtäten.

S3agge, ©., 6arl 5Diaria B. 3Beber. ©in Vortrag, (©djweigliaufe-

rifdje !üerlaggbud)b,anblung, Söafel.)

a3restaur, @mil, Soüftänbige 3(otenfcb,reibfd)ule. (Seip^ig, Sreitlopf

& §ürtet.)

SBroefel, SB., ®er S^aracter ber Senta unb feine ibeale ®ar«
ftettung. Ein SBeitrag jutn SSerftänbniffe ber Oper Bon Sfticf?.

SBagner „Der fliegen'be |>oIIönber". (Seipjig, ©. 2B. giijfd).)

Elart»@teiniger, g., ®ie Setjre be§ etrtf)citlicf)en Sunftmittelg beim
eiaoierfpiel. ©ine Kritif ber eiaBiermetljoben. 9JJit 24 2lb-

bilbungen. (SBerlin, 3?aabe & 5)3lDt&oro.)

®raefere, g., ®ie Seljre Bon ber ^armonie in luftige SReimlein ge«

bradjt unb beren eifrigen ©djülern sur ©tärtung be8 ©ebädjt»

niffe§ einbtinglid) empfohlen. (3tüb,te & Sffiilfitljn, Seipäig*

3teubni|.)

gud)8, Dr. ®ie grei^eit beä muftfalifd) en SSortrage« im Ein»

Hange mit §. SKiemann'S !]3l)rafirung§letire. (©anjig, 21. SB.

Kafemann.)
$elm, 2^., S3eet^oBen'§ ©treidiquartette. S3erfudj einer tedjnifdjen

Slnaltjfe biefer SBerfe im gufammenb^ange mit ifirent geiftigen

©efyalt. 9Kit Bielen in ben ®ejt gebrudten Scotenbeifpielen.

(Seip5ig, (S. SB. grtgfd).)

§erbed, 2., Ein SebenSbilb Bon feinem ©o^ne. (SBien, 2t. 8- ©ut>
mann.)

§irfdjfelb, Dr. 3d., ®a§ Äritifctje SSerfaljren @b. §an§lid'§. (SBien,

3t. Söwit.)

§ugo, 5Eed)nifd)e SBinfe für ©änger unb SRebner. (©otfja,

Siert'fdje §ofmufif£|blg.)

8aba§fob,n, ©., ®ie gormen in ben SBerfen ber SEonlunft. Slna«

Inftrt unb in ftufenweife georbnetem Se^rgangc für bie praf»

tifdjen ©tubien ber @c£)üler unb jum ©elbftunterrtdjt bärge«

[teilt. (Seip5ig, gr. Äiftner.)

3a^rbud) bei 33erein§ ber 2Jlufif»2e^rer unb 2c^rinnen ju Scrlin

für 1885.

Jfaftner, 6., SBagneriana I. SBriefe SJtid). SBagner'3 an feine geit=

genoffen (1830— 1883). Sbronologifd) unb mit 2lngabe ber

Quellen jufammengeftettt. (SBien, SBaüi§6,aufer'fd)e f. f. S3ud)b,.).

Ktfjling, Dr. ©., ©angerfibel. ®te Elemente be§ SDonft)ftem§ unb
ber SJotenfc^rift foweit biefelbcn für ben ©efang in S3etratf)t

fommen. ©in 2eitfaben für ©djulen unb jum ©elbftunterridjt.

(S3remen, g. SB. §aafe.)

Sling, $raftifd)e Slnweifung jum j£ran§poniercn für ©efang«
ftimmen, ©tretet)», §olä= unb S3la8tnftrumente fowie fpeciett für

Klarinette, Kornett, SErompete, SBalbljorn u. f. w. mit Bielen

SJotcnbeifpielen erläutert. (§annoBer, 2. Dertel.)

2a 2Kara, SRufifalifdje ©tubienföpfe. 1. S3anb: SRomantiler. ©edjfte

umgearbeitete 2luflage. (Seipjig, §eintid) ©djnübt & ©üntljer.)

5Kid)aeltS, 2t., ®b,eoretifd)=praftifd)e SSorftubien jum ©ontrapunfte

unb Einführung in bie ©ompofition. (Iiannooer, 2. Oertet.)

5)Mme, 3t., geierllänge. 36 geftmotetten unb religiöfe geftgefänge

für bretftimmigen Sinber», grauen« ober SKännerdjor. (2eipjig,

Wl. ©cfle.)

pübbeinann, SN-, 3)ie erften Hebungen für bie menfdjtidje ©ing«

ftimme. (SKündjen, 2t- ©djmib.)

E. g-, geftfdjrift au§ 2tnlafj ber geier be§ 25 jährigen ununter»

brod)enen S3eftef)en§ ber im %al)ze 1842 gegrünbeten s|5l)ill)armon.

Eoncerte in SBien am 12. Stpril 1885. (SBien, Em. SBegler.)

Dteifjmann, Dr. St., ^anblerüonberSontunft. üfteue 2tu?gabe. 2fg. 1.

(Serlin, ffi. Oppenheim.)
9)jufiIalifd)e§EDnBerfation§«2ei'ifon. WeueStuSgabe. 2fg.l.

Ebenbafelbft.

®ie Oper in tljrer fünft» unb fulturhiftorifdjen S3ebeu»

tung bargeftettt. (Stuttgart, 2tb. SSon & So.)

3titter, ®ie S3iola alta ober 2lltgeige. ©ritte, oermehrte unb
uerbefferte 2tuflage. (Seipäig, Earl SJJerfeburger.)

adubbed, ®ie Entführung. Suftfpiel in Bier Stufjügen. (S3ertin,

gr. Sudharbt.)

©djmitt, lieber bie natürlichen ©efefcc be§ mufifalifdjen S3or»

trageä. (SBien, 2t. 3. ©utmann.)
©djoll, Dr. g., $rofeffor SBith- §apff'§ ®eutfd)e ®td)tertjatte. 2. 2tuf=

läge. (3ffeutlingen, gleifchhauer & ©oljn.)

©djmcg, Dom Pothier's Liber Gradualis (Xontnatjer 2tu?«

gäbe), feine l)iftorifd)e unb praftifd)e Sebeutung. (ÜÄainä, granj

girdjheim-)

©d)Warä, SB., ®a§ attfeitig bitbenbe Uebung?material be§ 6tabier=

fptetä. (SBien, Oteban & SRobitfdjef.)

@et)bl;r, ®h - Watertat für ben Unterricht in ber Harmonielehre.

§eft 1-3. (2eipäig, SBreitfopf & $artel.)

Stellung, ®ie, be§ «Dtufifmeiftcrs im ®eutfchen §eere. (S3ertin,

Sari ißaej.)

®annert, Dr. 3t., SBiber bie günftelei in ber 9Kufif. ©ine ©treit«

fchrift. (Olbenburg, ©erharb ©tatting.)

®ierfd), 0., ®a§ 9?otenüngen nach ber Schreiblefemcthobe für Knaben*
unb äJiäbdjenfchute in ®orf unb ©tabt. 3 §efte. (S3erlin, Stiel).

Oppenheim.)
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£ruf,n, g. £>., lieber ©efangSfunft uitb Sei;« beg Shtnftqefanqeg

2. Auflage. (SKinben i./SJ., 3. <£. g. SBrutjn'g »erlag

V

Satentht, St., ©tubien über bie ©djiDcbifcben SMfgmcIobien. (Seibtta
SBreittopf & Härtel.)

a/

SBkgncr.SBcrctn, Sott S3ad) ju SBogncr. Sin ©cbentblatt. (SKiqa
ÜJieUin & SMbncr.)

SBafsmann, ©., Entbccfungen jur Erleichterung unb Erweiterung
ber »iolintcdjnif burd) fclbftänbige Sluäbilbung beS Saftqefüfitl
ber ginget. (SBerlin, OJaabe & $(üt()ow.)

SBagner, SR., D'apres Lui-Meme. I. Developpement de L'homme
et de L'artiste. (glorcncc, ^ermann Üoefdjer.)———

- Entwürfe, ©ebanfen. gragmente. Slu8 nadjgelaffenen
Sßajjteren äufammengeftcllt. (Seidig, »rettfopf & Härtel.)

Orcbefierwerfe.

©Öml$=@ujtoeritt, (L, Ouöerture 51t <Scf3ißei'S „SSrout bort

SRefftna". Partitur <ßrei§ S)f. 6.— netto. Or^efter=
[iimmen comp!. «ßreiS SKf. 10.— netto. Seidig, ©rnft
©Ulenburg. —
Sie ©djuls'fdje Suberture tft für grofjeg Drdjefier (4 Börner,

3 Sßofaunen sc.) mit Einfcblufi ber £arfe gefdjrieben; eine ebenfo
gefebtefte al<3 wirlungSüolle Snftrutnentatiou bringt bie Intentionen
beg Eomponifien ju boflem Slugbrucf.

©in ftimntungSDoIIeä Andante sostenuto (©molt, CSoct), wag
and) am Sdjluffe ber Ouüerture nod) einmal angebeutet Wirb, gebt
bem Allegro molto (EmolI^Saft) »craug, unb baut fid) burd) ben
Dftabenfdjritt be§ 3Kotto§ fet;r anjfehenb auf. $ag Streichquartett,
fowie Klarinetten unb gagott beginnen unisono; bann brinqen erfieg
unb fettes §orn bag 2Kotto tu Imitation,

1. ©olo.
|^'

j-f—r—ls——^

pp PP^~\
2. Solo.

Wetdjeg unter §arfenbegleitung burchgeführt wirb.
3m Allegro molto, toelcbeg pridelnb beginnt, wie folgt

(SStäfer.)

»iolhte 1. '-^ K _ f\

»)!/"

s'rs «

tritt bag langatmige ©ettenthema, erft in Es , fpäter in Ebur (be-
tonnte gorm) befonberg ber»or:

Kl. con espress,

hierauf wiebcrfjolen SSioItne 1 unb 2 in Dctaben baffclbe unter
^ofaunen* unb §arfenbegleitung. SBaä fid] nun Weiter baran reibt,
fteljt nicht auf gleicher §öbe mit bem muftfalifcben ©ebanfengebalt
beg Ssorangegangenen, namentlid) ber Einleitung unb bem ©djhtffe

Sur Sachführung wirb bog SJcotiü be§ erften gortiffimo im
Allegro molto:

»ioline.
|

jl ö I

3zi
35

unb bag octabenfcbrtttltdje beg Slnbante benufct; bann lehrt ber
Sinfang wieber, mit bem 3Ritteifag in Sbur (aud) ber Srotnbe 1
Wtcber§otcntlid) suertheilr), unb fdjtiefet im Sßiauiffimo febr befrie-
btgettb ab. 3n SSeimar, SreSlau unb Stettin ift bie ©djulj'f^e
effcctooHe Duoerture bereit« jur ?tuffüb,tung gelangt; wir empfe^»
len fie nad] eigener 8tnb,örung allen Koncertinftituten. ©.

gür ©efong mit SSioloncelt u. ßlabier.

§C|), tarl, Op. 17. arte: „äßeine (Seele ift friüe" f^falm 62,
2—4), für tiefe ©timme unb SStofortceff mit 5ßianoforte

(Orgel ober Harmonium). S)re§ben, S. öoffartli. $rei§
1 9Jcarf 50 «ßf.

Sft fdjon bie SBab,l biefer ^falmberfe für ein religiöfeg ©efang*pi eine glüdlidie ju nennen, fo bat e§ ber Eombonift aud) tier»

ftanbett, ben rechten mufifatifeben Slugbruct für biefeffiorte p finben.
®ag unmittelbar empfunbene, baber fetjr einbringlid) melobtfcb,e
Element wirb burd) Ijarmonifd) intereffante, bodi bem SBefen eineg
folctjen rcligiöfen Erguffeg entfpredjenb einfadje Begleitung gehoben
unb getragen. 2)ag Sonftücf bietet ted)nifd)e <3d)Wierigfctten nidjt
bar, aud) nidjt in bem bantbaren $art beg obligaten "Sioloncellg.
pber finb jebod) bie ?lnforberuugen, wcldje an bie S8erftänbnif?=
fäbigEeit ber Slugfüljrenben , namentlid) an bie beg Sängerg ober
ber Sängerin gefteüt werben. g. ©.

Socalmufif.

(SuftatJ gliigd, Op. 95. Kleine «Motetten unb 9tefponforien

für ©opran, Sltt unb Bariton. Kfjorgefänge auf bie

rfjrifilidjen geftjeiten 6etjuf§ ©eorauctj ocim öffentlichen

©ottegbienft nad) SBorten ber fjetligert ©d^rift. ßeipjig,

3iieter=i8iebermann. «ßart. 2 Mt, efiorftimmen, ©opretn,
Wt, Bariton h 80 Sßf.

®a§ SBert foK nur tjractifäjen gwecten bienen; eg enthält beg
Xrefftidjen febr Bieleg. ©ein gnljalt ift in ben ©renken ftrenger
ßird)lid)feit gebalten unb ber bretftimmige ©a|, wenn ein nur
Heiner 6b,or borbanben ift, ganj am 5ßlafce unb wir!unggtiott be=
Ijanbelt. ®man. Stigfd).

Nekrolog.

SBir b,aben unfern bereiten Sefern bie traurige TOttbeitung m
mad)en, bafj ber einjige ©obn beg §errn ©ommiffiongratb Kabnt:
£err $aul ffia^nt, am 29. ßct. einer SBruftfranfbeit erlegen tft.

3)erfelbe würbe am 29. ©eiptember 1851 in Seimig geboren, wib-
mete ftcb, nad) feinen ©d)uljab,ren bem 3Jtufttalienb,anbel unb
mufitalifdjen ©tubien. Slufjer Hlabierftiel ftubirte er nodj
eomüofition unter Seitung beg Dr. ©cbud)t unb componirte
eine Slnjab,! Slaüierftücte, weldje ttjeilg unter feinem Kamen,
tljeilg pfeubontjm crfdjienen unb eine Weite Verbreitung gefunben
^aben. Slud) berfafjte er ein Ileineg mufüatifdjeg £afd)enwörterbud),
bag Bereits in fünfter Sluflage erfdjienen ift. 35on Slnbeginn feiner
©efdjäftglaufba^n in ber 2KufifalienIjanblung feineg §errn Saterg
war er bemfelben burd) feine raftlofe unb umfidjtige Sbätigteit eine
wafi,re ©tüfte geworben.

fieiber würbe er pweilen burd) Sränllidjleit in feinem Serufe ge»
b,inbert, weld)e ftdj im borigen 8al)re in jene Sungenlran(b,eit oerwan=
belte, bie alliä^rltdtj SEaufenbe ing ©rab ftürjt. »ergangenen SSinier
nab,ra er im ©üben SSofinung, in ber Hoffnung, unter milbem füblidjen
§tmmel genefen ju fönnen. Ungtüdlidjerweife würbe aber biefe
©Öffnung nidjt erfüllt. Sind) in einigen anberen Kurorten, bie er
befud)te, trat leine Sinberung ein. SBor einigen SKonaten nabm bie
ffrantbeit einen heftigeren »erlauf unb fo mufjte er nodj in ber
SBIüt^e feiner SWannegjatire ing ©rab finfen. 2lm 29. b. Sft. «Kit»
tagg gegen 1 Uljr entfdjlief er fanft, tief betrauert unb beweint Bon
feinen bereiten Eltern, feiner liebenben ©attin unb Sinbern, fowie
tion allen SBerWanbten unb Selannten in nädjfter üftäbe unb weiter
gerne.

©ein Seben war boUcr 5Tfi,ätigteit, möge er nun fanft rufjen
tm fieiligen ©eboofj ber Erbe, bie ja alle Wenfcrjengefdjledjter nad)
ben SKüIjen ibreg Sebeng empfängt. 2ln einem ©onntage erblicfte
er bag 2id)t ber SSelt unb am Sonntag, ben 1. SftoDeraber, würbe
er unter reiebem SlumenfdjmucI pr ewigen SRuIje gebettet. 3ab,l«
reidje Seibtragenbe folgten bem fieicöenconbuct unb unter religisfen
Siebern fanl ber ©arg in§ ©rab. s
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Madame Heritte -Viardot
ertheilt Privat-Unterricht im Gesang (Garcia'sche Schule) von

den Anfangsgründen bis zur Sühne und Concertsaal.
13 Unterlindau, Frankfurt aM.[459]

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau, erscheint soeben: [460]

Sechs Seestücke
nach Heinrich Heine

für Pianoforte zu zwei Händen
componirt von

Opus 60.
Nr. 1 Ji 1.50. Nr. 2 Ji 2 25. Nr. 3 Ji 1.25. Nr. 4 Ji 1 50.

Nr. 5 Ji 2.—. Nr. 6 Ji 1.25.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig er-

schien soeben:

Duett-Album.
[461]

Auswahl der beliebtesten Kärntner Lieder

für zwei Singstimmen mit Pianoforte

von

Thomas Koschat.
In einem Bande gr.-8° elegant geheftet Ji 3 netto. Eleg. gebd.

Ji 4.50 netto.

Verlag von C. F.

Köllner, Ed.

KA.HNT in Leipzig. [462]

Op. 68. Walzer-
Wonnen („Komm
nur, du muntre Maid")

Partitur und Stimmen.für vierstimm. Männerchor.
Preis 2 Mark 40 Pf.

Durch alle Musikalien- und Buchhandlungen zu beziehen
In Leipzig durch die Verlagshandlung C. F. Kaimt.

Deutscher

Musiker-Kalender
auf das Jahr 1886.

Mit dem wohlgelungenen Portrait und der Biographie

Dr. Carl Reine cke's.

Preis elegant gebunden Ji 1.20.

Der Kalender bietet ausser dem üblichen Kalendarium, Stunden-
kalender, Stundenplan, dem Verzeichniss der Musikalienverleger,
musikalischer Zeitschriften und einem kurz und bündig gefassten,
sicher Vielen beste Dienste leistenden „musikalischen Fremd-
wörterbuch" zugleich noch einen sehr interessanten literarischen
Theil in einem grösseren Aufsatz über Dr. Karl Reinecke etc.

Nicht minder fesselnd und pikant geschrieben ist der Ueber-
blick über das „Concertleben des verflossenen Winterhalbjahres" etc
[463] (Auszug aus der Besprechung von Bernhard Vogel

in Nr. 212 der Leipziger Nachrichten.)

Max H esse's Verlag in Leipzig.

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [464]

In meinem Verlage erschien:

d"\jLSLt-\jLo:r

\
pour deux Violons, Alto et Violoncelle

;[465] par

Joseph Wieniawski.
Op. 32. JPr. M. 7.—

Leipzig. C. F. KAHNT.

Soeben erschien: [466]

W. Merkes van Gendt.
Ouvertüre zur Oper „Das Bildniss" für Orchester. Stimmen

complet n. Ji 3.—.
Marcia aus der Suite „Künstlerleben" für Orchester. Stimmen

compl. n. Ji 2.50.

Indischer Kriegsmarsch und Schlachthymne (Vorspiel des
II. Acts) a. d. Oper „Das Bildniss" für Orchester. Stimmen
complet n. Ji 2.50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Frau Mensing-Odrich,
Concertsängerin (Sopran),

Aachen.
[467]

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Ascanische Strasse 52. [468]

Hedwig Vermehren, I

Concertsängerin (Alt),

Düsseldorf, Sternstrasse 26. [469]

.....IIIIMMUBW

$rucl »on fSixv & ^ermann in Seidig-



MVM, öen 13. 'glopcmßer 1885.

Bon ötefe gcttfcftttft er[d)£im lebe ssioäic

1 9!uratner Don 1 ober l 1
/« Bogen. — $tei3

beä galjrgangeS (in 1 Banbe) H 3JiL 9icue
3nlettton3(jCbü^ten bie ^etllictk 25 —
Slbonnement nehmen alle ^oftämtet, «in i).

aKufilalien. unb fiunft>§anbliiiigeit ait.

(»cßrünbet 1834 ion 8to6ert Sflumann.)

Organ beö 5lHgcmetncn Seutfdjen Sttuftfoeremö

tmö bev *§$eet§oven-g>tifiunQ.

Serautwortlidjer 9tebacteur unb Verleger: €. S. & U I) II t in £ft|)Jtg.

JUtgener & go. in Sonbon.

Reffet & §o. in @t. Petersburg.

g>eßef§ner & iSWff in Sßarfdjau.

g>cßr. Jiug in Sürid), Säafel unb ©trapurg.

JW.46.
Sracinnifüufäigllct Jn&tpiij.

(Bnttb 81.)

Jl. jgtoot^aan in Slmfterbam.

<g, §ct}äfer & Jtora&i in SJtyilabctyljin.

JUßert JJ. g>ufmcmn in SSien.

gf. §feiger & §o. in 9leto4E)or!.

3ttl)tttt: ßüer ober ©djcmfpiel? bon Qof. Krämer. — Stecenfion:

3JfiiKer»§artung, ©fjorctlbud). — Eorref^onbcnjen: Seipjig.

Stoftoci (©djlufe). — SSIeine geitung: £ageggefd)iä)te (Stuf*

fütjrungen. SßerfonaIrtacfjricr)ten. Dpern. §3erraifd)te§.) — Sin*

jeigen. —

Sceue SBariaiionen über ein alte§ £lj ema

pon 3ofcti5 Ärömcr.

S3on jeher ift e§ fo gewefen, unb e§ wirb Wor)l aud)

fo bleiben, bafj ficf> in biefer SGSelt unb in biefem Seben metfl

9ICtc§ in ©egenfätjen bewegt. Seht 3weig be§ menfdjlichen

SönnenS unb SSiffenS ift babon frei. Sludj bie „gute, alte

3eit" unb fogar ba§ graue Slltert^um Waren fo Wenig ba*

bon frei, wie ber heutige, raftlo§ borwärt§ ftrebenbe 3eitgeift.

SBir erinnern beifpieI§Weife nur an bie auf einer fo

hohen (Mturftufe ftetjenben (äriedjen unb Siömer. 2öäl)renb

fie einerfeitS für Sunft, SRenfctjenbitbung unb greitjeit 21tte§

aufboten unb unS unfierblidje SSerfe hinterließen, überboten

fie ftdj anbererfeitS in einem läcfjerXidtjen, finnlofen ©ö|sen=

bienft unb einer ©tlaberei, rote man bieg bei einem fo t)od)gebiI=

beten SSolfe tvidjt für möglid) halten foßte. (Sbenfo War e§

im SRittelalter. ©ntbedungen, gorfdimtgen, Sunft unb Sunft=

gewerbe in |ö^fter SÖIütrje unb bem gegenüber — fdjauber=

rjaftec §e£enWal)n unb ein Dreißigjähriger 3Migion§frieg,

ungerechnet mand)e§ Slnbere, Wa§ bie gute, alte Seit nod)

auf bem ©ewiffen tjat.

216er triebt nur im ©roßen unb (Sanken, fonbern in

jebem einzelnen Sunftjweige treten un§ heute biefe Csjtreme

entgegen. Sie neue 3eit ift ™ ^efer §i«fiä}t in Solge ber

höheren Silbung unb SIufgetlärtt)eit bem 2Ktcrtf)um „Weit

über". SKan tjat \a alle Sage ©elegen^eit, bie§ §u be=

obad)ten, befonber§ auf unferm ©ebiete, ber XRufit

Steden ftä) nicfjt bie SBagnerianer unb anbere 3ufitnft§=

mufifbegeifierte unb bie SRoäart=5öeetI)oben=2{n^änger mit üjrem

©laffiteriieb^abergefolge fd)roff gegenüber? 93efonber§ auf

bem ©ebiete ber Oper unb überhaupt ber bramatifd;en Sftufit

S)od) bie§ fommt l)ter nidjt in Setrad)t. (£in gemeinfamer

geinb ber beiben $DJufi{Iiebb^aber ift e§, ber fief) bleute breit

madjt; e§ ift bie§ ber ©cfjaufpielentfjufiaft.

93eibe leben confequent in ber lleberjeugung, ba| ba§

ib^nen SufaQenbe aud) ba§ SSefte, ba§ einzig 3ftictjttge fein

müffe, unb befämpfen baljer einanber in SBort unb ©cfjrift.

Scun möge ber geehrte Sefer aber nidjt glauben, id) Würbe

in biefen QtiUn entmeber auf bie ©eite be§ einen ober be§

anbem treten unb bie gegenteilige Slnfictjt berbammen.

0 nein, ba§ b^iefje fid) ein Urttjeil anmaßen, meld)e§ 9?ie=

manb falten fann unb barf, Weil e§ eben ©efctjmacl§fact)e ift,

ba§ @ine ober ba§ 2Inbere borjusie^en. SBenn wir aber in

folgenben Seilen bie SSorjüge unb Stnneljmlidjreiten ber beiben

S)arfteHung§toeifen beleud)ten, fo möge ber geehrte Sefer

gütige SJadjftdjt üben; wir wollen reine Sritit fd)reiben, fon=

bem nur bie gegenfeitigen SInfdjauungen unbeeinflußt jur

@prad)e bringen.

Sie grofen ©igenfdjaften, welche Wir an alten Sünftlern

bewunbern, ftnb fowo!|l bie grudjt be§ ©tubium§ unb ber

Sunft aU aud) ba§ Sorrec^t natürlicher ©aben unb über=

legener Snteßigenj. Ob^ne biefe genannten ©igenfcfiaften wirb

e§ ein Sünftler nie pr bottenbeten STieifterfctjaft bringen,

er Wirb nie eine eigene 3M)n einfplagen, fonbern nur ein

meljr ober Weniger guter SJJadialjmer, ßopift ber SKeifter

feiner Sunft Werben. Sßäljrcnb aber bei ben meiften anbern

Sünften bem S)arftelter eine Weit größere Sreif)eit in ber

gorm beS S)aräuftellenben geboten Wirb, wäljrenb er gleid}=

fant au§ bem ^erjen ljerau§ fein eigenes ©ein unb 28efen

auSbrüden fann, ift ber ©djaufpieler wefentlicf) fc^lectjter be=

fteHt. Sr finbet ba§ SDarjuftellenbe gleic^fam fertig bor,

unb e§ liegt ib^m nur ob, bemfelben ßeben einjuhauchen; er

mufa fid) in bie 3Me hineinleben.

9hm gilt aber ba§ borftel)cnb ©efagte inbel meiftenS

nur für ba§ ©c^aufpiel, refp. für bie Vertreter beffelben*).

Sei i^nen ift ein oöHige» hineinleben in ihre 9toIIe mehr

bebingenb unb erfolgreich wie für ben OpernbarftcHer. ©r

*) ©tcfjertiä) aud^ für bie ®arftellung tion Dperncbarafteren,

alfo auc^ für bie ©änger unb (Sängerinnen. Sie 3teb.
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fann frei nach feinem Ermeffen unb fetner Snbibibuatität

feinen Sßorten bie feine Sftuancirung geben, bie er beabfid)=

tißt; er fann bi§ p einer gemiffen ©renje feine Stolle auf*

faffen, wie er teilt, Wie el ifjm für ben Erfolg mafjgebenb

erfdjeint. Die gnbibibnalität bebingt bie§, roie fcfjon gefagt.

(Sin ©panier unb ein 3?uffe werben beifpieBweife ben

„Sauft" f eljx berfc§ieben pr Darfteffung bringen. SDieS

ift nad) bent ©efagten nidjt anberl möglich; e§ ift eben nidjt

eine fo frrenge gorm ber Darfteffung borgefdjrieben, baher

ift eine berfc|iebene Stuffaffung unb Darfteffung fjödjft na=
tiirtidt). ES wirb fidj ber nationale ©^aralter ftetS in allen

§anblungen jeigen unb jeigen muffen.

3J?an bezeichnet gewöhnlich bie Söütjne als „bie Welt=

bebeutenben Fretter". SIuS biefem ©runbe mufj aber aud),

wie in ber SSett felbft, wenigftenS ber ©djein ber 9?atürtidj=

feit ge»afjrt »erben, foÜ bie SSorftettung ben beabfühtigten

Effect erreichen.

©inen Schrei auS tieffter Sftenfdjenbruft empfinben wir
mit; er erfdjeint unS, »eil er eS im gegebenen gaffe fein

fann, mögüdj; eine Koloratur aber, ober ein minutenlanger
Dritter madjt unS (ohne beS^alb ein geinb berfetben p fein)

ftufcig, Weit er unS im gegebenen gälte nicht möglich er«

fdjeint, baS Reifst, Wenn er an ungeeigneter ©teffe angebracht

wirb. SKan benfe nur an bie Reiben, bie fid) fingenb ben
Dold) in bie SSvuft ftofjen.

Iteberhaupt erhält bie ©etbftftänbigfeit beS Darftelten=

ben in ber Oper eine 83efdjränfung burdj bie ihm bor*

gefdjriebene 2Mobif; burdj ben borgefdjriebenen ©efang ift

er nicht mehr fo ganj in ber Sage, fein eigenes «Sein unb
Empfinben au§3ubrüden, fonbern nur baS, WaS ber Eompo=
«ift borgefdjrieben. —

Sott) ift nidjt p leugnen, bafj bei forgfältiger Schulung
bie Iunftterifd)e gnbibibuatität beS Einzelnen burdj bie

Unterftii|ung ber 2#ufif bei ber Oper in ein fetteres Sidjt

tritt, all bieS beim ©djaufpiet ber gatt ift. Die Xlcufif er=

hebt unb abelt eben ben Vortrag. Studj ftefjt ber Opern=
barfteffer mehr auf ber §öf)e ber Suuft wie ber ©djaufpieler,

weil er eben trojj ber brücfenben geffeln, bie it)m angelegt

finb, baS Diefempfunbene jum boffen feelifctjett StuSbrud p
bringen »eifj. Er mufj ebenfo ferjr in ba§ Sibretto ein*

bringen, wie er bie geintjeiten, bie ber Eomponift in fein

SBerf gelegt, pr (Mtung bringen fott.

ES gehört batjer eine eigene, feinffifjlenbe muftfatifdje

StuffaffungSfraft baju, foWoIjt bem Sibretto wie ber SKufif
geredjt p werben; eine einfeitige Stufgabe Würbe nicht nur
erfdjwerenb für baS Einftubiren ber SRoffe, fonbern aud) für
ba§ 8ufammenfpiel fein. Daher hat ber Opernfänger ftetS

eine Doppetaufgabe beim Einftubiren feiner Stoffe p töfen.

DieS ift bon äffen Eomponiften anerfannt unb herborgef)oben

worben; auS biefem ©runbe haben aud) bie älteren Som=
poniften fid) oft bap bequemen müffen, eine Strie ober ein

Duett nad) ben fpecieüen SSünfdjen eines ©ängerS ober einer

(Sängerin umpänbern, wenn fetbe biefen nid)t wirffam genug
ober nid)t berftänbnifsboE erfd)ien. Ob babei ba§ d)arafte=

rifivenbe ßotorit bertoren ging, War itmen gteidjguttig, unb
mancher anerfannt guten Oper ^at'S im Anfang nid)t beffer

gegangen. (Sie foHte aud) pgeftu^t unb berbrämt werben,
mit mufifatifd)en 5ß^rafen unb banfbaren Koloraturen, ^offent*
lid) wirb biefe 3eit be§ OperncomponirenS WenigftenS in Deutfd)=
lanb borüber fein.

2Bir ubertaffen e§ atfo ber Neigung beS ^ublifumS,
wa§ e§ beborpgen wiß, ob Oper ober <Stt>ufpieI. Die ®e=
bilbeten werben fid) an beiben erfreuen, fjeute eine gute Oper
unb morgen ein gute? (Sdjaufpiel mit anfefjen. —

Beitrag jur Cljoralpraite.

SlHertjanb 93etrad)tungen angelnüpft an:

5!JiiilIer= Wartung, ß.: e^oratbud) p bem ©efangbudje für
bie ebangetifc^e SanbeSfirdje im ©roperäogtfjum @ad)fen,

im Stuftrage beS ©rofj^erpgl. <&. ©uttu§minifterium§ be=

arbeitet. Sffieimar, S. SEerner, 12 maxi SIRelobienbud)

baju 80 Sßf.

SSorliegenbeS ffierf enthält, Wenn man bie berfdjiebenen

SBerfionen (alte unb neue gorm) mitrechnet, circa 212 (£1)0=

rate, nebft einem Slnb^ange, welcher berfd)iebcne liturgifctje

(Stjöre barbietet. SSet StuSfüb^rung ber bon ber f)oi)en S3e=

t)Brbe geftettten Stufgabe fam e§ pnäc^ft auf geftftellung

ber SJlelobieen an. @elbftberftänbtic| mußten alte biejenigen

Sonmeifen Stufnab^me finben, p benen ba§ neu eingeführte

ebangelifdje ©efangbud) ben Originattest enthält. Diejenigen
9Mobieen, beren urfprünglid)er SCejt nidjt in bem neuen
©rbauungSbucfje fte^t, haben bie 58eäei(|nung eines in bem=
felben enthaltenen Siebes erhalten, fo g. S3. „§err (Sott Did)
loben Wir" — „5Bi§ h«r her t)aft Du mir mein ©ott" «.

SSei geftftellung ber SeSart finb im Stilgemeinen bie be=

fannten 150 Sernlieber be8 beutfd) = etoattgeliferjen Sird)enge=

fangbudjeS unb bie SKelobien in bem ©efangbudje für bie

eb.4uth. Sirdje in SBaiern mafsgebenb geWefen. gür einjelne

SOletobieen Würbe ba5 im ©roßherjogthum ©ebräudjliche

möglid)ft berüdfidjtigt ober bie urfprünglid)e SeSart wieber

hergefteltt. Uebertraf eine fpätere SSerfion an mufifalifdjem

SBert^e bie Originalgeftalt*), fo Würbe biefer ber SSorjug

gegeben, Wa§ ftdtjer bei alten Unbefangenen bolte S3ittigung

finben wirb.

Der birect auggefproerjene SBunfch nach Söefeitigung ber

in bieten ©emeinben noch gebräuchlichen BH'ifchenfpiele unb
nach Einführung be§ quantitircnb=rh^thmifchen 6horaIgefange§
beranlafjte pr Erörterung ber grage: ob bei §armonifirung
unb Bearbeitung ber fird)Iid)en Reifen auf bie genannte
©f)oralform, nach »etd)er j. 29. in Skiern bie (Sfjoräle fdjou

feit längerer Seit gefungen Werben, einpfüljren fei, ober ob
ber in glcidjmäfjigen (Sitbentängen fortfd)reitenbe 3tf)t)thmu§,

Wie er im SBeimarifdjen üblich ift, beibehalten Werben foße.

Der SSerf. hat fid) für ba§ teuere entfd)ieben, Weit baS 8«s

rüdgreifen auf bie ältere @t)oraIfonn mit bem wiHfürlidjen

SSeihfel bon tangen unb furjen (Silben unferm moberucn
rht)thmifd)en ©efühte nidjt fetten Wiberfprid)t; ober bod) un=
natürtidj unb gemad)t erfdjeint. Dagegen hat er berfud)t,

bie urfprünglid) rhtlthmifdje gorm mehrerer (Sljoräte baburd)
Wieber fjerpfteffen, bafj er bie Saftftridje, bie jebenfaßS burc§

unberufene §>änbe an falfcEjer ©tette gefegt Worben, an ben
richtigen ?pta^ brachte, j. S5. bei: „Slu§ tiefer 9?oth fcljrei id)

p bir"**), „©eelenbräutigam", S25ad;et auf, ruft un§ bie

Stimme" :c.

Stufjerbem finb neben ben pieitfjcitigen je^t gebräud)=
Iid)en SeSarten auch breitheilige geboten Worben, tl)eil§ weit
fie früher üblid), t|eil§ weit bie SSerwenbung berfelben jur
SJetebung bei ©emeinbegefangeS befonberS geeignet erfdjien.

SRef. mufj biefe Eonceffion mit befonbrer ©enugthuung be=

grüfsen, eineStfjeilS Weil biefer älteren gorm, wie j. 33. in

bem ©horate: „§eut triumphiret ®otte§ ©ohn" ic, eine bc=

fonbre Sraft innewohnt, anbe'rntheilS, »eil im SKrcfjengefange,

ebenfo Wie anberSwo, ein fortwährenbel Einerlei abftumpft
unb ermübet.

*) ®te nötigen f)ötnnoIogifdjen SScmerlungen finb ftet« Bei»

gefügt.

**) gu unferer greube finb beibe auf biefeS Sieb gebräudjUdjen
5KeIobien, bie ältere (p^rhgtf(he) unb bie neuere (©bur), oor^anben.
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lim ben ßfjorälen, bie in bcr je|t übfidjen gaffung ge=

Blieben finb, gluß unb rl)t)tf)mifd)e geftigfeit ju geben, mar
eine fefte SRorm für bie Sänge ber bei jcbcm Keime ge=

bräud)fid)en galtet ttiünfchenStnertf). Sicfe Sieget glaubte

ber 21utor barin p finben, ba§ bte germate bei einem Stuf*

tafte ober 3ambu§ — bret ©ifbenlängen baucrt, bagegen

Sinei ©ifbenfängen bor einem ferneren Safttheif ober %vo=
cf)äu§. ©ine unbemeffene, tnillfürlidtje Sauer ber £altc ftört

unbebingt bie rfjtjtljmifdje (£int)eit, bie fdjon burcf) ba§ 33er§*

maß für ben ganzen ß^oral geboten ift, ebenfo raie eine

ganj glcidjmäßige Sauer ber germaten. Surd) teuere mürbe
ein beftänbiger 2Bed)fef ätoifcfjen sroei= unb breitfjeifiger £aft=

eintf)eifung, unb fomit ein £erau§reißcn au§ ber angeflogenen
Stimmung unbermeibfid). Saljer ift im borftcgenben SScrfe

bie Sauer ber £>after in bie rtjt}ttjmifct)e Einheit be§ El)orafe§

eingefügt unb ausgetrieben raorben. Um bie (gtutörtigleit,

toeldje burcf) ba§ bei iebem Keime roieberrefjrenbe 2lit§f)aftcn

be§ ©djlußaccorbeg entfielt, ju befeitigen, finb immer ba,

too ein einfitbiger Keim bem gtuetfitbtgen folgt, bie Ef)oraf=

Seiten birect, otjne au§gefd)riebenc Rätter berbunben toorben;

unb ba, luo eine SSerlängerung be§ ©chfußaccorbeS geboten

erfdjien, wenn im umgekehrten gaffe ber §njeittjeitige Keim
bem einftfbigen folgt, f)at ber ißerf. eine Serbinbung ber

©tjoratäeilen burdj Fortführung ber bret Unterfttmmen fjer=

geftefft. Siefe Sßerbinbung unterfd)eibet fict) bon ben bi§Tjcr

üblictjert 3roifd)enfpielen roefentfid) baburcf), baß bie SMobie
unb rb^tfjmtfdje ©httjett, b. 6,. ber etjarafter be§ Sf)oraI§

niemals geftört unb unterbrochen lr>irb. Sie §attejeict)en,

roefdje in ben fo bearbeiteten Eljoräfen borfommen, follen

bem Organiften nur bie bon ber ftngenben (äemeinbe biäljer

gebrauefiten Kuf)epunfte jeigen.

gür bie erfte Seit be§ ©ebraucfjeS ber in Kebe flehen*

ben fefjr berbienftfichen Strbett, roefdje bie befonbere Slufmerf»

famfeit erregt unb ben ungeteilten Seifaff be§ größten feben=

ben Sird)encompontften, be§ £>errn Dr. granj b. Si§jt er=

haften b,at, toirb e§ fiel) empfehlen, in manchen toeniger

mufiEatifdjen ©emeinben biefe Kuf)epunftc je 3 ©itbenfängen
aushalten, ber 9cote atfo , sioci ©ifbenfängen hinzufügen
ober einen Saft einjufcfjieben mit liegenbem SDMobietone.

gür bie gofge toirb bie 3ufainttienjiefjun £5 ^er Sf)Dral=

Seifen ofjtte Rätter jebem borurtf)eil§Boffen §örer ober ©pieler

uatürfidjer erfdjeinen, af§ bie fornüäfjrenben Unterbrechungen
be§ (Sanjen nad) jebem Keime.

Sie £>after finb ebenfo lote bie 8roifd)enfpiefe nur bie

Ueberbfeibfef ber in ber äftefteu 3eit be§ Strcf)cngefange§

bie ben Cantus firmus contrapunftifdj umfehreibenben äußern
(Stimmen.*) Erft fpäter, af§ bte ©emeinbe mehr unb mehr
an bem Sfjorafgefange theifnafjm unb bie 3)fefobie au§ bem
£cnor in ben ©opran berfegt tourbe, berfdjroanb mef)r unb
mehr ba§ contrapunftifdje Seitoerf unb c§ blieben nur bie

gegenwärtig auf ben SXugfterbeetat gefegten flehten ßmifchen^

fä£e übrig. 2ln ©teffe biefer ejifirten, furjen berbinbenben
gormen trat enbftcf) bie Verlängerung be§ ©djfugaccorbeS
bei jebem Keime ober bei jebem §after. einjefnen ©ho*
räfen ift eine SSerfäugerung be§ ©ctjfu^accorbeS einer Seile,

»Degen be§ Khhthnu§ gerabeju nothroenbig, fo 5. SS. in

erfter Beife bon: „Scun bautet Sffle (Sott" 2c. Sagegen ioer=

ben bie §after gerabeju ftörenb im &f)Oxak: „greuet euch,

ihr ©hriften äffe".

*) (£§ fragt ftc^, ob Sterbet nieftt audj bie unau§bletblid)c @r=
mübmig bcr ©ingenben unb bie grage nad) Stbmecbfelung Bon iin*
ftufe geroefen finb, gauj abgcfeljeit 001t ber ©itelteit mandjer Drga«
niften, bic burtt) aderbanb SdjnürEel, ©autoren« ober Sdjulmeifter»
jtoirn genannt, glönjcn rootlen.

Saf3 bte Einführung ber Tjicr angeregten, ftetjer nicht

untogifdien ©ingmeifc, gar nicht fo fdjmer ift, al§ manche
am hergebrachten hängenbc roohf glauben mögen, fann 93erf.

fefjr gern bezeugen, ^n äBeimar 5. hat biefe Keform
nicht bie minbeften ©crjtnievtgleiten erfebt.

SJom Slutor finb jef)it neue ©fjoräte borhanben. 9cact)

unferer SReinung finb fie rcd)t rooI)f gefungen; ttienigftenS

finb fie ctjaraltertfitfcrjer af§ bie febon auf biefem Sejte bor=

hanbenen, nicht eben fefjr merthboHen £onfä|e. §tcrburcf)

toirb jugfeid) bie SReinung tinberfegt, af§ ob bic (Segenmart

feine febengboEen ©ebifbe auf bem beregten (Gebiete zeitigen

fönne. —
Set ber §armoniftrung rooffte ber Skrf. mo'gfid)ft d)araf=

teriftifd) berfa|ren, roett er hjorjl, ebenfo mie bcr Kef. ber

2fnfid)t ift, bafj ber neuere ßhoraf — bie in ben aften Sirchen=

tonarten entoorfenen finb natürfich babon ausgenommen —
bod) ttjotjt auch auf bie ntobernen harmonifchen §itf§mittef

einigermaßen Stücfftcht ju nehmen f)abe, tnie beult eine jeit=

gemäße Sirdjenmttfif immer auch m^ beit gortfehritten bcr

toettfidjen 50?ufif einigermaßen ju redjnen haben toirb, toeuu

fie nicht jurücfbfciben roiff; aber bic oberfte Sirdjcnbehörbe

münfd)te, baß Küdftdjt auf ba§ Uebticrje unb bie fctd)te 9fu§=

führbarfeit genommen roerbc. Unb fo mußte fict) ber SJerf.

attd) in bcr 93efcf)räitfung ju betoegen miffen, aber gleictjmotjt

hat er fict) burchau» bor fanbtäufigen unb gar ju fcf)r abgc=

nu^ten harmonifd)cn ^iffgmittetn gehütet. Ser 35orurtheit§=

lofe toirb fjicr eine biet gert)ät)ltere unb bod} firdjtid) ange=

meffenc §armonifirung finben, af§ in manchen neuern berartigen

©rfcheinungen, bie ben Status quo beibehalten ober gar fictj

rüdfehrittfich beroegen.

3u unferer großen ©eitttgthuung §at bcr SSerf. bie

(Strophensniifchenfpiefeaufvechtcrhattcn.Stefetben flehen meiftett»

theifS in genauem ßontafte mit ben betreffenben ffieifen, in=

bem fie Siotibe au§ benfefben aufnahmen. Saß fie ganj im
(Seifte be§ ßhorat§ gehaften unb buxcrjtoeg f irct)Itct)er Katur
finb, muß fofort in bie Stugen

f
äffen. Samit fid) biefe S«=

terfttbien bon bem eigentlichen Scrnc bc§ ©f)oraf§ abheben,

finb fie febigfief) bemSKanttafe überfäffen, toährenb berßfjorat

ftet§ auf ba§ '^ebat geftütjt ift. Otjnc biefe Snterfubictt artet

ber Ef)orafgefang gar ju letctjt in eine — £>e£jagb au§, bie

natnentfid) öfteren Sirchenbefuchcnt äußerft läftig mirb, ganj

abgcfchen babon, baß für mufifalifche Of)ren eine gauj un=

feibliche Monotonie entftetjt, bie bem Kef. mehrfad) im 2fu3=

lanbc, 5. SS. in Satern unb Söabcn, fchier nncrträgfitf) ge=

tuorben ift.

Scr Sonfat^ ift jroar febigftch für bie Sfuäfüfjrung auf

ber Drgef beftimmt, loas? fd)on bie harmonifchc Serbinbung
ber ßhorafjeifeit anzeigt, bod) ift er auef) für gentifdjtc Ef)öre

bertrenbbar, mit ^inroegfaffung jener Ueberfeitnngeu.

3trr fjäugfidjen Erbauung ift eine ©tropfje ^ejt bei=

gegeben.

Ein Kacfjtoeisj ber Ehorâ e — biefefben finb afpfjabettfdj

georbnet — roelctje gfeicf)e§ SßerSmaß haben, ift borhanben.

Surd) biefe 2fnorbnung nach bem 2ffpf)abet ift eine fortfau«

fenbe Kummerirung afferbütgä entbetjrlict), aber für untcr=

rid)tfid)e Qraecle bürfte biefefbe boefj toünfchen§tt)erth fein.

Sie fogenannten ^araffefmetobteen finb ebenfaffS überfichtfid)

äufammen gefteftt.

gaffen tbir fchfteßfich ba§ ßh^ft^ftif 1^ uno 9ceue

ber borfiegenben Sfrbcit, ttiefd)er man ba§ 5ßräbifat einer

reformatorifdjen nicht fiigtid) borentfjaften fann, sufammen,

fo mirb ba§fefbe in fofgenben fünften beftef)en: 1) in ber

feften rtjrjttjmtfctjen (Sfieberung atfer Sfioräfc bei mogftd)fter

gefthaftung be§ Cantus planus, borjugStoeife r)erbctgefütjvt
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burd) bie rfjtjtfjmifcfje Einfügung bcr Rätter in ba§ Gfjorak

gonse; 2) in bcr SBiebcrfjerfteßung bcs natürlidjen 9t(jtjtfjmu§

üerfdjiebener älterer ßfjoräle; 3) in ber Darbietung neuer

Gfjoralniclobicen, bie nicfjt allein ntefobiöS unb jugüott, fim=

bern audj firdjlidj finb; 4) barin, bafj ba§ fBtxl in toirtlicf)

orgefmägiger ©cfjreiOart IjergeftetCt ifi.

Sfu^ufetien an bcm inipcnirenben SSerfe, ba§ längere

Seit grofje Sfrbett unb ÜDcüfje (bei tnefjrfadjer Ueberarbcitung)

im (befolge fjatte, fjatte 9tef. bem principe nadj nictjt§.

§öcfjften§ tonnte er über Sflcinigfeiten, roie einzelne rfjtjtfj=

tnifctje Stücfungen, einzelne fjtjnutofogifcfje Stötten ?c. mit beut

öerbienten 2Iutor regten, ©inige fjarrnonifdje Sreifjeiten roirb

er, feistem 3opftf)ume gegenüber, fictjer ju rechtfertigen roiffen.

Sfnbere Heine (Srrata roerben bei einer fictjer ju erroartenben

neuen Stuflage leicht ju befeitigen fein. 2utcfj gegen bie Stuf=

nafjme einiger anberer ßiebtingSmetobten, roie j. S3. ber

Driginafgeftaftung ber X)?efobte ^u: „2Bie fiebftcfj ifi, o |>err,

bie (Stätte" :c. bürften roofjf feine ©djroierigfeiten erroadjfen.

ßur größeren Sfnfcfjauüdjfeit fjaben mir eine ber neuen
Searbettungen unferem Sfrtifef beigefügt.*)

2fn SBiberfprucf) ber neuen Strßeit gegenüber roirb e§

jroar nicfjt fehlen; üb er aber berechtigt ift unb — fjeffen

roirb, ba§ ift eine anbete Srage. Unfer großer ©oetfje fcfjrieb

einft feinem greunbe Qdta: „63 gilt am ®nbe bodj ein

Sorroärt§!" ©Düte biefe§ „$orroärt§" nicfjt aud) in firctj=

ticfjen Singen feine ©eltung fjaben? 31. SB. ©ottfdjalg.

§ovvefpoxxb engen.
Seipätß.

©a§ am 22. Dctober im 9;euen ©eWanbtjaufe gegebene britte

Slbonnementconcert braute burdjweg nur SSerle uon alt- unb neu«

flaffifdjen 2Äeiffern. ©urd) baS Drrfjcfter, unter ber bewährten

Settung Sfteinede'S würbe £>atjbn'S SmolWStompfjonie (Kr. 9 ber

SBreitfopf & §ärtet'fd)en SluSgabe), 3. @. Sadj'S Einleitung 51""

äroeiten Stjeile beS 2Seiljnacf)tS«DratoriumS, TOojart'S ®bur»gt)m»
Päonie (ofjne SDienuett) unb SBeetijoDen'S Duoerture ju Seonore

(Sßr. 3) in gelungenfter Seife unb mit Derbientem SBetfafl gefrönt,

Sur Sluffü&rung gebraut. ©aS SBioloncellfolo beS SDfcuuett«2;rioS

auä ber £moH=©tjmpf)onie Don §atjbn mürbe Don §rn. 3. Stengel

gang oor^üglid) gefptelt. ®ie Slnwenbung bon englifdjen §örncrn
bei SSadj'S SSeümadjtSoratorium hätte [ebenfalls eine beffere 3Sir=

fung, als eS bie Klarinetten Dermodjten, fjerBorgebradjt. ©er be=

rühmte fgl. bair. Sammerfänger §r. §einr. Sogt erfreute burctj ben

feinen unb geifttg burdjbadjten Vortrag ber ©enorarie aus §atjbn'S

„©djöpfung" («Kit SBürb' unb §of)cit angetan), ©anj bcfonbcrS

gelungen mar jebod) fein Vortrag ber Slrie Slbotar'S au§ G. 28, »ort

2Se6er'§ „Surnanttje" (SSetjen mir Süfte SRut)' ?c). 3n berfelbeu

entfaltete ber begabte Stünftler bie ganje gülle unb firaft feiner

f)errltd)en Senorftimme, fo bajj baä cntpdte @e»anbtjauäpublifum
in einen mafjren SBeifaQSfturm au^brad). Sltcfjt minbern SBeifaH

erjielte ber Sünftler burd) ben gebiegenett Sßortcag ber betben

Sieber mit $tanofortebegteitung oon 3. S8ra!jm§, SRomance aug
Siecf'ä „SÄagelone" unb „®er $err »on galfenfiein". Sa ber Sei»

fad unb §eroorruf nitfjt enben wollte, fo füfjtte §r. SSogt fid) be-

wogen, nod) Söwe'g „ijärinj (äugen" alä ßugabe folger. ju laffen,

worauf fid) ein gleicher SBeifaHSfturm ert^ob. as.

®a§ oterte Slbonnementconcert im neuen ©ewanbbaufe am
29. Dctober äeidjnete fid) öoe Dielen anberen ©oncerten fcfjon burd)

ein gut gewähltes, mannid)faltigeä Programm auä; eä wedjfelten

neuere mit älteren SSerfen. SJolfmann'« fetjr gut aufgeführte fjeft.

*)@ie£)eS8eilagc: Kotenbeifpiele äu3Kftaer=§artung'äe^oralbucf).

ßuücrturc madjte ben Slufang; bann fang §r. ©ura eine Sonccrt«

arie, bcr $f)anariot genannt, uon 5ßaut Umlauft. 3)a§ ©ebidjt uon

SBtlfjclm 2JiülIcr bcfjanbclt eine Gpifobe au§ bcm ©rtedjcttbolf, al§

e§ nod) unter türfifdjer SBarbarcnberrfdjaft ftnnb unb mit anfeben

mufjte, wie feine Stöd)ter in bie türtifdjen §arem§ gcfdjleppt würben.

£cr ^Ijanariot ruft SJadje, bafj fie feinen SSater unb feine SKutter

im SReere erfäuft unb feine Sdjwcfter in bie ©flaoerei geführt.

Siefe 9iad)egefül)le ntufifalifd) bargeftellt, erforbent unftreitig eine

fel)r teibenfd)aftltd)e Sonfpradje, unb biefc oerntodjte id) nidjt l)n*

augjuljörcn. SScntgc Steden ausgenommen (lang SlUcä fo liebltd),

al§ wäre nur Don grambfd)aft unb Siebe bie Dtebe. Selbft bie

SSortc „Slu§ ber tiefen, weiten ©ruft rufen 3fad)e, — unb id)

fdjleubrc Sürfcnfbpfe in bie glutt) , bis gefättigt ift bie'SHadje, bi§

bie wilbe äSoge ruljt", fclbft biefe SBorte würben fo barmloS f)in=

gefungen, als t)anble cS fid) um pure ©emüttjlidjfeit. SSon biefer

weniger gelungenen ©Ijarafteriftif abgefet)en, muß man bennod) bie

rcfpcctable SBeljanblung ber ©ingftimme unb be§ OrdjefterS gebüt)=

renb anerfennen. Sludj fdjonc melobtfcfie Qbeen taudjten auf unb

$err ©uro bradjte baS Söert burd) feinen SBortrag ju ©bren. ©er«

felbe reprobucirte fpäter nod) jwei Sowe'fdje SBallaben unb gewaljrten

wir, bafe er nidjt metjr fo auffällig tremolirt, wie bei feinem bis«

figen Stuftreten in Boriger ©aifon. —
©er anbere ©oltft, §err gran^ SRummel, begann mit ©d)U»

raann'S SlmoH-ßoncert unb liefe fpäter Nocturne öon Sraffin, ©djerjo

auS 3abasfot)n'S ©erenabe ßp. 35 unb ßiSjt'S ©bur » 5ßolonatfe

folgen. 23er baS legtere SBerf fo feurig, fd)Wungüott bemeiftert, wie

§err Summet, für ben er.iftiren feine ©djwierigfeitcn meljr. Unb
wie berrttd) interpretirte er bie Sonpoefie be» ©djumann'fdjen ©on»

certS! (SS flang SlüeS fo WeiljeüoH, fo entrüeft aller ©rbenmifere,

baß man Slaum unb Seit Bergafj. ®en würbigen 58efd)lufe biefeS

fdjonen SfbenbS bilbete SeetboDen'S Bortrefflid) ausgeführte ©roica.

®ie feinen panoftcHen beS Drd)efter§ fowic beS gtügelS waren

aber an meinem Sßlatje nur fragmentarifd) ju bören. S)te gerren

©oliften fowte and) bie DrdjcfterauSfübrungen würben mit jaf)l*

reidjen SBeifansbejeigungen geetjrt. — S.

günf teS ©ewanbbauSconcert am 5. SJoBember. ®te (Surtjanttje»

CuBerture Bon SSeber, ben man woljl mit 3ted)t als ben eigent»

ttdjen ©djopfet: ber mufifalifdjen Oiomanttf unb als glüätidjen SSec-

treter einer edjt beutfdjen, auf nationalen Sunftprincipien beruben»

ben Dper bcäeiäjnen barf, gelangte burd) baS Drdjcftcr ju einer

bödjft liebeoollen, ben Sntenttonen beS ©omponiften in BoEem unb

würbigem TOaße geredjt werbenben SBiebergabe. g-rau SRofa Rapier,

f. f. §ofopernfängerin auS Söien, geigte in ber 3lrie aus „Sllcefte"

Bon ©lud eine fetjr attSbrudSfätjige unb wotjlgebilbete ©thnme, in

ber bramatifdjcS Sieben pulfirt. sJ£amenttid) bie SDiittellage unb

£iefe jetcfjnet fid) burd) Tonfülle auS; nidjt fo anfpredjenb, weil

etwas bünn ttingenb, ift bie §ot)e. ©er tentperainentoottc Vortrag

ber „Sllcefte"« Strie bradjte ber Sängerin Woljloerbienten S3eifalt,

wie fie benn audj — wie wir Bon ber Stvoll'fctjeu Sommeroper oon

SSerlin wiffeu — eine trefftielje SRepräfentantin Bon ©tucf'S „DrflbcuS"

ift. Qn ben Siebern „üebeiuofjt" Bon Baumgartner, „3m SKai"

Don Stöbert granj, „ißon ewiger Siebe" Don a3ratjmS, bie tljeüS

einen rein Itjrifdjen, tljeilS einen SBoIfSliebdJarafter tragen, madjte

fid) äumcilen ein etwas ju ftarfeS geroortreten Bon tbeatralifdiem

^attjoS bemerflidj: ^ier wäre wot^l größere ©tnfadjtjeit unb 3nnig=
feit am ^lage gewefen. Snbeffen Derbicnen bie 3tetnr)eit ber 3n«
tonation, bie SBerttjeilung beä SltljemS, überijaupt bie iünftlerifdje

Söeljanblung ber Stimme alle Slnerfennung. ©aint«SaenS' 2ilcea«

©oncert, ein, otjnc Slnfprudj auf ©anfbarfett unb Popularität ju
madjen, getftreidj concipirteS ©tiief, würbe erft genufereidj burd) baS
nad) ©eite beS StuSbrucfS wie ber Xedjnif gleid) berBorragenbe
©piet beS bewährten ©ewanbbauS«ßrd)eftermitgliebeS, §rn. Sammer«
BirtuoS ©djröber. SSor allem entfaltete er aber einen eblen, feelen-

Bollen unb breiten %on in ber Santilene, fo in bem fdjönen Sargo
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Don $änbel. Sabiboff'l „Stm Springbrunnen", all ©ompofition
»ort jwetfelfjaftem SBertft, gab all Srabourftücfdjen, reid^IxcE» getieft

mit ©taccatol, Slrpeggien jc, faem ©pieler ©elegenBeit, feine aul»
gejeicBnete SEecftnif brtüiren ju laffen. —

Sie SKufif ©fjafefpeare'l „©ommcrnadjtltraum" bon SJcen«

bellfofm fann wegen ifijel 2Mobtenreidjt6um3 ftetl einer banfbaren

SlufnaBme bei bem grofjen Sßublifum gewife fein. — Sie SluffüBrung
War im ©ansen, abgefeBen Bon einigen nidjt ganj reinen Einfügen
ber £>orniften unb einer «einen SSerfdjteppung ber Sempi int ,,$od>«

jeitlmarfdj", eine gefdjmadbolte. ^m ©djerjo trat ber glotift §crr
Sarge, SKitglieb bei ©eWanbBaul.Drcfjefterl, burd) bie birtuofe S3e»

Ijanblung feines Snftrumentl Ijerbor. — P. S.

(sdiiufs.) mm.
Ser ätoeite Sag braditc §anbel'l „Sfrael". Sen ©ängern war

in §infid)t auf bie Slulbauer iBrer Sungcn eine weit geringere 91 uf»
gäbe gefteüt, all am geftrigen Sage, unb fie ertebigten ftdE) ber«

felben ftc^tlicE» obne SInftrengung unb mit ber fid) balb bem §örer
mittfjeilenben berufiigenben ©etotfä^ett bei ©elingenl. §inju tarn,

ba& bie grojje SKefiriaBI ber SJcttwirfenben mit bem „Sfrael" bon
früheren SlupBrungen Ber genau befannt war, WäBrenb bie fd)Wte=

rigen Vorwerfe bei geftrigen ©oncertel, mit SlulnaBme ber S3ad).

fdjen ©antäte, fämmtlid) neu Ratten einftubirt werben muffen, ©o
»erlief bie SlupBrung feBr befriebigenb. Sie Gfjßre gingen faft

burdjweg gut, unb bie Drdjefterbegleitung, in welcber bie Drgel nadj
einem gefäjicften Arrangement SfrekfcBmar'l burdj anbere Snftru*
mente bertreten War, würbe nid)t nur überall iBrer Stufgabe gerecht

fonbern war an einjelnen ©teilen, Wie j. 8. in bem Sage: „(Sr

fprad) bal SBort" meifter&aft! Slufjer ben geftern genannten ©o*
liften Wirften Beute mit: grau Dr. ©ad)fe»|>ofmeifter (©opran) unb
$err Sugel aul Seidig (Saß), gür erftere war bie Slrie aul
„©amfon": „Kommt, all ifjr ©erapBim", eingelegt, welche bon
ber Sfünftlerin mit glocfenreiner Intonation, föftlitfjer Kraft unb
gütle ber ©tinttne unb eblem Slulbrude wiebergegeben würbe, unter=
ftü|t unb gehoben burd) bie mit wunberbarer SartBcit unb cdjt

fünftlerifdjer Sluffaffung ausgeführte, ber ©efangelleiftung ganj eben-
bürtige Begleitung bei Srompeterl, §errn §ofmufiful 2Jfa'rj (©djwe»
tin). Slud) in tfjrer weiteren Partie, fo in ber Slrie: „SIber bu
lie&eft weB'n" unb in bem mäßigen ©djlu&gefang jetgte fieb, bie

Mnftlerin burd) bie «Reinheit, bie SJcacBt unb ben SSoIjlflang ber
Stimme, wie burd) bie ©rö&e ber Sluffaffung all Sängerin erften
SRangel. gräulein ©piel befefttgte fid) in ber geftern fdjnetl ermor=
Benen ©unft bei Sßublicuml burd) unübertrefflichen Vortrag iBrer
beiben Strien. §err b. SSitt fang bie SRecttatiöe mit gro&em 23er=

ftänbnifj unb befter ©mpfinbung, unb bie Slrie: ,,©o fagte ber
geinb" mit borjüglidjer grifdje unb Sraft. ®ie für ben SSafe ein»

gelegte Slrie au§ bem „®eIegenb,eit§oratorium" bon §änbel: „®em
©ott ber SKadjt" würbe bon £errn Sroloi) pdjft ftimmunglboU
tnterpretirt. ©agegen eräielte ba§ bon betnfelben ft'ünftler im S3er=
ein mit $errn Qugel gefungene berühmte SSajjbuett nidjt ganj bie
bemfelben gebübjeube jünbenbe SBirfung. ®ben fo fagte un§ baä
®uett für Sllt unb Senor nidjt ganj ju.

®em Oratorium war bie Duberture aul ber Srauer^tjmne bon
§ anbei borangeftettt.

®ie am 3. gefttage, bem 26. September, SKittagS 12

V

2 U^r im
2^eaterfaale be§ Siöoli beginnenbe SKatinef, weltfje für bie ©in^el*
leiftungen ber ©oliften beftimmt war, würbe eröffnet unb befdjloffen
burd) 2 Vorträge bei ©trcidjquartettl, beftetjenb aul ben Herren
be Slfjna (1. S3ioline), (Srner (2. SSioline), Piding (Siiola) unb ®edjert
(SBiolonceUo). Sie §erren hielten jum Slnfang ba§ SlmoE.Quartett
Dp. 51 9Jr. 2 bon Sob,. SBraljml unb am ®nbe bal ©Sbur*Duartett
Dp. 74 bon S3eetB.oben, beibe SBerfe in muftergültiger, über bie

flritit erhabener SSeife. ®ie beiben Vorträge gehören ju bem SBeften,

Wal bal SKufiffeft geboten B,at. ®a§ ©leidje gilt »on ber SSioIin=

SRomanäe in ©bur bon SBeetb,oben, bie §err be Stfjna mit bollenbe^
ter ajJeifterftfjaft cbel, warm, fdjltdjt unb einfad) - mit einem
SBorte: würbig ju ©etjür bradjte.

®ie Sieberborträge ber ©änger beftanben in: ber »on §evrn
ßrolop ergreifenb gefungenen Socwe'fdjen 23aHabe „Slrd)ibalb ffiou«

glal", 2 görftcr'fdjen Siebern unb einer Zugabe bon ^rajel; in bem
5Kenbel§fotm'fd)en grü^linglliebe: „Surcf) ben SBalb, ben bunflen
gebt" unb „Siebeltreu" bon golj. Sraljml, gefungen bon grau
Dr. ©ad)fe.§ofmeifter; — wir Ijaben bie Same all Sieberfängerin
biltjer nidjt fennen gelernt unb finb ba^cr gern geneigt, ben i^ren
fonftigen Seiftungen nidjt entfpredjenben Vortrag biefer Sieber auf
SRedjnung einer momentanen gnbilpofition ju fdjreiben; in ben
©djumann'fdjen Siebern: „©ibalgo", „Su bift wie eine S3lume" unb
ber gugabe „Oi^einlieb" bon SB. |>iH, gefungen bon §crrn b. SBitt
unb in ben bon grl. ©piel «orgetragenen Siebern: „SBer nie fein
S3rob" bon g. ©djubert, „Selb roflt mir ju güfjen" bon IRubin-
ftein, „SBiUft bu bein §erj mir fdjenfen" bon Sad) unb bem juge-
gebenen „Sitt^auifdjen Sieb" bon Gljopm.

Slbcnbl 6 U^r an bemfelben Sage begann bal britte unb legte
©oncert, ebenfalls im Siboli. ®al Programm lautete: ©utte (Sbur
für Drdjefter bon 3. @. S3ad), Slrie für Saf3«©oIo „Alcandro lo
confesso" bon TOo^art (§r. Sfrolop), S3iolin=eoncert in ©moH bon
Sffiaj Srutf) ($r. be Sltina), Slrie aul Dberon: „Ocean, bu Unge*
B.euer" bon ©. 2K. b. SBeber (grau Dr. ©ad)fe=§ofmeifter), 3R6,ap-

fobie für Slltftimme, 2JJännerd)or unb Drdjefter bon ^ofi,. Sörabml
(Sllt=@olo grl. @pief3), ©iegmunb'l Siebellieb aus ber „SBaltüre"
bon 3t. SBagner (§r. b. SSitt), Qntrobuction unb Dfionbo capricciofo

für S3ioIine unb Drdjefter bon ©t. ©aenl ($r. be Sl6.na), Quintett
aul „Sie SReifterfinger bon Dürnberg" bon Dt. SSagner (gr. ©adjfe.
§ofmeifter, grl. ©piefe, $r. b. SSttt, §r. Sarnetow unb $r. Srolop),
unb ©^mp^onie in gbur 9er. 8 bon S3eetB,oben.

Sin biefem Slbenbe fam enblid) bal bortrepdje Drdjefter in
äroei reinen Snftrumentalmerfen pr botlen ©eltung. ®al Drcfiefter

war äufammengefe^t aul bem SJerein SRoftocEer 5IKuftfer, ber ©rofs-
B,erjoglidjen §ofcapette ju SJeuftrclig, bielen SJJitglieben ber ©djwe»
riner ^ofcapeHe unb anbern aulwärtigen TOufifern, unb jät)Ite 95
SKitglieber; bie ©treidjmufit beftanb aul 21 erften unb 18 jweiten
©eigen, 14 S3ratfd)en, 11 Violoncelli unb 10 (Jontrabäffen; ber bor»
trefflidje Sammerbirtuol SBeiglirt aul STCeufirelik fungirte all Eon>
certmeifter. Siefe 3nftrumental=Slrmee 6,at uuter ber getftboüen
gü6.rung ifi,rel S6.rfl, bei $rof. Sregfdjmar, ämei ©rofstbaten boü=
brad)t in ber boüenbet fdjönen SSiebergabe ber 5Sad)'fd)en ©uite unb
ber Seeiljoben'fdjen ©ijmpbonie — unb bal nad) einer ober jwei
groben. Sabei na6.m ber Sirigent bie beiben SJSerfe in S3eäug auf
Sempo unb Snnamif burdjaul nid)t in fd)abtonenb,after ober aia=
bemifdjer ©emütljIruB.e — er wollte bie SKeiftcrwerEe eben nidjt

„budjftabirt", fonbern „beftamirt" wiffen; — aber fo geift» unb
djarafterooll unl feine Sluffaffung erfdjien, fo war fie oodj immer
feine eigenartige, fubjectibe. Siefe feine fubjectibe Sluffaffung oer-
förpert unb bem Slubitorium in'S DB,r unb tn'l gerj geführt ju
Baben, ift ber Sßerbünbung jweier fid) auf Balbem SBege entgegen«
lommenber ^otenjen ju banfen: auf ber einen Seite ber mufifa-
lifdjen Schulung unb bem äfifjetifdjen ©efü6,le ber Drdjcftermufifer,
auf ber anbern ber 9Kacf)t bei ©eiftel unb ber Interpretation!»

fünft bei Sirigenten. ©oldje SSerftänbigung in lurjem S3eifammen=
fein erjielt unb in ber Sluffü6.rung mit Slarljcit, Sid)er6.eit unb
«Präcifion pr ©rfdjeinung geBradjt — bal ift eine SBJeifterleiftuug

beiber Steile, bei Sirigcnten unb ber aulfütjrenben ffräfte.

Sie Soliften tljaten, wie immer, trjr S3eftel, aud) grau Sadjfe-
§ofmeifter war an biefem Slbenb gut bilponirt unb fang bie Ccean»
Slrie mit ©djroung unb geuer. (Srgreifenb fdjön war ber ©cfang
bei gtl. ©piel in ber S3raB,m§'fd)en 3?§apfobie; ber SKännertfjor

Bätte nad) bem ©d)luffe ju fidjerer fein tonnen, bod) madjte fein

@infag an ber wunberbaren ©teile: „3ft auf beinern Sßfalter", wie
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immer, einen tief ergreifenben Sinbruet, unb bie ©efammtroirfung

be§ SBerfe? war eine burdjfdjlagenbe.

JMnje unb S3lumen mürben ben ©oliften in reifem SJtafte

gefpenbet: ber geftbirtgent fanb am 2. Soncerttage auf feinem

Sßutte einen Don ben tnittoirfenben ©amen gcroibmeten SRiefen*

lorbcerftanä unb würbe itn legten Soncerte mit einem Sufdj unb

nid)t enben wollenbem SlpplauS empfangen.

«$Uexne Reifung.

Aufführungen.
Slmfterbam. Soncert mit ben ®amen SfabeHa Oppenheim

(Soor.) unb ©oral) SBenebictS (pano), ©©. SBiUem Sfe§ (Sßiol.) unb
©enri S3o§man3 (SBlceH): $fte=Xrio Don @aint«©aen§, Sieber Don
Schubert unb 9föber, SBieniamgfi'g gaufcgantafie , Sßfte=©ott Dou
Sbopin, ®elibe§ unb SiSjt, Sieber Don SBeber, Senfen unb fte§,

S8IceH«@oli üon Kes unb Popper, fowie ©djottifdje Sieber öon Sect«
hoüeu. — 25. D. 2R. Soncert unter SBebemeijer: Duocrture ju
„Webea" Bon SBargiel, S|3aftoral=©t)mpf)onie Bon SketljüDen, „®te
Sfajaben", Duoerture Bon Venne», SRomanse für bie Violine Bon
©Denbfen, foroie ©laütfdje £änje für Drd). öon ®üoraf. —

Slttgeri, Association artistique unter Selong: ©djumann'ä
S§bur*©nmpljonic, Slrie au§ 9JJel)ul'g „Sofepb in SgUpten", Sage
au§ 8taff§ acf)ter ©ömpbonie, Söettgefang auä SBagner'S SReifter*

fingern, Saffo Don ©obarb. —
Skrlttt, 4. ®ecember. Soncert ber bereinigten SBagnerüereine

Verltn unb $ot§bam im ©aale ber JP^il^armonie: fiaifermarfd)
unb „Sßarfifal" 1. Sltt Don SBagner, foroie S3eetljoDen'§ neunte ©um»
Päonie (®ir. Sßrof. Klinbroortt)). —

S3crn6urß, 24. Dctbr. Sluffüfjrung Don ©abbn'8 „©djöpfung"
in ber ÜBJarienfirdje burd) ben ©efangoerein mit grl. Katharina
©djnciber a. ®effau (Sopr.), ©rn. 3Raj griebtänber a. SBerltn (Vajj),

©rn. 81. König (£enor) unb ber gefamtnten Sapette beS SUIS). Sßeter»

häufet. ®ie ©oliften jetgten fid) ihrer Stufgabe boHfommen ge-

wadifen; grl. ©djneiber befifct einen gutgefdjulten ©opran, ber fid)

ebenfo burd) Kraft unb Verue rote burd) angenehmen SEimbre in
allen Tonlagen au§äeid)net; il)r ©efang ermieä fid) Don imponiren«
ber SSirfung. ®affelbe läßt fid) Don ©rn. grieblänber fagen, beffen
SBafj 6cfonber§ in ber 5Eiefe unb Söcittellage marfige Kraft jeigt. —

Stellen, 26. B. SSSlti. im Sonfünftleroerein: ®uo für Slaüier
ju 4 ©anben, Vier Sieber unb SBanberer > gantafie Bon ©djubert,
foroie Slbagio au§ bem 9. Soncert für Violine Bon ßubro. ©pohr.
Vortragcnbe: ©r. Sugen granef (©efang), ©r. 5T£|eobor (S^lid)
(SSioline), Sfuron unb Subroig (SlaBier). —

g^tnimi. 3n ber fjiefigcn ©t. Qacobifiraje ging am 1. 9Job.
eine @d)üg*geier glänsenb Bdu fiatten. — ®er erfte äfjetl berfelben
beftanb au§ Drgel« unb ©efangeiBorträgen Bon S8ad) unb SJSadjelbel,

50lorlad)i (Agnus Dei für 5Eenor), Bon äßartini (5pfalra 86 für Sa-
riton) unb einem mädjtigen Sf)ore „@t)re fei ©Ott" Bon |mnbel.
Sen jtoeiten SEöeil bilbete bie „5paffton" Bon ©djüg'Kiebel burd)
bie ©ingafabemie unb ben Kirdjcndjor Bon ©t. Qatobi unter foli»

ftifd) fe^r guter Vertretung ber ©d)ulä»®ornburg unb be SR6ge
au§ Seipjig. Jpr. Drganift ©ebroort^ beroätjrte fid) an ber Drgel
al§ trefflidjer Sünftler unb bie Seitung beS ©anjen lag in ben
Rauben be§ Sftrdienmufifb, %f). ©djneiber. Qur lOOjä^r. ©eburtS»
tagSfeter griebr. ©d)neiber'§ bringt bie ©ingafabemie baS „S8elt=
geridjt" beg ©efeierten jur Sluffübrang unb wirb ber ©o^n be§
Somponiften, unfer SW®. ©djneiber baffelbe leiten unb feine Sodjter
Kat^ar. ©djneiber au§ ffieffau bie ©opran»$artie in genanntem
SBerte fingen. —

2>re$ben, 4. Kobember. EonlünftlerDerein mit §rn. ©oncert-
fänger ©eorg SRitter au8 Sibertd): Slrie mit 30 Sßeränberungen (bie
©olöberg'fdjen Variationen) Bon Sßad), für 2 Sßfte bearb. BonäSR^ein-
berger §öpner unb Sanffen), Slbelaibe Bon SBeet6o»en [(©ß.
SRitter unb 9Jicobe), ^reiSquartett für Sßtanoforte, S8iol., SBratfdje
unb SBlcett Bon Sungert (§§. §öpner, SBlumer, SBil^elm u. ©tenj),
Stcber Bon Senfen unb Kicobö. —

Sctpätfl, 9. 5RoDbr. in 8fd)od)er'§ SKufifinftitut : Ouberture iu
9tuB S3las für adjtpnb. ©nfenxblefpiel, ©onate für Sßtano u. SBioI.

ßebur bon SKejart, Impromptu Dp. 90 Bon ©djubert, ©onate (Sbur
Bon SBeetbooen, (Soncert Don Stalfbrenner, Sieber oljne SBorte Bon
»ienbelSfo^n, Stuben unb (EtaBierftürfe Bon St§ät, ©fjopin, geller,
2Jtofd)eIe8 u. 21. — 2. Woü. im tgl. ©onferoatorium: 5Pfte=2rio('gbur)

bon SBargiel (§§. (Soau? u. Saronäfi, grl. Elend)), ^roei Sersette
für trompeten (©£). SRogg, Klepel, ©iiert, Koftler, Kletß, §el!riegel),
®rei ©tücfc für $fte Bon goebftetter (©aBotte, Nocturne u. ©dierjo),
„2tu§ ^olberg'ä ^eit", «Suite

f. $fte Don ©rieg (§r. giefe), Sieber
Don ©raefete unb Bliebet ($r. ©djag), Sßioün=@onate Bon S8eet»

Ijooen (grl. ©Dre u. §r. SanbSbergcr). — 6. SRoubr.: ®motl»2rio
Bon TOenbelSfo^n (grl. ^acot u. Sanbgberger u. 3teb,berg),

Soncert
f. Salbijorn Bon ©traufj (£>r. SRubolp^), gantafie f. jroei

S(5fte Bon ©oubq (grl§. §aufe u. ®rube), Srei Sieber, gefungen Bon
grau gifdier au§ gittau (al§ ©oft), $fteftücfe ju 4 §änben Don
©ouüt) (grl§. §trfd)ler u. ölautiutt)), Ömott-Soncert Don ©djar«
wenfa (©r. 5Eeid)müfler). — 12. Koobr. ©ed)fte§ Soncert im neuen
©eroanbljaufe: DuDerturc „®te ?lbenceragen" üon Sljerubini, Slrie

au§ ber Dper La Sonnambula Don Vellint (grl. ©l)na SBeumcr),
Smoll=Soncert Don ©aint=@aen§ (©r. grig 93lumer), Slrie au§ ber
Dper Les noces de Jeanette Don TOaffe mit obligater glöte (§err
©djroebler, SRitgl. be§ Drd).), «Pftefoli dou Ihlberg unb Sfjoptn.
Siejt, foroie ©tjmp^onie Don ©ermann ©oc|). —

SKotettc in @t. Nicolai, ben 14. 9Jod. 9?ad)m. 'Iß llb,r

Salve Salvator, SKotette für 4ftimm. Sljor üon ©auptmann, „5Da§
©ebet 3efu", geb. Bon SBitfdjel,

f.
®oppeld)or unb Soloftimmen. —

Sirdjenmufit in ber 9cicoiaiftrd)e ben 15. 9Job. SSorm. Va9 U^r:
„SSie ^errlid) finb beinc SSoIjnungen", für ©oli, Knabendjor unb
Drd). üon Dr. «Ruft. —

Naumburg, 31. Dctobcr. Soncert be§ ©efangBereinS mit ben
©oliften grl. ©d)neiber au§ Seffau (©opran), grl. ©d)ölcr au§
SBeimar (Sllt), ©rn. ©djulj= Hornburg au§ Seip^ig (58a|) unb ber
©tabtfapcüe au§ SSeifeenfelS: Agnus bei, Slltfolo a. b. Krönung§=
meffe Don Wojart unb 3teformation§»Santate für S^or, ©oli unb
Drcfjefter Don Sllbert Söeder. —

Sßttrtl, 1. 9Joüember. Association artistique unter Solonne:
S8eett)0Den'§ Sbur»©btnpl)onie, Air de danse auä ®elibe§' Dper le

Roi s'amuse, ®er Saltürenritt Don Sagner, Danse des Bayaderes
aus Otubtnfteiu'ä geramorä, Slccnuett für ©treidjinftrumente Bon
SBolsoni, SCaranteüe Don 3kff, ordjeftr. Don ÜKüHer>S8ergl)au§, 93er=

lioj' „3{omco unb Sulia". %n ber Societe des nouveaux Concerts
unter Samoureuj ftnbet ba§ erfte Soncert am 8. SKooember ftatt.

—

f)frfflnttlnad)rtt})t(n.

*—
* Unfer Mitarbeiter qßrof. Dr. S. 3?oI)! in ©eibelberg ge-

beult fid) bemnädjfl nad) SSien ju begeben unb jroar in Slugelegen-

fyett einer ©efammtauägabe ber Briefe SteetfyoDen'g, bie ber üRufit»

forfcfjer für einen Sßarifer Verleger in§ granjofifebe übcrfejjen foll.*—
* Sie ©©. *)5rof. 3oad)int, SBlumner unb Sngel aus

Söerlin unb Sßrof. SBüllner au§ Söln finb Don ber pre'ufjifci)cit

Regierung ju ber internationalen Sonferenj, nwld)e fid) in SBten
mit ber geftftelluitg eineä normalen ©timmtoite§ befaffen roitl, be-

legtrt roorben. —
*—

* Dr. granä ©uff er, ber SWufilfritifer ber „SEimeS", ge«

benft bemnädjft in Sonbon unb ben groficreu 5ßroüinsialftäbten einen
Stjcluä üon Vorlefungeu über bie tnoberne TOufit unb ^roax über
bie dou SBagner, SiS^t unb SBerlios repräfentirte ©d)ule p fjnlten.

*—
* Dr. ©utbo Slbler in SBien ift alg aufeerorbentlidier !J3ro*

feffor ber SKufifroiffenfdjaft an bie $rager beutfdje UntBerfität be-

rufen roorben. —
*—

* ®er Sgl. HKS), ©r. Sßrof. Dr. 3. £>. ©rimm in SKünfier
t. 28. feierte Bor Kurjem fein 25jäl)rige§ Jubiläum al§ Seiter beä

3JJufüDerein§. —
*—

* ©r. Sapettmeifter Dr. S. SReinecfe tjat an feinem Qubi«
läum bem Seipjiger ©ewanb^auSordjefter 3000 Wlt übertoiefeu mit
ber S3eftintmung, bie ginfen bicfe§ Sapttalä bei aufaergeroö^nlidjcn

Unglüdäfällen ju Derroenben. —
*—

* Sinem bi§ je^t wenig befannten englifdjen SOJufifer, 9?amen§
©. ©. Sporne, ift ber Bon bem Unternehmer ber ^romenaben»
Soncerte in Sonbon auggefegte $rei3 üon 25 ©uineen für bie befte

Soncert« Duoerture juertannt roorben. ^rei§rid)ter war ber Som«
ponift Sbeneser Sfrout. —

*—
* Sllfreb ©rünfelb ^at Slnfangg Sfooember SBien Dcrlaffeii,

um eine grofje, 60 Soncerte umfaffenbe Sournee bureb, ^Rumänien
unb SRuf3lanb ju abfolDireu. 3m gebruar trifft er roieber in SBien
ein, giebt am 23. ein Soncert im grofjen 5D£ufifDerein§faale unb
unternimmt hierauf eine Soncertreife burd) ©eutfdjtanb, Defterreid)

unb Ungarn. —
*—

* Unfer SWitarbeiter, ber in ©raj lebenbe Somponift unb
3ßufiffd)riftfte!ler S. 2K. ü. ©aoenau, rourbe in ba§ ®ircctorium
be§ fteiermärfifdjen 9KufifDereine§ unb gleid)jeitig jum Sonccrtbtrcc«

tor, foroie jum ©djulbirector be§ genannten ©rajer $Vunftinftitutc§

berufen. —
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*—

* Unfcr geehrter «Mitarbeiter §r. «JJrof. Dr. Slbolf ©tern
tu SreSben, erhielt ba? 9ihterfrcuj beS fcbwebtfdjen SKorbfternorbcnS.

*—
* SaS erfte Eoncert in grantfurt a. 3K. Don Gerrit Dr.

§an§ bon SBüloro mit ber SReininger ©ofcabcflc unter SKitwirfung
Bon 3o^anne8 SBrabmS, ber feine neue EmoH*@t)robljonie birigirte,

ift brillant ausgefallen. SBüloro feierte mit feiner SaBeUe einen
glänjenben Triumph, bie ©tymcljonie crwecEte allgemeine Slner«

fennung, ba? £>auS mar Böüig auSBerfauft. —*—
* Ser ungarifdje SSiolinBirtuoS Siemen t)j concertirt jefct

fleißig in Ebina. —
*—

* panift SKar Bau be ©anbt gießt am 22. 9?obbr. ein

eigenes Eoncert im ©aale SBlütljner in üctbjig unb am 25. ein

foldjeS in ber ©ingalabemie p SBerlin. —
*—

* §r. Sammerfänger SllBart) aus SSeimar ^at am ©tabt«
tbeater in Süffelborf ein längeres ©aftfpiel beenbet unb fid) im
»erlaufe beffelben ber ©unft 'beS ^ublifumS im h<%n ©rabe p
erfreuen gehabt. —

*—
* §r. Organifi Jammer aus Kelle hielt bor ffurjem einen

intereffanten Vortrag über §änbel unb FBad) im SÜSiffenftfiaftlidjen

SBerein in SJJorbljaufen. —
*—

* ©r. königliche §obeit ber ©rofsherjog Barl Slteranber bon
©adjfen-SBeimar Ijat ben Sßianofortefabrifanten 2. SRbm^ilbt in
SBeimar burd) baS «ßräbifat „©rofjfjerpglid) ©. §of «5ßionofotte-
fabrifant" auSgejeidjnet. —

*—
* £rn. TOar SBlume in §onogete, ein früherer ©djütfr

beS 2eipjiger EonferBatoriumS, Würbe am 10. SKoBbr. Don ber ©e-
feKfdjaft für fünft unb SBiffcnfdjaft in Sonbon, wo er fdjott feit

einiger Qdt SKitglieb mar, bie golbne SKebaifle ptäfentirt unb gleich-

seitig h>t berfelbe ben ®octor»5Eitel Lic. Mus., S. Sc. L. & A. .er«

galten. —
*—

* Sltn 3. Sßobbr. feierte ber früfjere SreSbner ©tabtmufif«
birector §r. Erbmann 5{5uffhoIbt noch rüftig unb frif c3j fein 50jälj«

rigeS Sünfilerjubitäum. S8or einem falben 3tththUItbert trat ber

bamalS junge TKufifer pm erften SJiale öffentlich auf unb erwarb
fidj burd) gleijj unb Talent Slnfeljen. ©eine Saufbabn begann er

im SKufiHorpS beS früheren SetbregimentS als §autboift unb als
1849 bie §autboiftenforpS in ©achfen aufgeloft mürben, würbe er

© tabstrompeter im ©arberretter=3tegiment, fpäter SJlufitbirector in

33au£en unb in Seidig, plegt bei ber SBrigabe „©corg". 21IS

ftäbtifdjer SJcufifbirector in SreSben leitete er mit Beftem (Srfolg bie

Eoncerte im Sgl. 33elbebere unb fanb audj als Somponifi 3tner!en=

nung. Sin feinem Ehrentage bradjte ihm ber SSerein unter Scttung
beS 6rn. SJlufilbirector Sradje bor ber SSiUa in ©triefen ein SKor«
genftänbdjen, baS Bon 130 SKufifern Bortrefflidj ausgeführt würbe.
Sluij $r. SJJufifbirector E^rlid) War in freunbfd)aftlidi»fo!IegiaIer

SBeife mit feiner KaBeHe jugegen unb erfreute ben Subilar burdi
Vortrage. 3n Stnerfennung feiner SScrbtenfte um ben „®re§bner
allgemeinen SRufifüerein" ift §r. Sßuffljolbt jum ©b^renmitglieb er=

nannt unb bom Sßorftanbe burdj lleberreid)ung eine§ (Sb,renbiBlom§

erfreut worben. —
*—

* ®er neue ©eneralintenbant ber SSiener §ofbüljnen, grlir.

b. Seäecntj, Ijat beim SSeginn feines 3Jegiment§ mit bollem tlaä)=

brutf betont, bafj in gulunft bie Beurlaubungen erfter Kräfte mitten
in ber Saifon nidjt mefjr gewährt werben fotlcn. ®iefe Drbre 6,at

aüfeitigen SBeifaü gefuubcn. —
*—

* grau Kljriftine 9JiI§fon Wirb am 20. Stoöbr. im TOufif«

bereinSfaale in SBien coucertiren. ©iefelbe wirb mit ©tralofd)
im ©ccember nadj Slmerifa äitrücffeljren.

*—
• ®ic eiabier=SSirtuofin Caroline ©eibl ift am 24. b. 2J?.

in SBregrenj in ben Orben ber ©djweftern Bom ^eiligen §erjen auf«
genommen worben. —

*—
* grau @d)ua>5ßro§f a oom ®re§bner §oftb^eater gaftirtc

mit gutem Erfolge al§ 3lofe griquet im „®Ioc!cfjen be§ ©remiten"
unb in TOartlja am SKagbeburger ©tabttb^eater. —

*—
* SBie Berlautet, b^at §r. ®irector ©taegemaurt eine talent»

oolle junge ©ängerin, g-rl. SJJargaretb^e ©alluS, auf bret Qab^re für
baS SeiBjiger ©tabttljeater engagirt. —

*—
* Sie Sßatti §at mit bem ^mbrefario ©djürmann einen

Vertrag beljup einer breitnottatlidjen Eoncerttournee abgefd)Ioffen.

®ie Keife beginnt am 10. SftoBbr. burd) Belgien, §oHanb, Oefter=

reid), Rumänien unb mufj bis 10. gebr. beenbet fein. ®afür em»
bfängt fte 25000 $fb. ©terl. ®ann Wirb fie in TOonte Sarlo, 9Jiääa

unb $ariä auftreten. ®eutfd)Ianb fdjeint fie nidjt beglüden ju
wollen. —

*—
* grau $aBier ift in Strasburg unb granffurt a. 33t. in

©oncerten aufgetreten unb ijat grofsen Söeifalt gefunben. —
*—* Sie Eoncertfängerin grl. %ülu SKüilcr=§artung au§

23eimar wirltc am 4. b. TOtS. in einem ©oncert in ^ür^burg mit.
*—

* ®ie ©efdimifter Marianne unb (Smml) ©iffler finb gcgen=

märtig auf einer ßoncert^Sournee unter ber Sirection ©tern be«

griffen unb lauten bie 9<Jad)rid)ten über bie Seiftungeit ber beiben

©djweftem fowobl über grl. 3Jlarianne, bie Sßiolinifiin, al§ grL
emmt), bie ^ianiftin, überall aufierorbentlid) günftig. —

Heut itnö neitein|luMrtf (Dpern.

3m fraget SanbeStfjeater werben in btefer ©aifon ,,9J()ein«

golb" unb bie „3Balfüre" jur Sluffüfjrung gelangen. —
5>erm. ©ö^' Dper „Sie bejä^mte SBicbetfpänfttge " wirb am

4. San. jum erften 9Kal in Slmerifa, in ber Academy of Music
in 3lem«g)orf, aufgeführt. —

Öfrmifd)tf9.

*—* Sie Gazzette musicale di Milano, bie gröjjte unb ältefte

SKuftfäeitung 3talien§, fie jäljlt ib,ren 40. 3ab)rgang, wirb in Sürse
bie Siograbbien aller tierBorragcnben lebenben SDiufifer unb SKufit«

fd)riftfteU>r ®eutfd)lanb§ , mit' betreffenbem SBilbe, beröffentlidjen.

Sliit ber Slbfaffung ber SBtograB^ten Ijat ba§ Sßerlag§^au§ SRicorbi

in SKailanb firn. ©ugenio $irani beauftragt. —
*— * S8on 238 Sanbibaten unb Sanbibatinnen, metdje fidj als

©efangSfdjüler be§ $arifer SonferBatoriumS jum BeBorftefjenben

©emefterbeginn gemelbet Ratten, finb nur 30, unb }mar 13 Herren
unb 17 Samen, aufgenommen worben. —

•— * Ser «ßreis Bon 1000 grcS., Weldjer Bon ber mufifalifdjen

©ection ber ©djönen fünfte ber Sgl. SBelgifdjen Slcabemie für baS

befte ©treidjquartett auSgejc^t war, ift §rn. Stbolbb, ©amuel juer»

(annt worben. —
*—* Ser amerüanifdje Eomponift ©. $ratt concertirte mit

ber ©ängerin gaftreiter in Sonbon. @r liefe im ErQftaKpalaft

feine 5Werte ©öm^onie, bie Duoerture ju feiner Dber „genobia"

unb metime gragmente barauS jur Sluffüljruug bringen, ^ublttum
unb Sritit joUten iljm reicblidien SBeifatl. —

*—* Ser Seibätger SBerein ber aJiufitleb^rer unb Seijrerinnen

bielt am 3. 9Joobr. feine ©eneralberfammlung, in weldjer baS Sranfen«

taffen«©tatut beratb.en, neue TOitglieber aufgenommen unb ber biS-

berige SBorftanb für baS lommenbe Saljr wiebergewä£|lt würbe. Ser
herein jä^lt je^t 113 3Kitglteber. —

*— * 3m Seidiger ©tabtt^eater würbe am 4. üßoobr., ber

SobeStag SQienbclSfofjn'S, ©oBb,o!leS „Slntigone" mit SDienbelSfob,n'§

SRufil aufgeführt. —
*—* |>err ^ermann granfe, ber Spionier beutfdjer SKuft! in

Snglanb,' gebeult näd)fteS grühia^r eine ©erie Eoncerte unter

§anS SRidjter'S Seitung in 5ßariS p geben. —
*—* SRablefon'S ttalienifdie DberngefeKfcfiaft in 5ßew = g)or!

B,at Borlaufig 20 SBorfteKungeu angefünbigt. SllS ßaBeuraeifter fun«

girt Slrbiti. S§ wirb aud) eine neue Dper „SJlaritona" bon SSin«

cent aBaüace in Slu§fid)t gefteüt. —
*—* SaS SBebürfnifs nad) einem normalen ©timraton, Siapafou,

beffen 3Jotb,wenbigteit perft in ber befannten Slbreffe ber Seitfd)rift für

Snftrumentenbau an ben ©errn 3?eid)Sfanaler gürften SiSmarcE unb
in mehreren Slrtileln Bon Dr. 3. ©djudjt bargelegt mürbe, ^at aud)

bie SRegierung Bon Sluftralien beWogen, eine Eonferenj pr 3iege«

lung biefer Angelegenheit p berufen. —
*— • Sn 3totterbam fiuben jebe SESodjc einige SSorfteHungcn

beS SßerfonalS Bon ber beutfdjen Döer in Slmfterbam ftatt. Slufser«

orbentlidjen Erfolg erntete bie Slufführung beS „gibelo" unter Sei»

tung beS ©rn. S^rof. ®mx$1)tim mit grau SKielfe in ber Titelrolle,

Sirector SkljrenS als SRocco, grl. Bon Sötfdjer als 3Rarjettine unb
§rn. Iboarbö, als gloreftan. —

*— * ©ämmtlid)e 2Hännergefangbereine §amburg8 unb be§

benadjbarten Slltona, circa neunhunbert ©änger, Beranftalten in

ber ^weiten §älfte be§ uädjften SDlonatS ein Eoncert, beffen Ertrag

pr Errichtung eines granj Slbt=SenfmalS Berwenbet werben foU.
*—* Ser Bor Surfen erfdjienene JBatjreuther Safdjenfalenbcr

für 1886 — peiter 3ahr8atI9
— ö *etct ein(Xl reichhaltigen 3nI)olt -

5Rad) einer bem 100jährigen ©eburtstag Earl äJtaria bon SSebcrS

gewibmeten Erinnerung Bon Dr. 2. ©djemann finbet man ein Boll«

ftänbigeS ffialenbarium. Siefem reiht fidj an : eine Slrbeit ©tafenabb'S

über „9tid)arb SSagner als Sftenfd)"; bie Slnfünbigung ber 18 geft=

aufführungen beS „Sriftan" unb „^arfifal" Bom 22. 3uli bis Enbc
Sluguft 1886 in S8al)reuth unb »on §anS Bon SBolpgen bie ©e«
fd)id)tc eines beutfdjen SßationaltljeaterS u. f. w. Scn literarifchen

Arbeiten folgt eine turje 3RittIjeitung über ben ©tipcnbienfonbS beS

„SlUgemeinen Midjarb 2Bagner=S8ereinS" unb BieleS Slnbere. SKöge

baS Söüdjlein eine weite Verbreitung finben. —
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Neue Musikalien.
[470]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven, I. van, Op. 10G. Sonate Bdur für Hammerklavier.
Für das Pianoforte zu vier Händen übertragen von Jadassohn.
Jt 8.50.

Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles.
Livr, XXII, Cah. I. Mozart, W. A„ Sonate en la min. —

Sonate en re maj. Ji 4.—

.

Livr. XXII, Cah. II. Mozart, W. A., Fantaisie et Sonate
en ut min. Ji 4.—

.

Karasowslsi, M., Op. 3. Keverie du Soir pour le Violoneelle
avec accompagnement de Piano. Kouvelle Edition Ji 1.50.

Mozart, W. A., Symphonie (Nr. 40 GmollC. Köch.-Verz. Nr. 550)
für Orchester. Arrangement für zwei Pianoforte zu acht
Händen von Carl Burchard. Ji 8 50.

Hamann, L., Grundriss der Technik des Ciavierspiels in drei
Theilen. Theil I. Elementarschule.

Heft 4. Uebungen mit stillstehender Hand mit Doppelgriff.
Auf akkordlicher Grundlage. Jl 2.—.

Heft 5. Wechsel der Finger auf einer Taste. Ji 1 50.

Heft 6. Uebungen mit fortrückender Hand ohne Unter-
setzen. Auf diatonischer Grundlage. Ji 2.—.

Mozart's Werke.
Einzelausgabe. — Stimmen.

Serie V. Opern. Ouvertüren.
Die Hochzeit des Figaro (Kch.-Verz. Nr. 492) Ji 3.—.

Serie VI, Arien, Duette, Terzette und Quartette mit Beglei-
tung des Orchesters.

Nr. 34. Eecitativ und Rondo für Sopran mit obligatem
Ciavier. „Ch'io mi scordi di te?" (K.-Verz. Nr. 505)
Ji 2.55.

Franz Schubert's Werke.
Einzelausgabe. — Partitur,

Serie I. Symphonien für Orchester.
Nr. 1. Symphonie in Ddur. Ji §.10.

Nr. 2. Symphonie in Bdur. Jl 6.15.

Nr. 3. Symphonie in Ddur. Ji 3.90.

Mr. 4. Tragische Symphonie. Ji 4.80.

Chorbibliothek.
(11 Serien in 275 Nummern.)

Serie I—VI, XI geistl. Gesangwerke, Messen, Oratorien, weltliche
Concertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme 30 Pf. Serie
VII -X Chorlieder für Männer- und gemischten Chor, Nummer

und Stimme je 15 Pf., Partitur 45 Pf.

Neu erschienen Nr. 9. 13. 15/16. 62. 72. 102. 113. 116/7, ent-
haltend Werke von Bach, Gade, Hauptmann, Haydn. Jadassohn,
Mendelssohn, Raff.

Billigste, correcte, gutausgestattete Bibliothek

der Classiker u. modernen Meister der Musik, ^1
Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

^)iirci

Ausführliche Prospecte gratis.

e Bucii- ml MusiKüanulungen zu

Neu erschienen:

Nr. 517. Liszt, Symphonische Dichtungen. Partitur.
Erster Band, Nr. 1—4 Ji 14.—.

Nr. 518. —
- Zweiter Band, Nr. 5—8 Ji 14.—.

Nr. 519. Dritter Band, Nr. 9—12 Ji 14.—.
Nr. 551^ Franz, Robert, 35 Lieder und Gesänge. 4. Ji

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirehen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [471]

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau, erscheint soeben: [472]

Gustav Merkel,
Op. 180. Brei Stücke für Pianoforte.

Nr. 1. Menuette 75 Pf. Nr. 2. Intermezzo. Jll.—.
Nr. 3. Impromptu. 75 Pf.

Op. 181. Miniatui'bilder : 3 Ciavierstücke.
Nr. 1. Polonaise. Ji 1.—. Nr. 2. Albumblatt.
75 Pf. Nr. 3. Humoreske. Ji 1—

.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Job. Sebastian Bachs Seite io Hmoll

für Flöte, zwei Violinen, Viola, Violoncell und Contrabass

mit ausgeführtem Accompagnement (Pianoforte) versehen von

Hökrt Ivan}.
Partitur Ji 4.—. Instrumentalstimmen Ji 3.50. [473]

Neue Compositionen
von

Philipp Scharwenka,
im Verlage von

Praeger & Meier in Bremen erschienen:

Op. 57. Stimmungsbilder. 6 Ciavierstücke zu vier Händen
Heft I. Preis Ji 2.50. Heft II Preis Ji 2.80.

Op. 58. Zum Vortrag. 9 leichte und mittelschwere Ciavierstücke
zu zwei Händen. Preis: Heft I (No. 1—5), Heft II

(Nr. 6-9) ä Ji 2.50.

Op. 53 Nr. 3. Menuett für Violine und Pfte., arrangirt zu vier
Händen. Preis Ji 2.30. Arrangirt zu zwei Händen.
Preis Ji 1.80. T474]

Max ßonneburger
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor),. [475]

"We I m. a, r.

Franz Litzinger,
Concert- u.n.cL Ora/toriensäng-er.

Düsseldorf. im

Frau Mensing-Oclrich,
Concertsängerin (Sopran),

Aachen.
[477]

I Hedwig Vermehren
Concertsängerin (Alt),

Düsseldorf, Stemstrasse 26. [478] .

Srucf sott Sät & ^ermann in Seidig.

Hierzu eine Beilage yon Gressler's Musikverlag in Langensalza.



MVM, öen 20. ^loDemßer 1885.

»ott Meie 8ett[$rt(t ctfcfjetttt jede motte

1 Mumm« bon 1 obet l 1
/. Sogen. — $vets

ieä 3a$rgMtfle8 (tn l 8anbe) 14 SMt 9ieue
gitjccttonSgeBü^icert bie (pttttjctlc 35 <pf.

—
«bonnement ttefjtnen nEe <pofttimter, »udj.

SRufltatim- unb 8uttft.$anbtunaen cm.

für 1
(SBefltfinbet 1884 »on «toSert 6flumonn.)

Organ be$ Allgemeinen Seutfdjen $tnftfüereut0

Verantwortlicher SRebacteur unb Verleger: flL JF. Äaljnt in fetpjig.

JUtgenet: & @o. in Sonbon.

£3. Reffet & in @t. Petersburg.

g>eßef§ner & 'gSoCff in SBatfdjau.

{Seßr. <$ug in Sürirf), Sofel unb Strasburg.

JW. 47.

Bmcionifünfäigllct 3a

(ssonb 8i.)

Jl. jJSloofßacm in Sltnftetbam.

g. £d?<5fer & ^orabi in ptlabetytjta.

Jlfßert §. ^ttfntcmn in SBien.

@. §feiger & @o. in «Reto-gorT.

3n5tt«: SWafinrufe. 53on Dr. SSHIjelin Kien^l. — Gorrefpon.
benjen: Seipjig. ©raj. Hamburg. SRiga. 3»icEau. — tieine
gettung: 5£age§gefcf)tcf>te (Aufführungen. Sßerfonalnadjritfiten.

S8etmifd)teS.) — ®ritifcf)er Sinniger: Sieber unb (Sefänge
Don 2Bil£)eIm SSerger, Sßfteftücle bon SBerger, ©djarwenfa,
SBitte unb SBotide, fotoie Sret «eine SRon'boä Bon Slmalie gel«
fentljal. — 5>a§ §umnteI.Sentmal in Sßrepurg. — Slnjeigen.

Jtajjnntfe.

3RuftlaItfcE)e 58orfd)Iäge bon Dr. SBil^cIm ÄttBäl.

I.

äBieberholt würbe bon berannten ®iinitlern, Stecenfenten,

Stterarhiftoritern in ben festen 3at)xen bte coloffale ließet'

proburtion beflagt, bte fich in 5Deutfdjlanb fett einiger geit

auf allen ©ebieten ber Jhmft bemertbar mact)t; e§ ift bte§

emfige, ja fieberhafte ^robuciren faft rätljfel^aft, Wenn man
einerfeitö ben oft befbroerjenen materiellen 3ug «nferer fttit,

anbererfeitS bte SBirren berfelben, bie bitteren kämpfe um'§
tägliche 33rot, ba§ feciale ©lenb betrachtet. SSie finben ba

noch fo biele 9#enfd)en Qeit unb Stimmung pm forglo§

heiteren ©djaffen? Ober foffte gerabe in biefen 33erljältniffen

ber (Srmtb liegen, bafj man, be§ afftägtidtjen £rotte§ mübe,

fich umfo heftiger in bie heiligen Legionen ber ®unft flüdjtet,

um bem 3Jfül)fal für (Stunben p entgehen? 9tan; ber

©runb wirb toofyl im SlHgemeinen Weniger ebler Statur fein;

e§ Wirb eben ber auf aßen ©ebieten fich bethätigenbe ge=

fdjäftige, nach ®°ft> iagenbe £rieb fein, ber nun auch ^e

Sdmft nicht fetjont, um ihr ben legten Saft augppreffen, ben

fie noch äur Ernährung ihrer gihtger in fich birgt. 9cie

nmrbe fo biet gebietet, componirt, gemalt, töte jejjt, unb jroar

in aßen (Schichten ber ©efeflfetjaft, p jebem ßroecte, in allen

erbenflidjen ®enre§ unb formen. ®ie fühnfien berfelben

Werben nicht gefreut, um fie pr SSettjagb ehrgeizigen unb
materiellen @ewinne§ auszubeuten.

SBie fott nun ber toirflich bem SunfifcJjaffen nachftrebenbe

3Kenfch fich prcchtftnben in bem Sßufte alltäglicher Sleufje»

rungen unter fünftlertfcher ßarbe, ba fich boch ber heutige

S5u^enbfitnftler bereits eine Skherrfdjung ber Ztfynii feiner

Sunft al§ felbftberftänbticheS, unumgänglich nothtbenbigeS

©ubftrat feiner ©djeinfunft angeeignet bat, bie ba§ Staunen
jebeg Unbefangenen ju erregen im ©tanbe ift, ja biefen fo*

gar berftirren mufj!

SKan fann ja überhaupt nicht beuimmen, tna§ ju enu
flehen t)at unb tnaS nicht, aber e§ wäre ein ^auptgeminn
für unfere Sunft, tnenn geber, ber fich in berfelben äußert,

aufrichtig gegen fich unb gegen bie Stttberen toäre, b. 1).

tnenn er nur bann fdjaffen mürbe, roenn er totrlüch ben
©rang, ben nicht tobt p fchroeigenben Srieb in fich fü^lt,

fich lünftlerifch ju äufsern. SßieleS nur (Statte, ^ubfclje Würbe
bann nicht ejiftiren unb bie Ueberfidjt über bte mehr ober

weniger bebeutenben, aber ioenigften§ einem wirtlichen §er*<

jenSbebürfniffe entfprungenen Äunftäufjernngen Würbe be*

qnemer unb einfacher fein. Süden wir nur einmal in ben
Satalog ber jährlich erfdjeinenben Südjer aller 2trt ober in

ben ^ofmeifter'fchen Katalog, ber boch ein biet fteinere§ $u=
blicttm befi^enben jährlich erfchetnenben SDiufüalien, fo tnufj

man e§ — abgefefen bon ben unboHfommenen S?erlagsber=

trägen mit bem StuSlanbe, Welche ben (Gewinn be§ S3erleger§

faft nur auf ®eutfd)lanb unb Oefterreid) befdjränfen — gan§
unbegreiflich finben, wie fo biel gebrudt, geftoetjert unb gar

noch wenigftenS fetf)§mal fo biel gefdjriftftettert unb com=
ponirt Werben fann unb bafj überbiefj babei Weber SSerleger

'noch Tutoren berhungern, wop ja bie ©ente§ in früheren
Betten reidjlich (Gelegenheit hatten.

®och ba§ publicum hungert fünftlerifd) bei allem be=

ftetjenben unb immer eutftehenben @d)önen, ba e§, ber nu^-
lofen 2lu§WaI)l mübe, genügfam unb babitrch berborben wirb.

21tlc§ fragt j. 33. nach neuen Siebern unb SlHeS fingt ftet§

„alte liebe Sieber". ®aran tragen hauptfächlich unfere ©on=
certfänger ©chulb, irjelcrje bem imetfdjöpfltcrjen 9teid)thume

ber beutfehen Sieber=Siteratur immer nur biefelben perlen

entnehmen, um mit biefen gefdjmüdt felbft p glänzen; ober

füllten Wir Wirtlich fo genügfam fein, un§ au§ Schuberts
670 ©efänge umfaffenben Steberfdia^e immer nur baffelbe

halbe ®u|enb bieten p laffen, Weld|e§ einzig bie Programme
bon bieten hunbert ßoncerten berforgt? Unb Wie ftef)t e§

mit (Schumann, äRenbelSfohn, granj, SSrahmS, Senfen, Welche
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bod) nach ©d)ubert unfere größten SOZeifier im Siebe finb?
SSon ©d)umann finb brei bi§ bter Sieber Wahrhafte 2feper=
toire=2ieber; 3JienbetSfo§n tuirb faft gar nicht mehr gefungen
unb bie§ mit großem Unrecht; Don granj Ijört man „Sm
§erbft" unb eroig „Sm §erbft" ober audj „©§ hat bie SRofe

fic| beHagt". SDie 9iepertoire=Sieber bon SJraljmg, Senfen,
9fttbinftein, Kirchner laffen fic£» an ben gingern ^erjä{)Ien.

S3on Sraljmg werben au§fd)ließlich gefungen: „SBie bift S5u,

meine Königin, ", „SiebeStreue", „SBiegenlieb", in 2)eutfcb>

lanb auch „©anbrnänndjen". ©effen „fcfjöne SKagelone" (eine

gange (Sammlung ber r)errlid)ftert Stomanäen unb Sieber) ift

nur Sßenigen befannt. Unb tta§ wirb bon Senfen gefungen?
©ein Opu§ 1, 9er. l! („Selm' ©eine SSang' an meine SBang'")
unb „0 laß' ®idj galten, golb'ne ©tunbe". Senfen'S fpa=
ntfetje Sieber, „Siotorofa" (unbebingt ©chumann'3 ,,grauen=
liebe" an bie "Seite p ftelten), „©aubeamug" (bott urroüdj=

figen §umor§), „Sttarienlieber" unb noch öiefeS anbere fennt

man faum. SJiS pm Ueberbruffe toirb aber SKubinftein'8

glutf)bolle§ „(£§ blinlt ber S^au" abgefunden
; fonft fennt

man im ©oncertfaal unter feinen bieten Sieben: nur nodj
ben „SlSra" unb aHenfalfö ba§ „Sitte Sieb". «Bei Kirchner
begnügt man fidj mit ben piei Siebern: „Sdj muß hinaus"
unb ,,©ie fagen, e§ märe bie Siebe". %loä) einige banfbare
Sieber Wie: Sdert'g „Sa, überfetig t)aft 2>u mid) gemalt",
£aubert'§ „3n ber grembe", Saffen'S „«orfafc", 9?iebet'§

„Segt ift er hinauf", ©ucfjer'ä „SiebeSglüd", reelle fid) in
allen ©oncertfälen eingebürgert haben, bap gejätjtt, fo haben
mir fo giemlidj ba§ gange Eoncert=9?epertoire unferer Sieber»

fänger 2)eutftf)tanb'§ unb Oefterreicp! Unb e§ Hingt bodj

feit ©djubert an aßen ©üben im beutfdjen ©ängerljaine, ein

fd^öner äBieberhatt ber unerfcfjöüfticf) reiben nadj ©oethe'fcfjen

Srjrif. greilicrj ift ba§ beutfetje Sieb eigentlich nierjt für ben
ßoncertfaal, fonbern al§ eci}te unb redjte £>au3mufif com=
ponirt. S)e§^alb braucht e§ aber im Eoncertfaate lange nodj

nietjt tobtgefchtoiegen gu werben. SSir haben an (Säubert
nodj eine fo große «ernadjläffigunggfdjulb abptragen, baß
man bon teuerem eigentlich gar nidjt reben foHte. ©etjen
mir aber bon bem ©nmbfa|e be§ beutferjen 5bict)ter§ Slbolf

5ßeter§ au§, Welcher bie Srjrtfer, bie großen unb bie Heine«,
alle toißfommen heißt unb erft bann einen Gimmel empfinbet,

wenn an Ü)m ÜDcittionen bon großen unb Keinen ©lernen
gtängen, ferjen mir alfo bie güHe herrlicher Sieber ber be=

reit§ genannten neueren SKeifter be§ Siebe§ burdj, benen
nodj StSjt, §iHer, Saubert, 3feinecte unb Soffen beigugählen

finb, beftfjäftigen mir unS ferner mit ber jüngeren, erftnbungg*

reiben ©eneration, mit ®otbmarf'§, öon §olftein'8, ©rieg'3,

§. ©öp, a3rücfter'§, ^euberger'§, 9?ob. gud)§ Siebern, fo

gelangen mir faft auf ben $unct „mo un§ SJfenfdjen" —
Wie 9Keb|iftop^ete§ fagt — „ber SSerftanb au§ge^t". Siefe
UeberfüHe ift e§, »eld)e un§ faft entfdjulbigen lönnte, toenn

unfer im ©udjen ermübeter Slicf immer roieber auf ba§ Sllte,

©etuoljnte Einfällt. 9}Jan foHte e§ aber bem publicum,
toeldjeS nic^t immer Seit unb ©efegenljeit tjat, bie ganje
Siteratur fidjten, um ba§ ©ute unb ©d;öne färben unb
cultibiren ju fönnen, erleichtern unb mit ben befferen @r=
jeugniffen auf bem Saufenben erhalten. ®ie§ märe bie

^Pflidjt jebe§ erjrlictjen J?ünftter§ unb SageSfritiferS.

II.

<£§ toäre ein fer)r banlen§toertf)e§ unb intereffante§ Unter=
nehmen bon 9KufiH|eorettfern, bie auf fo bieten roiffenfd)aft=

lictjert (pmat rjiftorifctjen) ©ebieten mistige Slnmenbung ber

©tatiftil audj auf 3Kufif=Sluffü^rungen au§pbe|nen.
9Jatiirlidj müßte bie? nur in großartigem SWaaßftabe gefdjeljen,

um einen mirflidjen roiffenfdjafttidjen 9?u|en baxauS jie|en

p fönnen. müßten fämmtlidje ©oncertprogramme alter

gafjrgänge jeber nur r}albrt3eg§ Ijerborragenben ©tabt ge=

fammelt unb ftatiftifdj ejeerpirt roerben, um eine Ueberfidjt

über bie glut unb (Sbbe be§ mufilalifdjen ©efdjmacteS ein»

jelner SSölfer unb im SlKgemeinen be§ Sunft^iftorifdjen 3luf=

unb SlbmärtS ganger Nationen unb ber SWcnfcrj^ett überhaupt

p erljatten. S)a eine fotcEje Slufgabe fdjon ob it)re§ unge=
|eueren llmfangeS, ferner i^rer geifttöbtenben (Sinförmigfeit

(bepglitfj be§ ©ammeln§) für ©inen p groß ift, fo foHte in

jeber ©tabt fidj ein ©ammler finben, ber aUjäljrlid) eine

ftatiftifdje ßoncert=3?ebue modjt.

3)iefelbe müßte bor SlHem ein alp|abetifdje§ SJerjeidjniß

ber ©omponiften mit Slngabe ber Slnp^l ber bon iljnen

in ber betreffenben ©aifon öffentlich aufgeführten SBerfe

(gleichbiel ob ©t)tnpfjome ober Sieb) enthatten, um p feljen,

in toie roeit geroiffe Sonbichter in einer beftimmten ©tabt
über ©ebüljr gepflegt ober auch bernadjtäffigt mürben, um
ferner p ferjen, ob bei einheimifdjen ©omponiften ba§
SBort „nemo propheta in patria" ptrifft ober nidjt u.

f.
ro.

Slußerbem müßte ba§ SSerhältniß ber p ©ehör gebrachten

Sßocalroerle p ben aufgeführten Snftrumentalmerlen
conftatirt unb in biefen §auptgruppen ibieber bie Pflege ber

barin enthaltenen (£ombination§arten (}. S8. Streichquartette,

Sieber mit ©labierbegteitung, SBiolinconcerte, ©höre berfd)ie=

bener Strt, ßlabierftüde, ©rjmphonieen je.) burch Rahlen feft=

gefteUt tn erben.

SBelctje 5ßerfpectibe giebt ba§ für bie tünftige Wlu\iU

forfdjung! Man foHte biefen Sßorfctjlag ernftlid) erwägen.

III.

Sn Hamburg befudjte mich ei«e§ Sage§ ber Snftru=
ntentenbauer Jperr ©chünemann, um mir eine Sbee ftücrjttg

mitptheilen, welche ihn — tbie er fagte — fdjon lange be=

fdjäftigt habe. S<h intereffirte mich bamaU fetjon fet)r bafür,

heute aber noch biet mehr, ba ich, nachbem nun mehr al§

bier Saljre feiger berfloffen finb, noch immer feine ©pur
bon ber Dlealifirung ber 5ßläne biefeS §errn bemerfen fonnte.

greiftet) ift e§ fdjmer, eine toeitgreifenbe Sbee p berroirf=

lidjen, befonber§ menn man bap große 2ftittel braucht ober

gar genötigt ift, ©taat§hüfe in 2lnfprudj p nehmen; benn
in Sunftfadjen giebt e§ feine fpröbere Snftanj al§ ber ©taat,

ba berfelbe folctje noch immer für p nebenfächlidj fyätt, um
einen ffeinen be8 bertoenbeten Subget§ für fiep ftipuliren.

(Sin beuttidjeS Seifpiel bafür finb bie noch immer auf bie

Söegeifterung unb OpfermiHigfeit be§ SßoIfeS angetoiefenen na=

tionalen Säat)reuther geftfpiele. Ober fönnte bie Stugfüljrung

ber Sbee einer ©eigenbaufdjute in allen ihren S3orau§=

fegungen unb Konfequenjen ohne @taat§hitfe möglich fein?

llnb ma§ foH un§ eine foldje ©djule? S<h WiH e§ berfuchen,

bie ©rünbe, Welche mir für bie (Srridjtung einer berartigen

Slnftalt p fpredjen fdjeinen, in Kürje p entmideln.*)

SöiSfjer War ber ©tretchinftrumentenbau nur ein GSjpe*
rimentiren mehr ober minber gtüdlidjer Strt. ©injelne

berühmte ©eigenbauer wie Slmati, ©uaneri, ©tainer, ©tra=
buari :c., Ijaben burd) jahrelanges ©tubiren unb 5ßrobiren

glönjenbe 9?efultate in ihrem gache erhielt. 5Dte Snftrumente

biefer Scanner geichneten fidt) burch ihre Klangfülle unb
©cf|önheit fo ferjr bor ben übrigen Sßrobucten ihrer ©attung
au§, baß fie allgemein getauft unb gefpiett Würben, ja burch

bie mehr unb mehr fich berlierenbe Kunft ber ©eigenbauerei

*) ®te Sgl. ©ädjf- Steßterung §at fä^on bor Sauren eine ber»
artige @d)ule in SDtarfneuürttlen gegrünbet. ®ie SReb.
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mit bcm Sllter fogar an Söcrtb, pttar)men unb ftctS teurer
im greife mürben, fo baf? man bie ^cittc immer fcltcner

Werbenben ©remplare foldjcr ©eigen nur um ben l)°hen
$rei§ bon bier* big pölf» unb auch panäigtaufenb Sftarf

unb nod) ff)curcr p taufen befomntt, pmal aud) ba§ §ofj
— wie Siele behaupten — burd) ba§ Sita troefener unb
baburdj refonanjfäljiger wirb. 2Bcr Ijat aber bie Littel, ftcfj

ein foIdje§ gnftrument fäuftidt) p erwerben?
Selten ein Sünffler, fonbern meift nur „£iebfjaber",

tnelct)e fid) in bilettantifdjer 23eljanblung be§ Snftrumcntä an
bem SofjIHange beffelben erfreuen ober gar 21ntiquitäten=

fammler, bei betten e§ fo fange unbenü^t im SBanbfdjranfe

|ängt, bi§ ftcfi einmal bie ©elegenljeit bietet, einem Kenner
gegenüber mit bem 93efi|e beffelben p praßten. ®a§ ©e=
heimnij? feiner Sunft berriett) ein bebeutenber ©eigenbauer
flngcr SBeife nid)t uub feine 9cadjaf)tner fatjen bie fertigen

SJcetffergetgen unb Waren bod) rttctjt im ©tanbe, beren ©üte
in ihren gabrifaten p erreichen. 2Jfan Ijat in neuefter Seit

fo bortrefflid)e Imitationen altitalienifdjer <3treid)inftrumente

geliefert (j. 93. 3adj in SSien), bafj man biefelben nach ober«

flädjlicfjer Prüfung für Originale galten fönnte. ®iefe finb

freiließ billiger p haben. Slber balb merlt ber 93efi£er eine§

folctjen gabrifateg, bafj baffelbe einem eckten „©trabuari"
ober „©uarneri", beffen Sauf er umgeben p fönnen glaubte,

nicht ba§ SBaffer reichen forme, bafs bie ü)tn fo preiSmürbig
erfctjienene „.Imitation" fict> r;auptfäcr)Iict) auf Slcufjerltdjfeiten

(gorm, Setzung, <Scr)lr>eifefrecfe u.
f.

w.) Befctjrättfe unb nidjt

meb,r unb nidjt roeniger al§ ein brauchbares Snftrument fei.

Söie otfo fönnen mir c§ baljin bringen, mit ber Seit bor=

äügticfje unb sugletcf) billige ©eigen p erzeugen, fo bafc e§

nidjt nur jebem unbemittelten SMnftler ermöglicht Wirb, ftd^

ein feiner Sunft würbigeS Snfirument erwerben p fönnen,

fonbern aud) um einen pr §erborbringung eine§ böHig ibe=

alen ©inbrucfeS unbebingt nötftgen gleichartigen Slangdjaracter
be§ ©treidjerdjoreä bei orcheftralen Sßorfüljrungen p erzielen,

»ie ü)n j. 93. ba§ „^t)it^ armonif e Ordjefter" in SSien ba=

burefi erreicht, bafj alle in bemfelben bermenbeten ©treid)»

inftrumente au§ einer gabrif*) flammen? ©ebt ba§ ©jpe=
rimentiren bor allem auf; beruft erfahrene ©eigenbauer,
Sünfrlcr unb $b>)ftfe p 93erfammlungen, bafs fie irjre S3e=

obadjtungen, äJceinungen unb Serfudje einanber mitteilen,

bafj fie über ba§ p oermenbenbe Material unb über bie

©onftruetion ber ©eigen beraten, um au§ bem (Stubium
alter SDteifterinftrumente unb ben bei biefen SSerfammlungen
lautgeworbenen 23orfdjlägen ein Stjftem be§ ©eigenbaueS
bilben p fönnen, tneldfcjeg bie erfte ©runblage p einem ge=

regelten Sttfautitentenbaue Werben müfjte!

Sann fdiafft bie Littel (allenfallg burdj einen p
grünbenben „SlKgemeinen ©eigenbau=S}erein") Welche pr ©r*
ridjtung einer ©eigenbaufc£)ule bienen foHcn, p beren be=

ftänbiger (Spaltung eine 93erftaatlid)ung anpftreben roäre!

SenSe|rplan benfe id) mir Stnfangä alfo: ©in gewiegter

ÜKeifter be§ ©eigenbaueS, roeldjer bom 93erein§au§fd)uffe ju
toäb/len wäre, müßte nad) ben in ben 93erfammlungen ge=

roonnenen Sßrincipien einige befonber§ begabte Böglinge ju
Seb,rerit ergießen, Weldje bann in ©emeinfdjaft ben praf=
tifd)en llnterridjt an ber inpiifdjen immer meljr frequen=
tirten ©diule ju erteilen gälten, wäb^renb mehrere bewährte
^rofefforen ber ^^)t)\ii ben tbjepretif cfjert Unterricht

(b. i. bie logifcfje 93egrünbung ber tecfjirifcrjert Strbeiten) über=

nehmen müfsten. ©o allein fönnen wir e§ mit ber Seit p
toortrefflidjen unb gleichartig (weil ftjftematifd)) gebauten ©eigen

*) Setnböcl.

bringen, fo bajj burd) gefeilter) norinirtc greife aud) bec

arme ffüttftler in ben 93efi£ eine? guten S«ftt"f ente§ ge=

langen fantt unb ber lleberpl)lung§= unb S^^ationäunfug
ein für allemal ein ©nbe nimmt. Sd) benfe, biefer SSorfct)iag

Wäre befjerjigenlmertlj

!

Qovvefpoxxb engen.
Setflstg.

©3 fdjetnt bei ber ©ctt)anb^au8^S)ircction Ufu§ p werben,

jebem 8l6onnement«eDncerte nod) ein ©jtra-Koncett mit benfelben

©oliften folgen p loffen. Sa id) burd) ein trauriges ©reignifj Ber«

ljinbert warb, ba§ swette (Sjtraconcett otn 1. 3?o»br. p befud)en,

fo gebe id) bier nur ba§ Programm unb bemerfe nad) ben 9fefera<

ten unferer Herren EoHegen, bofj fämmtüd)e Sntcröretationeu ber

SDSerfe gut oon ftatten gingen unb pdjft beifällig aufgenommen
tDurbcn. — £err granj SRummel fpielte SBeetbooen'S gmoH-Sonate,
Dp. 57, 3ltr unb SBariationen bon §änbel, ©aöotte «on SReinecfe,

Siocturne tion ©bopin, (Monboltera unb Sarantetle bon Sigjt. §err

®ura trug fect)§ Stattcnfängerlieber bon £>an3 Sommer bot unb
§erc §omet)cr S5ad)'3 ®orifcrje Soccata. S.

®a§ Igt. Sonferbatorium beranftaltete am 4. SUobember im alten

GJetoanbbauSfaale pm ©ebaebtnife gclij 5Kenbetöfot)n*S8artt)oIbt)'§

eine Sluffülirung bon au§fct)lteyltct) nur SBerten biefeä leiber fo früt)

berbtidienen SKeifter?. SBar bie Sßabl ber SSerfe eine fefjr gute, fo

mar aud) bie 21u8füt)rung berfelben im ©anjen genommen eine ioobt

gelungene. ®er ©onferbatortumSdjor bradjte ben Efjor au§ „^auluS":

„©iebe, wir »reifen feltg" unb ben 98. 5P|"alm für 8ftimm. ©bor u.

Ordjefter in pfriebenfteaenbet SSSeife p ©eljör. <qx. 30t®. Sleffe

batte ©b"r unb Ordjefter gut eingeübt. ®a« Serjett au§ „eiiaä",

gefungen oon ben ©amen 3Uma ©auffe, Slltna Sü^n (Seipjig) unb
Sola S3obe (S8ueno§-2lQre§) ging flott äufemmen. f?rt. ©tifabetb

Dbenau§ (^eabel) futeltc ben 2. unb 3. Sag au§ bem SSiolinconcert

(©moll) mit gutem feelenboHen 2lu§bruct unb tedjntfdjer ^ertigfeit.

®a? Quintett für ©treidjinfirumente (Ob. 87, SBbur) tarn in burd)«

auä forgfam ftubirter StuSfüljrang burd) bie ©teinbrudj

(Sdjtoaräburg), ®. ©trübe (SSabenftebt), %x. iRöbelberger (SSürjburg),

SR. ©eibel (ßeibjig) unb 3t. «Remberg (2Rorge3, ©djroeij) p ©ebör.

$errn SBrobättj gebührt für bie ejacte Stuffübrung bet 2lmoH=(Si)m»

pbonie (9lr. 3) eine befonbere Slnerfennung. ®a§ ^ublttum lohnte

bureb ben lebbafteften SBeifatt unb rief $rn. 33rob§ft) ftürmifd) ber«

bor. ©leidjc SBeifansbejeigungen erhielten bie ®amen be§ Serjettä

au§ „Gslia§" unb bie talentboüe 3nterbretin beä SStolinconcertS. —
®a§ britte ©jtraconcert im 5Reuen ©eroanbbau? am 8. 9Job.

fanb bor einem jtoar nidjt fet)r p^Ireic£)en , aber bant&aren ^ubli=

tum ftatt. grau iRofa Rapier auä SSien errang fidj mit ibrem

metfterbaften Vortrag ber Steber (mit Elabierbeglettung) großen

Sctfalt unb mebrfadje gerborrufe. @§ Waren bie§: „®a lieg' id)

unter Säumen" bon SKenbeI§fobn , „SBtegenlieb" oon SSrabmä,

„@d)öne greube" bon ©djumann, „9}eue Siebe" bon Seetbooen,

„grüblingäliebe" bon granj, „Sreujpg" bon ©djubert, weldjeS le^*

tere bie ffünftlertn auf allgemeines Verlangen da capo fang. ®er
ejceüente Söioltnift unb geniale Sebrec am ßonferbatorium, §r. 31

Srobäfn, legte Wieberum burd) ben SSortrag beS 2. unb 3. ©a&e§
be§ TOcnbelSfobn'fdjen 35ioltnconcert§ unb ber Sallabe unb $olo=

naife bon S3ieujtemp§ Seweife fcine§ eminenten S8irtuofentbum§

ab, unb ftürmifdjer SeifaH unb mebrfadje ^eröorrufe würben aud)

ibtn reidjlid) gefpenbet. §r. 5paul §omeljer erfreute wieber burdj

ein Ilareä, meifterbafteg Drgelfpiel, unb burdj bie ganj geniale 39e«

banblung ber JRegiftsr. ©r ift nidjt nur einer ber beften Snter«

preten S8adj'§, fonbern jeigte aud) nidjt minber Talent bei bem SSor«

trag neuer SSerfe, wie ©. 3Rer(et§ geifiboHer unb tiefburdjbadjter
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©moll. Sonate für Orgel uttb ber gantafte (gutofl, 3lx. l) für

Orgel bon SBrofig. Dafj ihm ber lebhaftefte SBetfatf p SC^eil würbe,

ift felbftberftänblid). as.

Das f e dt) ft e Slbonnement-Eoncert am 12. im neuen ©emanb-
fjaufe ^atte lein fonbcrlicrj befriebigenbeS Programm, ja eS famen
gieren bor, bie in biefen frönen ©allen nidjt ertönen foHten. 3ft

man rigoureux gegen beutfdje ßomponiften, bie nod) leinen SBelt«

ruf haben, fo feilte man eS umfomeljr gegen jene au§Iänbifd)en

faben 93robucte fein, bie weiter gar feinen gwed haben, als bie

Sßaffagentedjnif p geigen, grl. Dhna SSeuraer, eine höd)ft fdjä&enS-

wertlje ©oloraturfängerin, würbe wohlgerljan haben, wenn fie uns
ihre refpectable Dechnif nur in SBeHmf'S 9lrie aus ber Sonambule
gejeigt unb bann eine geiftig gebaltüollc Sßiece borgetragen tjätte.

Die geiftlofe DrMerfpielerei in ber Strie aus Victor TOaffe'S Les
noces de Jeanette, meldje fie als zweite SUummer Bortrug, bürfte

nid)t in biefen, nur ber eblen Shinftricfjtung geweiften ©allen Bor»

fommen. Slnfang« fcfjien bie Dame befangen unb tremolirte; fpäter

gewann fie bie Bolle 33eherrfd)ung ihres Organs unb errang aud)

SeifaH nebft ©erborruf. —
©er anbere Solift beS SlbenbS, ©r. grife 33lumer a. Colmar,

trug Satni=Saen§ eiaBier=Eoncert (©moll) mit glänjenber SBrabour
Bor unb Wufste aud) burd) eine (Stube Bon SC^alBerg

, fowie burd)
Chant polonais bon ©bopin'StSät unb Sptnnlieb bon SBagner-SiSät

fold) anfjaltenben SlpplauS p erjielen, ben er bann mit einer gu-
gabe beruhigen mu&te. - Das Drdjefter Begann mit ©ijerubint'S

Slbenceragen-Duberiure unb fdjlofj mit ©ermann ©öfc'S gbur«@nm-
Phonie. 3JHt SluSnahme beS erften, Weniger präctS ausgeführten
Sbmphoniefa&eS fielen bie Seiftungen feljr Befriebigenb aus. ©hren«
BoEc Slnerfennung berbiente aud) ber glötift ©r. Sdjmebler burd)
bie biScrete SRetrobuction ber obligaten glötenflimme in «Kaffe'S

Slm 4. Sßobember fanb baS geft-©oncert pr Eröffnung beS
Bon ber fteiermärfifd)en Sparraffe erbauten „StefantenfaalS" ftatt,

wobei SBeethoBen'S neunte Symphonie burd) baS Drdjefter beS fteter-

märfifdjen SDlufifBereinS unb beä SMnnergefangbereinS unter ber
wahrhaft fünftlerifdjen Seitung beS DperncapeümeifterS §rn. Dr. £.
S0?uct in h°d)ft gelungener SBeife pr 2tuffüfjrung gelangte. Sie
Solopartien befanben ftd) in ben ©änben ber !. f. Äammerfängertn
gr. SKarie SBilt unb ber SBiener ©ofopemfängerin gr. Souife Sau-
lid), fowie ber ©©. grifc Sßurgleirner unb Opernfänger Subwig
©ctjrauff. DaS Goncert mürbe mit SBeber'S gretfd)üfe « Ouberture,
bon Dr. älcucf im Sinne SBagner'S gleichfalls trefftid) birigirt, ein^
geleitet, ber ftd) ein oon grau Olga ©räfin SKeraBiglia auSbrucfS»
Boß gebrochener Prolog Stöbert ©amerling'S anfdjlofj, worauf Dr.
3- 3ed)ner 3. @eb. S8ad)'ä s)äaffacaglia in gebiegener SBeife Bortrug,
wobei er bie SBorjüge ber neuen grofeen, bon SBalcEer erbauten
Drgel auf ba§ SSeftc jur ®eltung braajte. S)er @^mb|onic ging
nod) bie Slrie „TOartern oder Slrten" aug aRojarfS Ober „®te
Entführung auä bem Serail" boran, mit beren Vortrag gr. SBilt

bie 3uh;örer ju raufajenbftem SBeifaff fynxi%. Der äufjerft gefd)macE>
unb ftölBoH auägeftattete Saal ermieä fid) bei biefem Soncerte für
berartige Stufführungen, bei benen ein entfbredjenb befefcte? Drcfiefter
einem gro&en S^or pr Seite fte^t, als nidjt genügenb fowo^l in
Setreff beS erforberltdjtn gläd)enraum§, als aud) in aFufiifd)er Se-
äiehung, lefctereä inäbefonbere, wenn bie mäd)tige Orgel iljre Botte

Kraft entfaltet. Slud) loramt nod) eine anbere Seite eines ©oncert-
faaleS fi.ier in SBetradjt, nämtid) ber Raffaerfolg. ®er für ein gro-

fies Sßobium erforberltd)e SRaum mufe burd) SBermtnberung ber Sßläje
ber gu^örer gefdjaffen werben, jeberjeit ein wefentlid)er 5Rad)theil

für bie gaffe, ber nur burd) ungewöljnlid) 5or)e greife ber Sßläfce

einigermafien Wett gemadjt werben fönnte, ein feineSfans empfehlens-
werter SluSweg. Die oerfdjtebenen einanber je|t brängenben £on«

certe werben unS übrigen! genügenb ©elegenfieit bieten, ben neue«

Saal nad) allen SRidjtungen tyn nod) eingeb/nber beurtb,cilen ju

lönnen. — Um Bielfcitigen SBünfdjen ber b,icfigen 5Lf)eaterbefud)er

p entfpredjen, hat Director B. Sertalan grau SBilt für ein ein«

maligeS ®aftfpiel gewonnen. Diefelbe tritt am 7. b. SK. im Stabt-

theater als Süorma in SBeUini'S betannter Oper auf. —
«. SK. b. Sabenau.

Hamburg.
Die neue Saifon ift im ©anjen mit ber altgewohnten sphhftoS'

nomie erfdjienen unb bie Programme unferer grö|eren Goncertge»

feüfdjaften werben, wie bisher, Bon ben Bebeutenben ©omponiften ber

©egenwart nur Qoh- SrahmS unb 3Kaj SBrud) mit neuen SBerten

bringen; bie jüngere ©eneration Wirb babei wohl gänjlid) leer aus-

gehen unb unferem $ublifum ber Sinn unb baS SSerftänbnifj für

neuere äftufif immer mehr erfdjwert unb unjugänglid) gemacht werben.

Dagegen fängt eine Specialität bon mufifalifd)en Slbenbunterhal«

hingen, fogenannte „SenfationSconcerte", weldje bon ben bebauer«

liujerweife überhanbnehmenben ©oncertagenten beranftaltet werben

unb bei benen trgenb ein berühmter Sänger ober Sängerin ben

SKagnet abgeben mu§, metdjer baS S(5ubltfum anloden unb bie Staffc

bes §errn Slgenten füllen foH, p wuchern an. Natürlich pn
Sdjaben ber gebeihlid)en SBeiterentwidelung eines gefunben ©e«

fdjmacES, benn wo mit ber 5Kufil ©anbei getrieben werben foH, fann

Bon einem lünftlerifdjen ©enufj überall nidjt mehr bie SRebe fein.

Sd)on bie Programme biefer Soireen beleuchten fo red)t bie Den«

benj berfelben unb wenben fich an ein ißublifum, baS ftarler 3teij«

mittel bebarf unb bem ber Sinn für baS wahrhaft Sdjöne fchon

abhanben gefommen fein mujj, um biefeS mit einer pilanten Sauce
angemachte Üiagout bon allem SKögltchen p bertragen. 3n biefe

Kategorie gehörte, fo jugleich in feinem SBerthe gelennjeichnet, baS

Eoncert ber grau ©t)rifttne Stilffon, welche burd) ihre Seiftungen

ihren in früheren geilen errungenen SRuf hier böHtg Bernid)tet hat.

SBenn grau Sftilffon mit berfelben SKanier fingt, bie ihr in ber«

gangener Qeit p foldjem SRufe Berholfen hat, fo barf man nicht

Bergeffen, bafj ber ©efa)mact inäWifdjen bebeutenb Beränbert unb
geläutert ift unb bafj man anfängt, mehr baS SSunftwert auf ftch

wirfen p laffen, als ben Sleufeerlichleiten ber SReprobujenten 33ead)tung

p fdjenfen. Semehr fich biefer in baS SSerf „Berliert", jemehr er

prüettritt, um fo Boller wirb er feine $fitd)t bem Somponiften

gegenüber erfüllen unb ben guhörer ju Danf berpflichten; feiner

aber, unb wäre e§ ber gröfjte SSirtuofe, barf fich erbreiften, bie

SBerfe eines SBeethoben unb anberer SUietfter nach feinem ©efallen

unb feiner Skquemlidjfeit p berbaUhornifiren , unb eS ift unfere

Slufgabe, feben bahin jielenben Sßerfud) energifd) prüetpweifen.

3Bir finben feine paffenben SBorte für bie SSerserrung, in ber grau
SKilffon bie Eoncertarie „Ah perfido" Bon SSeethoBen oorptragen

wagte unb begnügen uns mit ber ©onftatirung biefeS gacturaS.

Sßon ben biefem „ßoncert" als Staffage bienenbeii Sünfllern hob

fid) nur ber EeHift 21. gifdjer aus $ariS heraus. — DaS ßoncert,

welches $r. ©öge aus 6öln im SSeretn mit $rn. $rof. Seifj ber«

anftaltet hatte, tonnte felbft höhere Slnfprüdje befriebigen. SBenn

beS Sängers eigentlidie Domaine aud) immer bie S3ül)ne bleibt unb
bie SBirfung feiner SoncettBorträge hinter ber feiner 33üfmenleiftungen

prüdtritt, fo madjt fich ioä) ein geläuterter muftfalifcher @inn unb

eine fünftlerifche SSci,anblungSweife ber gewählten Vorlagen, geftü^t

auf eine im ©anjen Bortreffliche SluSbilbung recht »ortheilljaft be=

merfbar. Daß ber Sänger jejjt nod; etwas Beridjwenberifd) mit

feinen fchönen ©aben umgeht, bafs infolge beffen bie fltuhe beS

DoneS, bie in ber erften 21rie au§ „EliaS" fo wof)lthuenb war, in

ben fpäteren Siebergaben einem ftörenben, im ßoncertfaale auf bie

Dauer unauSftehlich wirfenben Dremoliren Weichen mufste, finb

SluSfefcungen, bie ber Künftler mit ber geil unb fobalb er fich felbft

nicht mehr fo nahe flehen wirb, paraltjfiren mujj. Die Vorträge
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»on Prof. Siifi bcfianbon in ber Gbitr-Sottate £p. 53 Don SJcct«

$o»ctt, bcv e«bur»$olonoifc Chopin'« unb Iftrscrcu picccn »on

SBcbcr, Stoff unb Seife. Sowohl in tednüfdjcr wie lunftfalifcfjcr

SSejiefjung bot er
,

2(u?gejeichnete3 unb würbe — bicfci? Bcrbicnt her»

»orgcljobcn su werben — 00m publifum in gleidjcr Seife wie £r.

©äße mit Beifall bebadjt.

3m 2balia«SS):atcr fpielte Serefiua Sita; iu beiu S6ectf|oücn'«

feben liiolinctmcert hatte fic inbejj ttjr Sännen bebeutenb überfdjcipr,

fie tonnte ben barin gcftcHtct' 9(;tforbcrungcn ntcftt einmal teebnifd)

gerecht werben u:ib bcr fcfjr fatale lapsus memoriae barf einer

STünfilciin, bie feit fa langer 3 cit ein foldicl ütenommee befijjt unb

auf bie Erhaltung unb SSerbcjfcrung bcffelben bebadjt fein mufj,

nicht unerwähnt werben. Sind) int Slllgcmeittcn finb wir bei ihren

Verträgen nicht recht wann geworben, grau 83enoi§, bereu Sjaupt«

»ortrag in bem boUanbifdieu Souccrt Dem Sitolff befiaub, fjat fid)

al§ eine Piamftin eingeführt, bie in tcdjnifdjcr Skjicbttng bort, wo
jticfjt ja gvojje Slttf pvüdje au Sraftentfaltuug tut sJJiaffcnipicl fowie

an Xrcffficfjerheit geftellt werben, SSortrefflidje« leiftet, fo ift nantent»

lief) bcr Slnfdjlag unb bie gleid)mäfjige SluSbilbung bcr einzelnen

ginget ju loben, welche Eigenfdjaft iu ben SJersiernugcit rei^oU

jur ©eltung fomtnt. Sie f 0 Ute in tljrcn Programmen baljer Bon
(Striefen wie bie ütÄät'fctic Stapfobic abfeljen; bie in ben Sdjlufs*

fügen gefteüten Sliiforbcruugen überfteigen ifjre Kräfte unb beeilt*

trächtigen ben freunblictjen Einbrucf, ben ihre SSortragsmcife fonft

erregt hat. (gortfetjung folgt.)

Oiiga.

3n einer Periobc, in bcr fid) Ijier bie SSirtuofeneoucertc gcrabeju

in erfdjrectenber Seife häufen, ift eS für ben 83erid)tcrftatter eine

Befonbere greube, über eine mufifalifdjc geier referiren ju tonnen,

bie einem höheren Qwcde al§ ber Sewunberung nichtigen Sor.»

geflingclä unb blenbenber SBirtuofenftücfchen galt, unb bereu Slubi*

torium ftatt au§ ber gewohnten, lärmenb SeifaH fpenbenben 5Rcnge,

auä einem Keinen Steife ernft unb Weihebott geftimmter SDcufif»

freunbe beftanb. ©alt e§ bod), in toürbiger Seife ben 74. ©eBurtS»

tag be§ greifen DieifterS 51t feiern, beffen Serfe fpcctelt Ijier in

3iiga nod) immer eine terra incognita finb, granj Si?ät'§, be§

großen grettnbeS unb SBorfämpferS Sagner'§. Qu richtiger 23ür*

bigung bc§ engen Jjufammenhangca biefer beiben Kamen hatte ber

hiefige SaguerBeretn bie 3nitiatioe ju einem Si§ät<2tbenb ergriffen,

ber burd) einen intereffanten, ba3 Sßerhältnifj Siajt'g p Sagtier

fd)ilbernben SSortrag Bon E. gr. ©lafenapp eingeleitet würbe unb

beffen Sßerlauf als ein fetjr gelungener bezeichnet werben lonnte.

Saren aud) nicht alle Sarbtctungen Bon gleich abfoluter SBollfont*

menfjeit (ba? für ElaBier bierhänbtg arrangirte EIifabet£)»orfptel

litt 5. !8. burd) ftctlenroeife Scmpobebnungen unb ju wenig Borfid)=

tigern Pebalgcbraud) unb ba§ SIccompagnement ju bem erften ber

»on bem Xenoriftcn §rn. Sternberg gelungenen Sicher war etwa?

51t iräftigl, fo founte man bod) Bon einem wirtlichen unb höh 611

©cnuf; fprechen, benn Bon Kummer ju Kummer fteigerte fid) ba§

Sntcrcffe ber §örer bü jum ©chluffe be§ granbiofen gtnateS ber

fömpbouifchen Sichtung „SCaffo", welche in bem Slrrangemcnt be§

Somponiftcn für ^mei SlaBicre Bon ben §ofpianift 5ßo fjlig unb

Otto Sotjfe ganä oorjügltd) ju ©ehör gebracht würbe, %n an»

erfennenSmcrther, burdjgcifttgter 28ctfe trug grau SJiat^ilbe fiohfe

„Sa§ SBeildjen" unb „DJignon" (Jej}tere§ nur hie unb ba etwas ju

fcfjleppcnb, im Uebrtgen aber mit trefflicher Sluancirung) Bor; §err

©ternberg, ein ftimmbegabter, Bor^üglid) gefdjulter ©auger , bot

glcid)fall§ Steber bc§ 3)!eifter§. 3Rit fetjönem, feclenBollen Xon
fpielte §r. ^ofept) ©tabler (Bon §rn. Sßotilig begleitet) bie Elegie

für SBiolonceH. ®ie bebeutenbfte Stiftung abet unb bie burd)fd)la=

genbfte bot Earl $ohlig mit bcr mächtigen §molt=©onate. Secfjnifct)

unb geiftig ba§ gewaltige SSerE »öllig beherrfdjenb, wußte biefer

hodjbebeutcnbe ©d)üler feinet genialen SJceifterä burd) feine 3ntcr«

pvetation un§ biefe feiten gehörte, bi?ljcr für faum oerftünblid) ge=

haltcue, (d)einbar fo bijarrc Sonfchöpfung in einer Seife ju ent-

wirren unb iu ihrer ganjeu ©röfje Bor unferm geiftigen Sluge auf»

jubaueu, ba|3 Wir, crfdjütrert unb erhoben jugleid) mit f)od)ftcr

Spannung unb Ergriffenheit feiner meiftcrljaften SSiebcrgabc folgten.

23al)rlid), ein einziger Vortrag ctne§ fo berufenen QüngcrS wirb

für bie Serie gtanj Sif-jt'3 mehr Wirten, als ganjc 53rofchüren unb

lange Dteccnfionen! Unb wenn bie geter be§ Sagncroereing ben

erften Slnitof; jur 2lufnal)me unb jum näheren Kennenlernen 2\?^U

fcljer Schöpfungen Ijicr gegeben hat (was mir uad) foldjcm Erfolge

wohl annehmen büxfen) fo »erbauten wir ba§ jum guten Steile

eben Carl ^ohlig! ®. B. ©ijtjcft.

3u>ttfau.

Scn Zeigen ber heurigen Concertfaifon eröffnete am 17. Cctbr.

ber erftc ffammermuftf Slbenb Bon Ctto Sürte. Ser raftloä tfjätige

Slrrangeur biefer hod)fd)äßbarcn Sammermufifen fjat bie§mal nichts

untetlaffcn, bicfclbcn fo anjiehenb unb anregenb Wie nur möglich

ju machen burd) abwedjfclungsreidjeS Programm. ®afj biefe S8c<

nüthungen, mit nic£)t geringer Dpfcrwittigteit Bcrbunben, beim pu«
blitum bie ihnen gebührenbe Sluerfeunung gefuuben haben, jeigt

bcr aufjergcwöhnlid) ftarfc S3cfud) berfclbcu. 3n oer erften Soiree

hörten wir (unter TOittoirfung bc§ 93!a«quartette§ be§ Seipjiger (Sc«

Wanbhaufc») je ein Quintett für 'ßianoforte (Sürte), Dboe (§tnle),

Glariucttc (©enßfd)), §orn (©umpert) unb (SSeijjcnborn) Bon SOcojart

unb S3eethoüen. lieber Qufammenfpicl unb Vortrag ift nidjt§ jum
Sobe hinjusufügen. Sie übrigen Kümmern waren: eiu anjichenbeä

Kocturne für §orn unb pianoforte Bon 31einectc; einbaute pafio»

rale Bon Erufetl unb ip fjantafic 3er. 3 Bon ©abe für Elarinctte unb

Pianoforte; „Sie ^oft" (Schubert) unb „Sieb an ben Slbenbftem"

(Sagner) für Sßifion iibetragen unb mit meift tabeltofem Souaniatj

Borgetragen Bon örn. ©umbert. Sa§ al§ Suso&e gewährte Sieb

au§ bem „Trompeter Bon ©ätfingen" mödjteu wir faum a(§ tantmer»

mufiffähig bezeichnen.

Scr zweite ltammermufit*3lbenb am 4. Koubr. enthielt Srio

in ©§bur Bon Seetljoüen, treff lief) gefpielt Bon ben Xürte, Eon»

certmetfter Sperrt unb Kammerbtrtuoä 21. @d)röber au§ Setpjtg.

Sen ©chlufs bilbete SErto in Smoll »on SOlenbetöfohn, in Weldjem ben

©laBterpart grl. 3ot). SJcüHer au§ Qwirtau übernommen hatte. Sie

jugenbliche pianiftin, eine ©chüterin Sürte'3, Berfügt über grajiöfen

lufdjlag, faubere, fchou feijr Weit entwickelte j£ed)nit, unb itjr ©piet

erfreut ebenfo burd) eine gemiffe weibliche Slnmuth wie an geeigneter

©teile burd) marfigen SRhhthmuS, SSorjüge, bie un§ für bie Weitere

Entwiclclung biefer talentboEen Spielerin mit Qntereffe erfüllen

muffen.

SDtit einer Stimme, bie burd) finnige Sieblidjfett junt §erjen

fpridjt, mit natürlicher Slnmutl) unb Sebenbigteit fang grl. §elcne

Doerbect au§ Berlin Sieber »on granj („3m §erbft "), §. §ofmann
(„SBlumenorafel"), Schümann (,,©d)öne greube") , SeBi („Ser legte

©rufe") unb zwei anfprud)§Iofe ©efänge Bon Sßetri („Siegenlieb",

unb §. Sungert („Sie Siebfte jur Slntwort"). ©ämmtliche Sieber

begleitete mit ginefje §r. Sürte. Slufeerbem fpielte §err $etrt eine

interefjante SRomanse Bon 5K. SBrud) meifterltd), foba| man bie in=

correfte ElaBierbegleitung letdjt überfehen tonnte unb $r. ©chröber

ein Sargo Bon §änbel unb „©pinnlieb" (ein SSirtuofenftüct Born

reinften Saffer) Bon $ogger- ©ämmtlid)en 2Jcitwtrtenben warb

raufdjenber Seifall ju Shetl.

Sin Snftrumentalconcerten ift ju öerjeid)nen bal erfte ber fid)

grofjen ßrtfprttcheg erfreuenben Slbonnementconeerte ber 3Jcilitär«

capeHe unter Seitung be§ Qtn. 2JIS. 3R. Eilenburg. Ser ©tanb»

puntt, ben §r. 5DcS. Eilenburg bei Slbfaffung feiner Programme

einnimmt, ift ber einer »orurt[)eü§freien intelligenten Vertretung

aller Ejiftortfcfien unb principiellen ©eiten ber SEonfunfi. Sa§ an«

gtefjenbe erfte Programm enthielt Serfe »on Sagner („Einzug ber



— 474 —
(Säfte auf ber SSartburg"), Saffen (S3eett)oBen=DuBerturc), g. 9vie3

(Dromanje aus ber 2. Suite), gr. Senbcl („Slfd)enBröbel"), Saubett

(„SiebeSliebd)en"), SiSjt (2. spolonaife), Gbm. SKodjlidj (Vorfpiel j.

Dp. „Ginc ägijptifdje Konigstodjter"). Sllä ©tjmpfjonte auSgetnatilt

©olbmart'S „Sänblidje §od)5cit". Samen in letzter in ben ©treidj-

inftrumenten §in unb toteber ©djmanfungen Bor, um fo lobenS-

werter erfdieinen bie SluSfüBtungen ber anbern Kümmern, oon

benen mir befonbcrS Saffcn'S Veetl)oBen=DuBerture unb ba§ fdjroie*

rige Vorfpiel Bon SRocrjlidj IjerBorBeben mödjten. %n SiSät'S Spolo»

naife bagegcn ftcllte fidj bie SeiftungSfäfjigfeit be§ DrdjeftcrS bcn

größten tetfjnifdjen ©djroicrigfeiten gegenüber glänjenb in§ Sidjt.

Reh.

^fexne Reifung.

Äuffüljrunjfn.
TOIcben a. © , 20. Dct. ©eiftl. Goncert jur geier be§ 50jäl)r.

SltntS*3ubüäum3 bc§ GantorS §errn G. Verger mit grl. KätBe
äüaltfjer auS JtfdjerSlcben (Sopran), grl. 2Rargarete ©cbröbel aus
23crtin (TO), §rn. @. Srautermann aus Seipjig (Senor), foroie bem
©tabtmuufdjor auS StfdjerSleben unter SR®. SJfünter: Duoerture
ju „^auluS", ®uett f. @opr. u. Sllt aus „Sobgefang" («. 3?ecitatiü

unb Slrie aus bem „GttaS" Bon SJfenbelSfoBn, SIbenblieb Bon ©ebu*
mann, Stbagio

f.
Violine unb Orgel Bon 2t. Seder (Violinfolo

£r. SB. SRirÜer), ©cpran-Mrie auS §änbet'S „SKeffiaS", DuBerture
ju „SltBalia" Bon SRenbelSfofjn, Slrie au? §änbel'S „©amfon", ATe
Maria Bon äKardjefi, Slnbantc aus SSeetBooen'S 6moIl=©t)mp{|onie,
Slrie auS ber 2)tatt6au§=$Ba[fion unb getftl. Sieb für Senor Bon
58ad), SlBenbtieb ju (Sott, Quartett für (Sopran, 9üt, £enor u. SBafj

oon £>arjbn, foroie diromat. gantafte f.
Drgel Bon Stiele. —

SUtCJtlmrfl, 7. SKoobr. ©oiree für Sammermuftf mit ben
Dr. ©tabe ($fte), Stamm unb 5ßrö£|t (Biotine), Querdjfelb (Viola)

unb Seng (Getto): Streidiquarfett Bon DtieS, $fte=Quartett (gbur)
Bon ©ebumann unb Quartett (®bur) Bon S3eetb,oBen. —

33afel, 15. SRob. Goncert mit ßerrn $ab(o be ©arafate: S3bur>

©t)mpt)onte Bon VeetBoBen, ©mon*Vtolin»Goncert Bon S3rud), @e=
renabe für ©treidjord). Bon ®Boraf, Violinfott Bon ©arafate unb
garjncü, foroie ßuoerture ju SDcenbelsfobn'5 „fönt) Vlas". —

Sellin, 10. StoBember. Goncert Bon Qba Vedmann mit grl.

Sfiereic ger&ft unb ben XaBer B. $Dcafoma§tt u. Piltpp SftDtr)

:

S3bur=Sno Bon SRubinftein, Steber Bon S3adj, S3eetb,oBen u. SSebcr,

g-uge (StmoQ) f. $fte Bon S3ad), Variationen (gbur) Bon S3eetb,0Ben,

Stbagio Bon SKatomaSfi, Ungar. Sbapfobie f. ©eHo Bon Raufet,
©pinnerlteb au§ „®er fliegenbc §oHönber" Brn S8agner«Si§jt, Sur
le lac Bon ©obarb, Span. Sanj jur ©uitarre f. ©eüo Bon Popper,
Sieber Bou äKeBer^gelmunb, foroie 2Balbe§rau}cf)en unb 2. 9{£)ap>

fobie Bou ßt§jt. —
Sßrcglou, 12. Dctbr. 2Jcufitabenb im SonfünftlcrBerein: ©onate

Obur) für Säfte unb §orn, OiecitatiB unb Strie ber 2eonore au§
„gibelio", ©onate (gmoH) f. S|3fte, Steber („Säonne ber SBetmuttb/',
,,3d) Hebe bid)", „greubBott unb IcibBoH"), foroie SEioItnfonate
(SmoK). ©ämmtlid) Bon SBeettjoBen. — SKitroirtenbe: grl. §elene
©eibetmann (©efang), £r. SSogel (§orn), $>r. SammerBirtuo§ Otto
Süftner (SSiotine) foroie ©reis unb Subitrig (ElaBter). —

ißriiffcl, 8.3?ob. Sluffü^rung bei berS)3reiäBert6,cilung imGonferBa»
torium: 33fctf)OBen'§ DuBerture nebft SBaüet ju „ißromet^euS", Pater
noster, Sftor a capella Bon äSel}crbeer, GeUo=Goncert Bon SerBai§,
(Duerrion), Danses Villageoises Bon ©retrt), ©cene au§ ©retrB'ä
Richard Coeur u. a. —

Setrott. ®te Setroit „greie treffe" fdjreibt: ®er Sirector ber
©diumann=®ociete, gr. Suleä be gielinefi

,
gab eine Brillante 9te*

ceptiou äit (Sbren be§ grn. Sari Dberttjür auä Sonbon. ®a§ be*
ritbmte ©d)ubert=Ciuartett au§ EIcBelanb mar jugegen unb totxfte

in Cbertf)ür'8 Srio für §arfe, Biotine (©r. Sed)) unb SioIonceHo
(ßr. ßenbler) mit, fpielte auef) außerbem jiBei ©ä|e au§ Utaff'S
Ouartett „®ie fdjöne äRüüerin" unb ein ftinale Bon 58ed. $err
Cberttjür fpielte aufjerbem fein „ßoncertino", wetd)e§ Jpr. be gie^
ltu§fi am S^iano begleitete unb anbete ©oli. 2>a§ ©oncert enbete
mit einem Socalquartett Bon Obertpr, iBelcbeS baä Eäcitienquattett
Bon ©rtrott ju Boüftcr gufriebentjeit be§ (Jomponiften ausführte.
3tm ©ctjlufj beä Goncertg mürbe leßterem ein gefd)mac!öoUe§ Gor»
Betüc meifjer unb rotier ^ofen in feljr gcmäfjlter Stnrebe überreicht.

$r. Cbcrtpr gcljt bon fjiex nacb GteBctanb (Cbio), 2Bafb,ington,

SSofton jc. unb bann via Scerorjorl nad) ©ngtanb jurücl. —
Süffclborf, 8. KoBbr. Goncert beä ©iabtifdjen 3)Jännergefang-

Sereinä u. 2)amcnd)or3 unter ©diaufeil mit grau Stein u.

beS §rn. Süd jr.: Duoert. jur „gauberftöte", ©emifd)te u. SKtinner-

d)ote B. fedjaufeil, ßerbed, ©djmibt u. ©olbmarf, 3)er 95. S|5falm

B. SKenbelsjfofjn sc. —
grfurt, ben 6. 9coobr. Goncert be§ Sffiufif>S8ereinS mit grau

9JJoran=DIben au§ Seipätg u. §rn. §alir aus SBeimar: 2tu§ Seet-
boBen'§ ®moH=©B,mpb,onte @a| In. 2, Slrie au§ ,,Oberon" ». SBeber,

5BioItn»Goncert (©moü) B. 58rud), §ebrtben=DuBcrture B. äUenbelS»

fobn, SBerceufc Bon ©imon, ©Ifentanä Bon 5popper^alir, Siebet Bon
OieinecTe, Sieffei u. 58rud). —

granffiirt a. Wl., 23. b. Tl. ?DJufeum§concert: Duoertute,
©djetäo unb üftottutno jum ©ommetnad)t§traum bou SNenbetäfoIjn,

Strie: „3bt ©ötter ero'ger SRadjt" au§ ©lud'S „Sttcefte" (gr. ^3aum*
gartner»$apter a. SBien), 58iolin*Goncert Bon Grnft (§t. §e§), Ste-

ber Bon granj, ©d)ubert nnb S3rat)m§, fomie gbur=©t)mpionie Bon
S3rat)mS je. — Stm 6. SfoBember: S3amprjr*!0uoerture Bon äKarfd)«

ner, ©cene unb Slrie aus bem
,
greifcfjü£" (grl. Sola Seetf) aus

SScrlin), «Bftc^Goncert Bon ©aint=@aen§ (gr. liffipoff-Sefdjetiäfr;),

Sieber Bon |). 9iiebel unb SR. SBccEer, $fte»@oti Bon ©djütt unb
SRubinftein, fomie S9bur=@t)mpbonie Bon SSeetb^oBen. —

©era, 28. Dctbr. 3n ber neuen gobanntSfirdje fanb unter

GapeHrnftr. Sfdjird) eine feijr gelungene Sluffüb,rung Bon §aB,bn'§

„©djöpfung" ftatt. ®ie ©oli mmben Borgetragen Bon §rn. u. gr.

Sttbad) foroie §rn. Sammerfänget 3tiefe au§ ®re§ben. Drgel: §t.

Drgantft Sßrüfer. —
ÖaUt a. ©., ben 26. Dctbt. Slbonnement- Goncert beS $etrn

5K®. SScregfd): „SKeereäftiae u. glüdlicfje gabtt", Duo. B. SUienbetS'

fofin, Goncert (Slbut) B. StSjt (§r. G4b,off), $agenarie a. b. „£>uge*

notten" B. SKei)etbeer (%xl Raren), SSiolin-Goncert (Slmoü) b. Söiotti

(grl. SCßtdfjam), $tanoforte'©olt B. Gb,optn u. SRubinftein, Siebet b.

©d)uraann, SKubtnftetn, Saubert k. u. SSioItn-Soloftücte 8. Kaff u.

ffiancla. —
^jamfilirg, 6. SßoBbr. !ßb

/
ilB,armonifc&,e§ Goncert: „Slnacteon"»

Duoerture B.' G6,erubini, Sttrie b. S3rud) (§r. grteblänber a. Seipätg),

Goncert (Smoll) ». ©djatroenfa (|>r. ©auer), Sieber B. ©d)ubert u.

Söroe, $ianoforte»©olt B. Gtjopin u. Dtubinftetn u. ©nmptionte (Groica)

v. SeetljoBen. —
3ftna, 9. SJob. Slfabem. Goncert mit gtl. §elene DBetbei a.

Serlin unb §rn. 3lrtt)ut grtebb,etm auS Petersburg: DuBertute
„gpbigenie in SluliS" Bon ©lud, ©cene ber 5£tju§nelba a. b. Dper
„Pirmin" oon ßofmann, Slbur=Goncert Bon StSjt, $aftora!e f. Drd).

Bon Naumann, Sieber Bon Naumann, SSagnet unb Staff, GlaBiet«

foli Bon G^opin unb SiS^t, foroie a3eetb,oBen'S GmoH»©t)mpBonie.

Seipjtg, 8. SftoBbr. ©etftl. Goncert in ber SobanniSftrdje Bon
SBruno 3tött)ig mit grl. £. S9oI^e (©opr.), grl. ö. Süb,n (TO),

G. Sdjmibt (S3afj), Drg. Sß. §omerier unb ©anS SBeder (S3iol.): $rä-
lubtum unb guge (GntoU) Bon SRöb. ©fbaab, „©eilig" Bon Stnfelm

SSeber, Quartett f. ©oli, TO, Senor u. Safe, Slrie aus „^autuS",
©mon«S3tolin=©onate Bon Sartini, ,,©ei ftiH bem ©errn", Quartett

Bon Hauptmann, Agnus Dei Bon 9)cojart, ^aftorale für Drgel Bon
Sacb, „23efiel)l bem §errn beine SSege", SKotette Bon Sftötfttg, groei

Strien aus bem „Settinger Te Deum Bon §änbel, „©et getreu",

Quartett Bon ©djurig, „D mte feiig", Suctt au§ SKenbetSfobn'S

„SltBalia", fomie „SBleibe Bei unS", Quartett Bon SReidjarbt. —
SJcotette in ©t. 92icoIai am 21. 9coBember, 9cad>m. ^ UBr.

Dr. SRuft: Ave verum, SKorette für 8ftimm. Gb,or; SjfenbetSfoljn:

„TOitten wir im Seben ftnb", 8ftimm. SKotette. — Slm 21. Sirdjen*

mufit in ©t. SJicotat, §ur g-eter be§ SobtenfefteS. ^einrieb ©cb,ü^:

„Selig finb bie Sobten", ßftimm. Glior mit S3laSinftruntenten, com=
ponirt 1648. —

Cmtbon, ben 5. SUoBbr. ®annreutb,tr'S'@otree mit SKr. §otme§
(Violine), 33tr. ©ibfon (Viola), 2Jlr. Dutb (ViolonceHo), IRx. ®ann-
reutBer (^ianoforte) u. 9Kif? Sittle (©efang): ^ianoforte* Quartett

b. ©ernSBeim, groei Sieber für Gontraalto mit Violine B. Vrab,m§,

©onate B. Seettjooen u. 5ßianofottc=Srio B. ©djumann. —
SKaBbcImrß , 31. Dctbr. Goncert ber ©efellfdjaft ber greunbe

mit grau S3öbme*ltöBler a. Seip^ig u. §rn. SRootBaan a. Dfünfter:

9lmoU«®t)mp!}onic B. 3Kenbel§fobn, Slrie aus „Samfon" B. §änbet,

Gntre<2lct aus „SRofamunbe" B. ©djubert, Steber B. ©djubert, Ülu-

binftein, ©ihumann, SiSjt, görfter, SeBt, SSenbel u. ©aC. Vorfpiel

5. fünften Stet a. „König UKanfreb" b. 3tetnede, ®uett a. „geffonba"
B. ©potjr u. Duoetture ju „^ijaeixa" B. SRaffenet. —

SJJoroImijfeit, 3. ScoBbr. ©oiree füt Sammermuftt ber ©rün«
berg, Suüerjabn, SKartin unb SBicler aus Sonberstjaufen mit $rn.
SBenbltng a. Seipjig: gbur=Quartctt Bon Slugb,arbt, Vauabc f. $fte
Bon SRcinede, $ftefoti Bon Sdjumann, SJeinede, Vrud) unb ÜKoSj»

ioinStt), fotoie ®moll= Quartett Bon SKojart. —
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flletotoorl. Sejüglicb fterrn Dbertljür'S lürjlidEiem SJufent^alt

in Stmerifa fcöreibt ber Scerottorf §eralb: 9Kr. ©eorge 28. SJlorgan

unb beffen Sodjter, Söiifj 3Kaub SKorgan, eine auggcjeidjnete Warfen«
fpielerin, gaben ju ©hren beS §rn. Dbertbür eine Matinee d'um-
tation in £f)icfering §atl, welcher ein ebenfo äafjlreidjeS als au8»
gewäf)lteg SJSublitum beiwohnte. £>r. SKorgan, meiner ein Borjüg-

iidjer Drgelfpieler ift, eröffnete baä ©oncert burd) ©. Dberthür'g
©ompofition be3 61. $falmg für Drgct, §arfe unb ©hör, weld)' leg.

terer aber bei biefer ©elegenbeit auf ber Orgel reprobucirt würbe.

SKifj SKorgan fpielte fobann fcfjr grajiog Slloarä „5Manboline" unb
Tiatt) erfolgtem §eroorruf ©. Dberthür'S „g;en«2egenbe". £>r. 2Hor=
gan geigte fobann feine 58eherrfd)ung ber Drgel in Sbjele'g ©oncert'

fafe ©moH. ©ann crfdjien unter ben lebfjaftcftcn Ooationen §err
ßbertfjür unb fpielte fein ©oncertino, ju welchem £>r. SKorgan bie

DraVfterbegleitung auf ber Drgel ausführte. £>r. Dbertfjür ift ein

Äünftler exften 9lange8, beffen SEedjni! eine Bollenbete unb beffen

Sßortrag fowoljt in mächtiger Klangfülle als äufjerfter ©elilateffe

auSgejetdinct ift. 3n gleicher SSeife haben fid) barüber auch, bie

<Bewborf ©iraeg, ©ribunc, grcunb'g Journal, Sdjubertb'S Musical
items unb anberc SBlätter auggefprodjen. £>rn. Dbertljür'g SSorfpiel

ju Söfttng'S ©rama „©bafefpeare", ber Kronprinjeffin Bon ©cutfd)-

lanb jugeetgnet, totnntt im Saufe beg SBinterg aud) tu ©etroit, fo»

tote wabrfcbeinlicb aud) in Soften unb 9JeWt)orf jur Slufführung.

9lürn6ttß. 2ltn 22. Dctbr. fanb in ber 3tamann=S8olfmann'fd)cn

9Kufiffd)ulc bie muftfalifdje geicr beg ©eburtStageg Bon gr. 2iSjt

ftatt. ©ie einjelnen Sflummem waren: 1. Slbthrtlung: „SRafocjt)»

9Karfd)" ju ad)t §änben für 2 ©laoierc, Bon 2i«jt bearbeitet; Sie»

ber: „Söcorgen ftet)' id) auf unb frage", ©d)(üffelblümd)cn", „SSie

fingt bie Serdje fd)ön", „Sugenbglüd
;

Sßolonaife in Edur für ©ta»
tiier. 2. Slbtb,eilung: ba§ SDJelobram „©er traurige SD(önd)" (2enau=
StSjt), „Les jeux d'eaux", für ©labier; Sieb „tSnglein ^olb" unb
jum ©dilufj bie bom ©omponiften für 2 Glasiere bearbeitete fum«
»honifdje ©idjtung „$ungaria" — fämmtlid) ©ompofttionen oon
gr. ßi§§t. ©ie Slugfüljrenben waren für ©laoier=©nfembIcS bie

©amen SßoIItnann, 2öt)ner, SSreglauer, SRabe, p. 2lnn§; für £la=
pierfolo grl. S8re§lauer unb §elbing; für ©eiang grl. 81. B. Stnn§
unb ©taub, für bie Seftantation grl. 91. ©djiHer aug SBürjburg.
©ie geier Berlief in roürbe« unb ftimmung§boUer SSeife, unb bie

SBiebergabe ber SSerfe bcS 3JJeifter8 toar bie feinfühlig {ünftlerifdje,

tteldje mir in ben SDJufilauffü^rungen ber Slnftalt ju bören gewohnt
finb. grl. 2. SRamann leitete bie 2. 2Ibtl|eilung burd) einige geift»

boHe SBorte als Eommentar ju ben folgenben ©omBofittonen ein.

Seltener gehörte Stummern waren „®et traurige Wonäj", beffen

3)c!lamation gräulein @d)itter in Bortreftlidjer' SKcife ausführte,
unb 2i«ät'3 ft)mBb,cnifd)e ®td)tung „§ungaria" (1. ©labier gräul.
SJolfmann, 2. GlaBicr grl. S3re§lautr); ba§ SBcrf Bereinigt in fid)

fätnmtlidie tedinifdje ©djmierigfeitcn mobernen SlaBierfBicl? mit ben
pcbften Slnforberungen an baS mufifalifd)e SluffaffungSoermögen unb
»erlangt jubem bei feiner faft B,albftünbigen 2)auer eine fc grofje

SluSbauer ber ßraft, bafj mir gegenüber foldjen fünftlerifdjen SBe«

bingungen ben SSortrag bcffelben einen meifterl)aften nennen müffen.
iPoberfiortt, 30. Cctbr. ßoncert beä 9Kufifüerein§ unter (S.

SBagner: Duoerture }u „SUJebea" Bon SBargiel, Slriofo für 911t au3
SKenbeläfo^n'S „$aulu§" unb beffen @tnoH«£oncert für ©labier
(grl. £>ebmig ©Berfcn), fowie „S^riftoforu?" Bon SRbcinberger. SDie

©oli fangen bie 3lob,rbad) unb $apc, fotoic bie ®amen 28te«

ganb unb Sdjröbcr. —
Dutblinbitrg, ben 30. Cctbr. ©oncert be§ SRännergefang'SSer-

einS unter 2eituug B. Xf). gordjtjammcr: ©gmpb,onic (©muü) Bon
58ectt|0Ben, SStgilien (für SDlännerdjor u. Drdjefter) B. Öecler, Slrie

a. b. „gretfd)ii|" B. SBeber, ©cene a. b. „?cad)tlager" b. Sreu^er
u. ffia§ 2b,al be§ ©Spingo B. SWjeinberger. —

©tesen, 1. 3JoBbr. '©oncert be8 üJlufituercing unter §of-
mann niit grl. ©diauenburg auä ßrefelb (Hit), grl. S?üd)lcr au§
granffurt a. SDc (©opran) u. grl. Slj Bon fjier (©laoicrbcgleitung):

„9ltb,alta" Bon 5KcnbeISiob,n mit Berbinbenbem SCegte Bon ©eorient,
2ieber Bon SRaff, @d>umann u. SBra^mä, „§aibelieb" üon SRaff u.

„gagblieb" B. 2ßenbele}ob,n für gem. 6b,or. —
©Mi&erS&aiifen, 31. Dctbr. ©oncert bei gürftl. ©onferbatoriumS

:

„©rlfßntgä Sodjtcr" für ©olo, ©f)or unb Drdjefter Bon ©abc (grl.

grmifd) u. Söongcrt u. |)r. 2übcr§), SSiolin«©oncert Bon S3rud) (§r.

©ebbeffe), ©altarcno f. $fte Bon geDer (grl. SBcct), Sßiolonccn«@oli
Bon ©diumann unb Popper (©r. ©djiüing), „gigeunerleben" für
©olo, ©fjor unb Drdjefter Bon ©djumann (grl. SÜJoIff, Stmifd) unb
Sprotte, ©tebert, ©ramann unb 9?iefen.)

äfflttfau, 28. Dctbr. ©oncert beS SfiufifBeretnS: ©motl»©nm'
fib,onie B. SBeetöooen, SSiolin=©oncert B. S3rud),©oloftüc(ef.S3io!{neBon

Sigjt, 8arät)cfi, ©fioptn u. ©arafate (grl. ©entrabj, Ouucrt. ju „2lna=

Ireon" b. ©b,erubint, Duserture ju ben „§ebnben" B. Wcenbelgfo^n.

^erfonalna^rtditen.
*—

* £>err UniBerfttätSmufifbirector $rof. Dr. firegfdjmar
in SRoftocf erhielt in Slnerfennung feiner SBerbienfte um baä 9. beeilen»
burgifdje SDcufiffcft bie golbene ißerbienftmebatUe für ffiunft unb 2Bif*
fenfa^aft Bom ©rofüjerjog Bon 3Rccllenburg. —

*—
* $jr. $rof. Dr. gatfet in Stuttgart Beranftaltete am 4.

eine Stuffüfjrunq bort 3. ©. Sadj'S ^moll.gKcffe. Sll§ ©oliften
roirlien mit: grau ©läer»S3robe, grl. §iefer u. b. SaHuff unb
£>romaba. Drgel: §r. Kraufj. —

*—
• Slnläfjtid) ber Stntroerpener SluSfteHung würben ju SRittern

be8 Belgifdjen 2eopolb«Drben§ ernannt: Samuel, ©irector be§
Sgl. ©unferoatoriumS in ©ent jum ©ommanbeur, Sefferns,
SDcufifprofeffor, be SSolf, ©ceretair ber £oonfunftenaar§*53eree«
iiigung, 5Dccnjel, ^rSfibent ber SKufifgefeafdjaft unb SBambacb,,
©omponift, fämmtlid) in Slntroerpen. —

*—
* 9Kit Slblauf biefe§ 3ab,reg tritt ^Jrof. SJcortg gürftenau,

als wcitberüljmter «BJeifter ber glöte feit 42 Satjren eine 3ierbe ber
fönigl. mufifalifdjen ©apelle ju Srcgben, in feiner ©igenfdjaft alg
Kammermufifug in ben Olub,eftanb. ißrof. gürftenau ift befanntlid)
aud) ein Borjüglidjer §iftori£er unb SBibliotbcfar. —

*—
* s)er auggeseidjnete 2icbcr» ©omponift, $rof. §an§ ©om«

mer, ^at fid) mit einer Sodjter ©arl §tH'g in Sdjmerin Berraä^lt
unb feinen SSobnftg Bon SBraunfdjwcig nad) Berlin berlegt. —*—

* ®er ffiönigl. preujjifdje ffiammerfänger granj Srolop ^at
bom ©rofjfjerjog Bon 9)ledlenburg>Sd)merin ben Drben ber SSenbi«
fcb,cn firone erhalten. —

*—
* Ser ©b,orbirector ber SBiener §ofoper, §r. Pfeffer, Ijat

eine grofse Dper „^arolb" gefdjrieben unb feiner Sntenbanj jur

Sluffüljrung unterbreitet. —
*— • ®er SüolinBirtuofe Dfalje concerttrte in Kopenhagen im

erften pt)ilb,armonifdien ©oncerte unb im Sweater mit ftetg fteigen»

bem ©rfolge. ®er ffiünftler wirb im ©ecember eine Sournee burd)

§ol!anb unternehmen. ®ic erften fünf ©oncerte werben in ben pb.il»

harmonifdjen ©efeUftiaften Bon Slmfterbam, lltredjt, Slrnljeim, §aag
unb SRotterbam ftattfinben. —

*—* ©er Sßianift $r. Sltejanber ©tlott concertirt big Slnfang
Snnuar in SKufslanb unb wirb bann ju gleidjemijtBede nad) ©eutfdj-

lanb jurüetfehren. —
*—* ©mil Sauer, ber befannte ©labterBirtuoS, hat am 31.

Dctbr. in ßrefelb unb in Hamburg am 6. SfZooember in ©oncerten

beifällig mttgewirlt. ©emnSdjft wirb er in granffurt fpielen. —
*—* ©er ^ianift 9Kaj ißauer gab bor feinem Sdjeiben bon

©arlgruhe, wo er fett gahregfrift alg 2ehrer am ©onferoatoriutn

Wirtte, ein 3lb[d)iebgconcert. ©ag Programm umfafste bie 9camen
S8ad), SBeethooen, 9Kojart, Schümann, ©hopin, Sigjt unb ftellte ben
glönjcnben pianifttfdjen gäljigfeiten beg iugenblidjen KünftlerS, feiner

hodjentmiclelten Sedjnif, feinem ed)t mufifalifctien Sinn unb 9luf«

faffunggoermbgen auf's neue bag befte 3eu9nifi aug. §r. $auer
hat fid) nach ßonbon begeben, um im ©rBfial«$alace unb ben $o«
pular>©oncertg ju fpielen. —

*—* ©in junger Sßianift, §r. 2amonb, au8 ber £igät'fdjen

©d)ule herBorgegangen, wirb am 17. SßoBbr. jum erften TOale (in

einem eigenen ©oncert in ber ©ingafabemte) in S3erltn auftreten.
*— * ©ie paniftln 36Iic SÖcor tarne, Suliug be ©wert unb

©hna SSeuraer werben nad) einer Steide Bon ©oncerten in ber

©djwcij aud) in ffieutfdjlanb concertiren. —
*—• grau Sophie SOI ent er concertirt je&t in ©djweben unb

Norwegen unb lotjtt bann nad) SBetergburg in ihre Stellung am
©onferDatorium jurüd. —

*— * grl. Slrma Senlrah erhielt in ihren abfoloirten ©on-
certen bie Slncttennung ber Hritit unb beg ^ublifumg. ©ie Künft=

lerin t)at eine ©tnlabung für bie Slbonnementg» ©oncerte bon 3.
SBenbfen in Kopenhagen erhalten. 3«1 ©ecember fpicle fie in ben

Bon ©rbmannSbörfer geleiteten ©oncerten ber Kaiferl. ruff. SKufif»

gefellfd)aft in flßogfau. 3" S3erlin wirb fie in einem ber Bon Klinb*

Worth birigirten ©oncerte ber 5B^iIftarntonifdt)en ©efettfdjaft ©obarb'S
SÖiolin« ©oncert Bortragen. —

*— * SlDclina $atti concertirt am 16, ©ecember im grofjen

SJlitfitocreingfaale in SSien. —
*— * iüiit Bietern ©lud begann eine junge Sängerin, SOJifj §uff

(Sdjülerin beg gräul. Slugufte ©B^e in ©regben), ihre theatralifdje

2aufbahn am ©tabttheater in Sübed. Sic fang bereitg fünf SOcal

htntereinanber bie „SDcignon" bor ftetg auäBcrfauftem §aufe, mit

S3eifall unb Sdlumenfpenben Wieberholt auggejeichnet. ©er ©irector

Dtofa bot ihr einen feljr günftigen Sontraft für 2onbon unb aud)

anbere Sühncnbircctionen wenben ber hoffnung^boHen Slnfängerin

lebhaftes 3« ttrc ifc 5U -

—
*—* grau Siofa Sßapicr aug SBien, tjat in Slnnaberg im

borttgen 2Jlufeum=©oncert am 13. b. SDc. grofee Triumphe geerntet.



— 476

®anj befonberS in bcr großen 2(ric „3hr ©öfter eitriger 9?acfit" au§
ber „Sllceftc" Bon ©lud bat bie geniale Küttftlcrin mit ihrer 9Jcetfter=

fdiaft im ©efang bic öörcr jur öewunberung fortgeriffen. VIud)
mit ben Siebern Bon Schubert, S8raf)tn§, granj'jc. bot bie Sängerin
bem publicum einen feljr hoben ©enufj. grau Diofa Rapier gaftitt
gegenwärtig am SreSbner Softbeater. —*—

* Sit ber am 20. SioBembcr im Saale ber Singafabemie
in Serlin fiattfir.benbcn Kammermufif* Soiree ber öerren Emile
(Sauret unb ipeinrid) ©rünfelb werben gräul. Soüife Seimer,
eine junge Sängerin aus SBieSbabcn, unb gräul. Kaifer, eine
Schülerin Sauret'3 mttmirfen. —

ikrmtfdjtfs.

*—
* Sa§ I. ofterr. Samenquartett tritt am 18. 9coBcmber eine

mefjrmonatltdie Soncertreife nach Seutfd)laub unb öottanb an, unb
Wirb äunädjft in $rag, SreSben, SDcagbcburg unb Se'rlin in Eoncert=
Bereinen fingen. —

*—
* 3n SDcagbcburg fanb am 28. Cctobcr eine Sluffüljrung

Bon £iarjbn'§ Sd)öüfung burd) ben Sird)engefaiigBcrcin unter äJUt=

fifbir. ©. Otebting ftatt unb am 1. 9coBembe'r führte bcr SBranbt'fcfjc

©efangorrein bie ^affton Don Heinrich Sdiüß nad) bcr Sücbet'fchen
Bearbeitung auf. —

*—
* 3n 9cett>*g)or! bat ein 3Reettng fiattgefunben behufs

örünbung einer American National -Schoo] of Mus'ic in 9?eto«g)orF.

gut biefe' äufünftige 9Jational = Sdmle bat man mcrrroürbtgcr Seife
fein Siasculinurn, fonbern ein Femininum als Sircctor, refp. SU
rectrice gewählt, nämlid) bie Sängerin grau gurfd) = 2Kabi. —

*—
* 3m nädjfter 'ßtit fietjen gtuet ©aftfpiele auf Engagement

im Sgl. £oftfjcarer in SreSben ju erwarten. Semnädjft eine junge
Sängerin auS $tjolen, grl. SSrajnin, meldje Bon grau 9Jcard)efi in
SBien für bie SSüfjne auSgebilbet mürbe unb fpäter ber SBaritonift
§r. Sdjrauff Dom Stabtttjeater in ©raj. —

*—
* 3« ber Siener 92ormaIftimmungS=Soitferenj, welche am

10. b. äufammentreten wirb, finb Bon SreSben bie S£>. Soffapell»
meifter Sdiud), 5ßrof. gürftenau, Bon Seip^ig §r. EapeUmftr. Dr. GL
Steinecfe als Seputirte gewählt loorben. —

*—
* 3rt Seipjig bat fid) ein StSjiBcrein gebitbet, welcher für

Stuffübrung StSät'fdjer Serie ju Wirten gebeult, ©eine Sgl. ßobeit
ber ©rofiberjog Bon Sad)fen*Seimar b>t ba§ $rotectorat beffelbcn
übernommen. —

*—
* Straufj „luftiger Krieg" nrirb im S8rü|Ier Sltcajar'SEljeater

pr Stuffübrung fommen. —
*—

* Stm 8. DcoBember feierte bie Singafabemie ju ©örliij baS
25 jährige Qubiläum ihres S8eftet)en§ burd) eine Sluffüljrung Ben
£)al)bn'S „Sd)öpfung" unter Seitung ihres Sirigenfen, beS Stönigt.

ÜWufifbir. örn. gleifdjcr. Sie Soli lagen in ben öänben Bon grl.
Etifabetb Seiffinger (Sopran), bcr §oIbgrün (Senor) unb
©eorg Stoße (Saß) auS Söerlitt. Heber beren Seiftungen joroorjt, als
aud) über baS Borjüglictfe gufammenwirfen Bon Eijor u. Crdjefter
finb un§ nur lobenbe 9cad)rid)ten jugefommen. —

*—
* S3eäüglid) ber au§ bem American Art Journal entlehnten

unb in 9lo. 45 b. 581. gebradjten SRotig über bie S3tid)ter»Eoneerte

be§ gerrn §ermann granle in ©nglanbS Sßroüinäen fönneu
roir au§ befter, juBcrläffigfler Guelle bertdjten, ba§ biefeiben fotnot)!

in ©nglanb mic in Sd)ottIanb Bon glänjenbem fünftlerifdien unb
pecuniären ©rfolg geroefen ftnb. Sämmtlid)e mitroirfenbe Sünftler
haben tijr mit itjncn Bereinbarteg §onorar Boll unb ungefdimälert
auSgeäaftlt belommen. —

*—
* 3" Subapeft eröffnete ©uftaB Satter am 6. b. 97c. bie

biesjäljrige Eoncertfaifon. S3i§ 20. b. 3Jf. finben 3—4 größere 6on«
certe (5Wiffa folemniS Bon SBeet^oBen, Quartett« Slbenb Bon KranU
feöicS u.

f.
tt>.) ftatt. —

*—
* ffiaS altrenommtrte §au§ ©ebr. tnafe in fünfter halte

feine (ärjeugniffe in Slntroerpcn „hors concours" auSgefteüt; aber
trogbem ift ber girma eine ^o^e Slu§äeid)nung in ber SBeife ge=
roorben, baf3 ihr grofjer glügel Born Staate für eine§ feiner 6ön=
ferBatorien angefauft roorben ift.

—
*—

* 2ln ben 5ßenfton§fonb§ be§ Stabttheater§ in Seipjig,
roelcher in früheren Sahren al§ eines ber reic£)botirteften 3nftitute
biefer Slrt gelten burfte, finb im Saufe ber legten Safjre burd) baä
Slntoachfen ber Sln^ahl Bon 5penfionären fo grofje Slnfprüdfe gemacht
toorben, baß ber SahreSfdihtfj leiber ein feljr erheblidjeS Seficit,

burd) rocId)e5 eine nidjt unbeträchtliche ffiür^ung ber ju jahlenben
SPenfionen hui Borgcuommen werben müffen, auftueift. Um bie fich

barauS ergebenbe fritifthe Sage ber ißenfionare ju beffern, ^at fid)

ein Somite gebilbet, ittetcf)e§ am 23. 5KoBember einen SubfcriptionS»
batt 5U Beranftalten gebenlt. S)urd) ba§ freunblidje entgcgenfom=
men ber Eoncertbirection wirb biefer Sali in ben herrlichen Säumen

be§ neuen ©etuanb£)aufe§ ftattfinben unb cerfprtcht fd)on baburd)
ein geft »on feltctter Jln^iebuttgsfraft ju werben. —

*- * Ser het'äogl. Siufifbtrector 6. ffileemantt in Seffau hat
ju ©rillpar^er'« ,,oer Xvaum ein Scbcn" eine SRufif gefdjricbcn,

Weldje am 22. Cctobcr mit bem &tüd Bcrbunben am £>oftt)eatcr in
3JJünd)en jur Slufführung gelangte. Sie Sihtftf beftcl)t au§: Cuner*
tttre, grofjcm TOarfcb, iteb, fünf mctobraniatifajcn Scenen unb
einigen SSorfpielen unb wirb fdir getobt. —

*—
* gn ber Strectiong. Sitzung bcr ©eictlfdiaft ber 5D?ufif»

freunbe in äöieu, am 3. 9ioBember. würben ciuftimmig gürft Siicftarb

SOcetternid) jum ^räfibenten unb SBoron Sejccnl) jum SBice^^räfU
benten ber ©efeflidjaft ernannt. —

*—
* Sßrofeffor SBüIIncr in Söln Ijat fid) ber fehwierigen, aber

hödfft chrcnBotlcn Slutgabe unterzogen, ba§ große SRcquicm Bon
SSertioj für bo« jweitc ©ürjenid)=Go;;cfrt j«r Sluffütjntttg ju bringen.

E§ mufjte beShaib bcr ßorcertdior, foroie aud) ba§ ati uno für fiel)

fdjon impofante ©iiräenid)' Drdicftcr wcicntlid) Bcrftärlt werben. "Sie

Aufführung be§ SEerfeS, au roeldjem fid) Sirigent, Etjor unö Or»
djefter mit glcid) großer gtugebmig bctbeiltgtcn, war eine fünft»

leriidfe ©rofjtfiat, bie Born $ublifum Boll unb ganj gewürbigt
würbe. —

*—
* Unter ben papieren bes Berftorbcnen Dr. 8. Samrofd) in

9cew = $orf fott 1)a§ 9)canufcrtpt einer Cper mit bem Sitd „3?orco
uttb 3nlia" aufgefunben worben fein. Sficmanb, felbft nidjt bie

SJJitglteber bcr gamitie Samrofdj, t) attc eine Sttjnuna. baBon, ba|
ber Somponift eine £)pcr gefdiaffen Igattc. Sic flammt au« bem
3ahre 1862, in welchem Dr. Samrofd) nodj Gapellmeifter in Sre§«
lau war. —

*—
* 2tm 8. 9?oBember begann ger Samourcur in $ariS feine

©oncerte int ßbon.Sbeater unter bem Jitel „Concerts de musique
symphonique et dramatique", unb jwar in jwei Serien ju je 10
CSoncerten. —

*—
* Unter §oftapct(metfter SeBi'g Seitung tjat bie SJZufifaltfdje

Stfabemie in TOündjen am 1. b. sDct§. SBadi'S „9Jiagniftcat" unb
SeethoBen'S „9. Sinfonie" in herüona8 enöcr Seife juv Stuffütjrung
gebradjt. —

*—
* 3n SSien hoben ftdj ein Slnjaht Bon angesehenen SDfu=>

fifern unb ^erionen, weldje ber 9Jfufit nahe flehen, ju einem SSer*

banbe Bereinigt, ber al§ „SStcner Sonfünjtler' Seretn" offictelle ©e»
ftalt annehmen foU unb bie weitgchenbfte görberung ber Sorfunfr,

fowte bie SSahntng ber Stanbcsi'ntcreffen bc: Soiilünftler bcjwectt.

Sie SRufifer SBienS foüen, gleich ben bilbenben Sünftlctn unb
Sdjriftftettern, in biefem SSerein einen geiftigen unb gejeUfd)afttid)en

ßentralpunlt erhalten. —
*— * Ser patent »Sämpfer Bon JRidiarb SSeid)olb in SreSben

ift in ber Srcgbner Sgl. Ifapette auf allen ©eigen, Söratfdicn unb
Eelli eingeführt Worben unb jwar mit beftem ßrfolge. Sie Herren
Kapetlmeiftcr Sd)uch unb £>agen, fotrie bic ßerren Eoncertmcifter

Sauterbad), SRappoIbi, ßüUwecf unb Rammer »SirtuoS ©rütjmacber
haben bem ©rfiuber ein I)öcfjft fd;mcid) IhaftcS Urttjetl über ben
Sampfer a! gegeben. —

*— * Sie Strafjburger Sheaterargetegcnheitcn finb ber SeU
tung be§ SC^caterbireftor§ SBrücfmann übcrirageu worben. Tlit

einem ftäbtifdjen gWiChuB bon 30,000 iüiarf Bcrpflidjtete fid) bie

Sirettion, wätjrenb ber 5tt)catcrjeit 60 bcutfdjc unb 65 franjöfifdjc

SSorftellungen, beutfdfe Dpcr unb Operette, franjöfifcEie SßaubcBilleS

unb Suftfpiele jur Stufführung ju bringen. —
*—

* 3n ber Oftoberfifung beS Söertiner SScrctnS ber SRufiE*

Sehrer unb Sehrerinnen berichtete junädjft ber SJorfigenbe Sprof. Dr. 3-
StlSleben über ben ©tanb big ju begrünbenben „SßerbanbcS beutfdjer

WufülehrerBcrcine." S8i§ jegt haben Staffel unb Königsberg ihren

unbebingten 2Infcl)Iut3 erflärt. — ör. Dr. 311fr. ©hr. ,ftalifd)er tjictt

einen Sßorfrag über ,,9Jfufit unb SDc'orat". Serfelbe flij^irte pnäd)ft
bie SSidjtigteit unb jfothwenbigfeit eines fotdjen Shemn '^'

fl
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ftnitionen Bon SKufiJ unb SRor'al unb leitete feinen eigentlichen tut*

turljiftorifchen Sffat) mit bem Sßolf e ber Stegpptcr unb öebräer ein.

— Sie h"he, retigiöfe Stellung, welche bie üDtuftf bei letzteren be«

tjauptete, Wirb namentlich an ber £>anb bcr Ijeiliflctt Schrift bärge*

legt. — Sie Wufif als eine moraltfd) = Wirfenbe Su[turmad)t wirb

bann eingehenber aus ber ©efct)id)te bcr gTicd)ifd)en 9Jlufif gewürbigt,

namentlich bie barauf bezüglichen mufttafthetifchen Sebrcii unb Sln=

fdjauunnen eines Splato unb SlrifioteleS Borgefübrt. S3eBor nun in

bie d)rifttid)»abenblänbifche geit eingegangen werben foll — Wo bie

SKufit fid) erft jur eigentlichen ffiunft entfaltete — Werben an ber

©ren^fetjeibe ber atten unb neuen SSclt nod) bie Ehinefen betrachtet,

aus beren SKitte glorreiche Saifer wie §oang=3:i, Sfchun, Künftler

Wie Quei, äi'eife wie Eonfutfc mit ihren mahrhaft erftaunenSwür=
bigen 2lu§fprüd)en unb ilchren über b e göttliche, burd)fittlid)enbe

Kraft unb über ben Eaufalconncr ämifdjen ber Seele bes SüufiferS

unb feiner SKufit Dorgcführt werben. —



*—
* ®ie §of6ühne p ättannbeim Befdjlofj am 27. b. 3Kt§.

mtt bet „©ötterbämmetung" bie erfttnoligc boüftänbige ©arfteüung
beS „3ting beS Nibelungen" unb jwar in einet nad) jeber 3?id)tung
hm befriebigenben SSetfe. 3m 3ahre 1879 würbe perft „3?hein-
golb" unb „SSalfüre" aufgeführt, mit ben beiben folgenben ©heilen
mußte aus finanziellen ©rünben gemattet werben. 3m borigen
3aljre fam bet „Siegfrieb" unb Ijeuer bie „©ötterbämmerung" her=
aus. §err Slanf mufjte als SBotan unb grau Äramer=38ibl als
Srumthtlbe gaftiren, um bie ganje Stuffüljrung p ermöglidjen. ®a3
großartige Süfmenmerf fanb bor Überbollen Käufern eine warme
unb bon reidjfiem Seifall begleitete Slufnaljme, bie Sängerinnen
unb bie Sänger, fowie baS Drdjefter unter $aur§ bewährter Set«
iung, mürben ben grofjen Slufgaben gerecht unb berbienen unbebinqte
lobenbe Slnerlennung. —

•—
• Son ben bis jefet für biefe Saifon brojectirten äKuftlauf»

fuhrungen, welche in bem ©aale Söfenborfer unb ®hrbat in SBien
ftattfinben follen, finb: Keim ©oncerte bcr «ßbjlljarmonirer, fechS
©efettfdjafts.eoncerte, neun Sföufifauffüljrungen im Saale ehrbar;
fed)S Drd)efter«Goncerte (bon ßrelfchmann); brei Soncette ber Sing»
acabemie; p>ei Goncette beS SenfiouSfonbS ber §ofobcr; fed)S Eon«
ferbatorium8 = Konterte; jwei Eoncerte beS „Slcabemifdjen ©efang»
bereinS", jwei Goncerte beä SdjubettBunbeS; fcdjS Duartett=8lbenbc
§eUme§Berger unb fünf bon SRofe; brei Goncerte berNilSfon; jmei
ber Sßatti; brei Sieber- Slbenbe bon SBaltetj; fcd)3 weitere Siebcr«
StBenbe (beranftaltet bom §of=ÜKuft!alienpnbter ©uttmann), enblid)
fieben Shtbinftein« unb brei SüIow=£oncerte. —*—

• ®a§ Sßerfonal ber ©rofjen Dber in SßariS befielt für
biefe ©aifon aus 12 erften Sängerinnen, 12 ©enören, 5 SaritonS
unb 9 Soffen. —

*—
* 3n iKaitanb wirb im nädjften Safjre ein grofjer italie.

mfäjer SJtuftfer-Gongtefs ftattfinben, an welchem fid) nitf)t weniger
als 390 Gomboniften bet^eiligen werben. —•—

• StahmS' neue ©ömbljonie in GmoH, Welche am 25. b. SDL
in 2Keiningen pm erften Slfale gefbielt würbe, hatte einen grofj-
artigen erfolg. StahmS, weichet bie ©nmbhonie bcrfönlitf) birigirtc,
unb bie bon Süloro fo trefflich gefäralte SKeininger §ofcabefle feierten
bamit einen neuen Sriumbt). ®a8 Sßublifum Wollte ben britten
Safc — ein hinteijjenbeS Allegro giocoso — burdjauS wicberfiolt
laben, welchem Sertangen ber Gomponift nicht entfbrad). hiergegen
lief3 SrahmS auf SBunfd) be« §erjog§, nadjbem baS ^ublifum ben
©aal berlaffen hatte, ben erften unb ben britten Sag nochmals
fbielen. —

*—
* 3" Sonbon finbet nädjfte SBotfje ein grofjeS Glite=Son.

cert pm Seften ber ^unterbliebenen gerbinanb §iuer'S ftatt. ®le
größten Shtnftcelebritäten SonbonS hoben ihre SDtitwirmng pgefagt.
Setanntlid) lebte gerbtnanb filier längere Qüt in Sonbon unb
hatte fid) bort »tele greunbe erworben. —*—

* Sie Gazzette musicale di Milano, bie gröfjte unb ättefte
SJcufifjeitung 3talten§, fie jäh» ihren 40. 3^rgang, wirb in Hürse
bie Siograbhien aüer herborragenben lebenben 2HufiIer unb 2Hufif-
fdjriftfteUer ©eutfchlanbg , mit betreffenbem Silbe, beröffentlichen.
SHtt bcr Slbfaffung ber SBtograbhten hat ba§ S8erlag§hau8 SRicorbi
in SOiailnnb §tn. ©ugenio $irani beauftragt. —•—

* 3m ftoftheater ju ö annober ging bi'efer Sage „®ie
SBalfürc" in ©cene. S)ie Aufführung wirb als bortrepd) gerühmt
unb fie gab namentlich bem ijjelbentenor, &mn SBüliant 3KüUer,
©elegenhett, fid) als ©iegfrieb auszeichnen. 3m „§annob. Courier"
lefen wir über biefe SBorftellung u. a.: ®ie Vertreter ber ©ieglinbe
unb be? ©iegmunb, §rl. SBörS unb §r. 23. WiWtx, rou&ten ihren
ffieftalten, fowohl burd) ba§ ftumme Sbiel in ben erften Scenen,
Wie burd) bie bramatifche Steigerung in ber SiebeSfcene ein foIdtjeS
Seben einsuhaudjen unb btefelben mit fo ergreifenber SBafir^eit bar»
juftellen, bafe bie herrlidje SKuft! beä SensliebeS unb ber StebeSfcene
baburd) ju oerbof)t)etter SSirlung gelangte. Sebtjaftefter SlbblauS
Bet offener ©cene lohnte bem fiünftlerpaar für feine trefflidje Setftung.
Slud) baS ©djwertlteb würbe burd) $rn. SB. 2MUer mit frifdjefter
©timme ju badenbem SSortrag gebracht. —*—

* ©ajuls.SBeuthen'S ©hmbhonte: „®em Slnbenten SBater
£>at)bn'S" mürbe im erften SlbonncmeniS«eoncert ber £of« (SabeHe
in 9Jeu«©treli^ unter Sllban görfter'S Seitung auSgejeichnet auf.
geführt unb errang fid) burd) ihre MatürltcMeit unb grifdje aud)
bort ben SBeifaH ber ßuhörer. —*—

• 8um SReformationSfefte führte ber ©efangberetn „OrbheuS"
tn 3ittau£>änbel'S Oratorium „©amfon" in ber bortigen SohanniS-
firche auf. ©ie Xitelbartie berirat ber ©oneertfänger §r. S2J. Stein
aus greiberg, währenb bie anbeten Soli bon ffireSbner Sängern:
grau Dtto»2tlSlcben, grau 3)£üUer-S8äct)i, unb §rn. ffiufcfchbatt) ge-
lungen würben, Welche jum ©elingen beS SSerleS »efentlid) bct=
trugen. Slud) ber (£hor unb ba§ Drajefter, bie bom Dirigenten $irn.
SBurfharbt trepd) einftubtrt waren, leifteten SlnerlennenSwertheS. ;

—
* Unter bem Slttangement beS §errn Xhw&or Sid)tenBerg

fanb auch in S5reSlau ein breimaltgeS ©aftfbiel ber b'Slgröneff'fdien
9tufftfd)en SSocaWSapelle ftatt, unb ernteten bie Sänger für ihre
originelle unb hödjft wirffame SSortragJweife Stuffifdjer SBoIlSlieber
fturmifchen SlpplauS. —

Neue ^onwerle.
SBefbrochen oon Sl. Kaubert.

SU^elm SSerger, Sieber unb (Sefänge. Oß. 15 unb 16.
Sremen, Präger unb SKeier.

®ie beiben borliegenben SSerfc enthalten fedjS Sieber aus SRü«
clert'S „SiebeSfrühling" {Dp. 15) unb „Srinllieb beS Ilten", „9fte-
luftne" (beibe ©etbel'fdje ffiidjtungen) unb „Stuf glügeln beS ®e«
fangeS" bon §etne (Ob. 16). ®e§ Somboniften gute Begabung ift
an biefer ©teile bei ©elegenheit ber »efpredjung früherer SSerle
wieberholt h^borgehoben, aud) ift feinet gefchidten ©chreibweife
unb feinem Streben nach Vertiefung bei btefen Slnläffen ftetS Sob
gesollt werben. Slud) btefen Siebern finb btefelben (Sigenfdjaften
nadjäurüfraten. ®er Eombonift ift überall bemüht, bem Sejttnljalte
nad) allen ©eiten bollauf gerecht ju werben, er berfügt über gute
melobifdje ©rfinbung, geht allen Xrioialitäten aus bem SBege, be.
fletfjigt fid) einer guten unb auSbtudSboüen ®eclamatton unb ber-
räth überatt warmes, inneres SeBen. ©eine Segleitungen fudjen
nad) SDtöglichfeit ju iDuftriren unb ftrebt fein Sinn babet ganj be«
fonberS [nach Singen, bie er bon aujjen hineintragen fann. ©o
finben wir Sieber, beren 3nhalt baS forbert, wie j. S. „3)!elufme",
wo ihm ©elegenhett geboten ift, baS SSalbroeben, baS gwitfehern
ber Sögel sc. muftfaltfd) wtebersugeben, als bie ihm am beften ge»
lungenften. SUiitunter berleibet ihn biefe Neigung otelleicht ju SKifj-
griffen, wenigftcnS läfjt er fich burd) fie ju ©ingen beranlaffen, bie
ber ©ad)e ein p äufjerlicheS ©epräge geben, wie j. S. in bem Siebe

:

„Siuf glügeln be§ ©efangeS", wo bie Segleitung biefe glügel faft
Wie glügel beS faufenben SBinbeS fdjilbcrt; ober in bem Siebe:
„@d)üte bu Sommer" a. b. „SiebeSftühling", nach beffen Seglei«
tung man ein ©djnitterlieb bermuthet. 3nbeffen seugen alle neun
Sieber bon öortreffltctjem gonb unb oerbienen atlefammt trofc ber
erwähnten SluSftellungen bie lebhaftefte Seachtung, ba fie fidjer p
bem Seften ber heutigen Sicber«Siteratur gehören. Einen größeren
SSerth nod) legen wir ben gleichseitig borliegenben Klabiercombofi«
tionen beffelben Eomboniften bei. ©ie finb in berfelben ^anblung,
Präger & SKeier in Sremen erfchienen, unb führen ben Xitel:

a&iUjelttt Sergcr, Ob. 17, günf ©labterftücfe in Scnuform.
2 |>fte. h m. 2,30.

©ie fünf Sandformen finb: ©aboite, SBalser, 5Kapr!a, Saran.
teile, SKenuett. Ueberau ift ber ©haralter beS einjelnen SanseS
fehr gut getroffen, aUe jetgen eine Nobleffe, bie fie weit über baS
Niücau berjentgen Sanpüde fteüt, bie für ben „Salon" beftimmt
finb, Wir möchten fie „(SabinetSftüde" nennen. Sie finb fdjwungboH
embfunben unb erfunben, fein gearbeitet, bermeiben aUe gewöhn-
liche (Sffecthafcheret unb werben, fein borgetragen, eine au&erorbent«
lieh anregenbe, tiefergeljenbe SBirlung nicht berfehlen. (SS wäre
fchabe, wollte man ihnen ptrauen, fie gehörten nur in einen Mei-
nen, gewählten Kreis bon Zuhörern, aud) im ©oncertfaale werben
fie ihren S(Sta& trefflid) ausfüllen unb fid), inSbefonbere bie Saran-
teDa, feinen unb brillanten Sbiclern banfbar bemeifen.

PUt^ S^artticnla, Dp. 49, Srttrobuctionert, 4 eiabier=

ftücfe. ($r. Wt. 2,50.) Bremen, präget & Sieier.

SBenn fdjon ber Xitel barauf t)tntoeift, bag wir eS fytt mit
letd)ter gewogener SKufil ju thun haben, fo geben bie Stüde bod)

mehr, als ihr SJame oerfbricht. etnfadje, hübfd)e ©hemen, gefd)mad-
boüe Slrbeit unb fdjöner, Iltngenber Slaoierfa| finb ihre Sorjüge.
SSenn fajon fein grojjer Snhalt bie ©achen auszeichnet, fo finb fie

boch angenehmen, getftreid)en ffiefbrächen gleich, bie nid)t nur gut
unterhalten, fonbern aud) baS innere Seben anregen, bon benen
einzelnes fid) bauernb haftenb in uns feftfegt unb Weiter lebt, ©iefe
fleiuen Stüde finb für ©bieler, bie, ohne grofse Slrbeit auf ©edjnit
berwenben p müffen, fid) an guter SKufif erholen wollen, ober für
gute Schüler, bie haubtjächlich mufifalifd) weiter gebilbet werben
fotten. 2)i ächten fie bon recht Sielen pr §anb genommen werben,
fie finb es Werth-
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<L Sitte, 8p. 1, SSaljer für ba§ «ßtcmoforte ju 4 §än=

beit. 9<ceue SluSgabe. (Sßr. 3K. 3.) Sremert, fraget & äfteier

Studj biefe SBatjer entlegnen nur bie gorm Don bem Sanjftüdfe
teilen Kamen«. Sic jeidjnen fiel) buref) glufj unb melobifdje Er«
ttbung', retd>e unb intereffante §armonifirung aus. Ser contra«

punetifdjen SXrbeit ift barin eine große SRoKe peritjeilt, nidjt nur
Imitationen atter SM in allen Stimmen finben fidj überall, ein
Sanj ift fogar «on Slnfang big Enbe ein Kanon in ber Unter-
feptime in ben Beiben Dberftimmen. ©emiß ift bie Erfüllung aud)
fold) leidster gormen mit guter, polyphoner SKufif Don Doratjerem
ju loben, ob aber bie SlrBeit eines EanonS in berfelbcn ein SJorjug
ift unb ob eins »on beiben, ber SBaljer ober ber Kanon, burd) biefe
Sßladrung geahmt, ift eine anbere grage. Es muß atlerbingS ge=
fagt werben, baß biefe Kummer beS SBerfeS ganj pffig unb unge-
zwungen Hingt. Sie SBaljer fielen fid) nicht ganj leidjt unb be-
quem, ftnb aber Sicbhabem biefer SIrt öon SRufif unb öier!)änbigen
@ad)en überhaupt beftenS ju empfehlen.

(Sagett Sovile, 3'™" Sonate, poetique, ponr Pianoforte.

fcortbort, ®. 3effert)S. 5ßrei§ 4 netto.

3n bem Eomponiften biefer Sonate fteflt fictj un§ ein SiebfjaBer
ber eblen gorm üor, benn ber Site! beS in SRcbc ftetjenben SBerfeS
weift unS eine Sonate chromatique unb eine Sonate romantique
als bie beiben Vorgänger biefer Sonate poetique nad). SaS S8e»

ftreben, in ber Sonatenform ju arbeiten, ift gewiß im öödfjftert

©rabe lobenSwertb, aber eins gebärt »or allem baju: ©ebanfen, bie
in biefe gorm paffen unb ©efdjid, bie gorm fadjgemäß ju betjan-
beln. 33ei oorliegenbem Sjjerfe geigt ftd) ber Langel an Beiben.
«Kit bem guten SBiQen ift« Bei ber mufifatifdjen Eompofttion burd).
aus nidjt getljan. Sie ©ebanfen ber in Kebe ftetjenben Sonate
poetique Ratten im ©roßen unb ©anjen bie SKitte jwifdjen ber Stube
unb bem Satonftüd, für biefe wären fie gar nidjt fo fdjledjt. Stber
weber baS eine nodj baS anbere biefer beiben SDcuftfftücfe fann man
}u einer Sonate geeignet finben. SSon einer organifdjen Entmicfe«
lung, roie fie unS in ber Sonate burd) bie fogenannte „Arbeit" ge-
bracht werben fott, ift Ijier feine Spur ju finben. Saß ber erfte
Sag aus 2 Sljeilen befielt, in benen 2 Stjemen, roenn man fie fo
nennen barf, eins auf ber Stufe ber Konica, baS anbere auf ber ber
Sominante jur Erfdjeinung ober SBerroenbung fommen, unb baß
baoon ba§ 2. in ber fogenannten „DergefeHfdjaftlidjen STonart" auf-
tritt (S3tnotl, gmofl, Smoll, Sbur), baS madjt ben Sag nodj nidjt
ju einem Sonaten fage unb baß baS ganje SBerf au§ 4 Säßen be-
ftetjt, außer bem befdjriebenen erfreu nodj aus einem Slnbante, Sajerjo
unb einem Konbo, madjt aud) nodj lange feine Sonate. SaS Sin»
bante, eine Sftomance unter bem Specialtitel: Chant des sirenes,
würbe als Stube ober als Salonftüct jieinlicb gute gigur madjen,
jum Sonatenfaß pa&t es ntmmermefjr. ©öffentlich fiiibet fidj mit ber
Seit ber SSerfaffec nod) in bie (ärforberniffe, bie bie Sonate an ben
SKufifer ftellt, ijinein, unb bann iftS il)m DieQeidjt eber möglidj, fein
innere« Sefjnen nadj ber ©eroorbringung eines foldjen SBerfeS auf
eine fadjgemäBere SSSeife ju ftitten, als es mit bem öorüeqenben
DpuS gefdjetjen ift.

UnterridjtSmerfe.

%maüt gelfent|al, Op. lO. ®ret «eine 5Ronbo§ für ba§
pianoforte jum ©ebraui^e beim Unterricht mit gingerfa^
berfefjen. Seipjig, @. §. Äaljnt. 9er. 1—3 ä 80 ^f.
$ier ift baS Slngene6,me mit bem Kü&lidjen ganj faebgemafe

oerbuubcn, roie es bei mufitaltfdj unb jugleid) audj päbagogifdj ge-
bilbeten 2Jcufiflebrern immer ber gatt ju fein pflegt. Sei einiger-
maßen talentirten (Steöen fönnen biefe ganj im finbtidjen ©eifte
gehaltenen netten Sadjeldjen fajon am ©nbe bes erften SdjuIjahreS
beroältigt roerben.

Dtts Rummel -Üenktnol in |)re|jlmrg.

Slm 14. Kooember 1778 mürbe 3ot). Kep. ipummel in Sßrefj.

Burg geboren unb im Sommer bei SatjreS 1886 getjt man in biefer
Stabt oaran, ein ©enlmal, »ürbig bem berühmten SEonfünftler unD
großen Soljn ber genannten Stabt, ju enthüllen.

Sob,. Kep. §ummel, ber ©djüter SKojarfü, Don bem Kobert
Sdjumann in biefen Siättern fdjrieb, ein SKeifter (wie SKojart)
lönnc nur SReifter (wie £ummel) p Sdjülern fyaben unb ftets fei

er mit Sßeretjrung an bie SBerfe $ummel'S gegangen, oermittelt,

um eS turj jufammensufäffen, bie öon Sßt). @m. Söad) begrünbete
Slrt beS ElaoierfpielS über äKojart bis ju granj SiSjt. Sie eble

©üte ber SOcojart'fdjen Sctjule bradjte §ummel, ber bie perlenbe
SSraoour beS eiabierfpieleS fetjuf, p B,öd)fter SSoIlenbung unb warb

im geioiffen Sinne ber Safer ber neueren SStrtuofenfdjule unb ber
roürbigc Vorläufer granj SiSjt'S, biefeS gang unerrcidjbaren Wcu
fterS beS $ianofortefpielS unb ber eiaötercompofttion. SllS 3n-
ftrumentalcomponift, als roeldjer er ber claffifdjen SRidjtung ange-
tjürt, nennt i^n getiS als einen ber »ornetjmften be§ 19. Safirtjun*
berts, ben nur ber ©eniuS S8eetr)o»en ju ftarf in feiner Safjn Ber-
bunfelt l)abe.

(Sin Eotnite rüljriger 5Känner, bem StabtpIjljfifuS Dr. SobätS
unb Stabtfefretär 3ob\ SSottje öorfteben, tbat fidj anläfilieb, ber in
SPrefeburg folenn begangenen ©ebenffeier öon Sofj. Kep. §ummet'§
100. ©eburtstag jufammen, um jufolge beS Eintrages beS Keat-
fdjulprofefforS gofef Jfönrjöft bem berühmten Soline ber Stabt ein
feiner ffunft unb 5(?erfon roürbigeS ®enfmal erridjtcn. ®aS
Somite faßte ben fdjönen SBefdjlufj, ben auf ca. 17000 SKarf 6er-
anfdilagten gonb burd) Eonccrte unb Sßorlefungen aufjubringen.

granj SiSjt, beffen ©erj Don ©olb, mar ber erfte, ber fidj

Bereit erflärte, ju ©unften beS ®enfmalfonbS ju fpieten. SÖcit bei«
fpieboller ebetherätgtett (wer fennt unb rütjmt fie nidjt) erfüllte er
im Satjre 1881 fein SBerfpredjen unb baS ©rträgnif; feines EoncertS
ergab über 4000 SKarf. Qn gleid) ebelmütljiger SBeife concertirten
Slnton SRubinftein, Dr. §anS d. aüloio unb jufammen mit SiSjt
©raf ©eja gidjn. Siefen folgten Eugen b'Sllbert, bie SDceirtinger

£>offapelle, Saint-SaenS, Soadjim, als SBorlefer Dr. 38. 91. StmbroS,
Sobenftebt, gorban, Sretim, 3äger, ßnfen, ©anSIicf, ^ulSjJn, Lam-
bert) unb gerbtnanb §iHer, ber Sdjüler |>untmel'§. 3n nädjfter
Seit fteben EoncertaBenbe beS Quartetts beS £errn §eame§berger
unb Don Dr. £>anS SRidjter in StuSftdjt. §err Söfenborfer ftellte

einen gtügel unentgeltlidj jur Verfügung.
Sie gütige görberung Don foldjen Gräften erften SRangeS hat

baS Eomite, loeldjeS aud) für ben Senfmalfonb in Sßrefjburg eine

ffunftoorfteflung arrangirte, in Sie angenehme Sage gefteUt, bie 2Ko»
bellirung unb SluSführung beS Senfmals in Singriff ju nehmen,
toietDobl nod) ca. BOOO Warf auf bem borbefdjrtebenen SBege auf*
juBringen finb, bamit fämmtlidie Soften gebeett ftnb.

SaS Senfmal für Qoh- Kep. §ummel mürbe bei bem in 5ßrefj>

Burg geborenen unb in äBien als f. f. Sßrofeffor lebenben SBitbhauer
Victor SJSilgner beftellt. ^itgner hat baä 5Kobea foeben üoüenbct.
®S befteljt aus einer über Dier SJteter §or>en ©errne, meldje bie

Eoloffalbüfte Soh- Kep. §ummel'S tragt. Sßon berfelben hängt ein

geftongeminbe fyxab. Ser ©ermenpfeiler ruht auf jroet Stufen.
Stuf ber erften hat fidj ein fiinb Eingelagert unb fingt aus einer
KotcnroKe. Runter ihm häng 1 Eine lorbeerbefranjte Stjra. ©in
jroeiteS Sinb naht Don ber anbern Seite beS Pfeilers unb jeigt mit
feiner fleinen $>anb auf bie S3üfte empor. Sie SBüfte wirb in

SBronce, baS geftongeminbe in Kupfer mit matter geuerüergolbung,
alles Uebrige aber in carrarifdjetn 9)carmor EjergefteHt, ba $ilgner
in ber geftfteüung ber Soften feiner Saterftabt fetjr generös ent-
gegenfam. $ilgner jählt ju ben bebeutenbften Sünjttern Oefter*
reid)=UngarnS (er ift im gadje ber ^orträtbüfte gerabeju unerreicht,

mie bieS u. a. feine im 3a£)re 1883 nad) ber Katur mobeQirte h/rr*
lidje SiSjt-Süfte bemeift) unb fein phantafieöoll, im Sinne ber
SSarodfunft enttoorfeneS Senfmal mirb gernifj ein bem SRuftme Rüm-
mers roürbigeS Wonument Bilben, baS, roie Bereits ermähnt, im
Sommer beS gafjreS 1886 ju feierlicher Enthüllung fommen mirb.

Um nun biefem Seridjte über baS ißrefjburger gummel-Senfmal
nod) Einiges aus bem mufifatifdjen Seben ^refjburgS anjufügen,
fei ermähnt, baß ber feit bem Satjre 1833 hier befteljenbe Kirdjen»
mufifoerein am Some ju St. SKartin, roie aüjährlidj, audj heuer
am gefte ber % Eacilia SiSjt'S ©raner SKeffe mit ben Samen
toDätS*) Sopran u. Sdjlemmer-SlmbroS**) (Sllt) jur Sivdjenauffüh«
rung unter Seitung beS Som- unb SiereinSfapellmftrS. 3of. Sh'arö'
Saforeft Bringt. Unfer SDcännergefangDerein „Steberlafcl" hat auf
fein bie*iä£jrige§ StiftungSfeft-Eoncertprogramm aufjer TOabrigalen
älterer Eomponiften unb Ehorcompofitionen Don Schumann, Schu-
bert, SSerlioj, ben fchönen dt)ov. „28ir roollen feine 5Wumieu fein",
unb „SaS ©ebet beS St. granjiScuS be 5J5aula" Don SiSjt gefetzt.

3n ber gaftenjeit bringt ber Dorgenannte jtirdjenmufifDerein SJiSjt'S

Missa choralis concinente organo in ber Somfirdje ju ©ehör.

D. M.,\
*) Sie ©attin beS obenerwähnten StabtpbrjücuS Dr. SooätS,

welche in ber Dorigen Saifon in Söien in ben Eoncerten ber ©e=
fetlfchaft ber SKufiffreunbe unter |>anS Dtidjter bie Sopranpartie
ber Befanntlidj au§ gummel'S Kadjlafj ftammenben „Srauercantate
auf ben SCob 3ofeph II." Don SeethoDen „fehr beifällig" fang.

**) Sie geiftooUe unb mufifalifdj tiefgebilbete Sodjter be§ Be-
rühmten unb bislang größten fflcufifgelehrten 81. 35. SlmbroS (im
SBefifce einer ber fdjönften, fonorften Slltftimmen). 3m Vortrage beS
SBenebictuS in ber „©raner geftmeffe" ift grau Sdjlemmer-SlmbroS
ganj unbergleichlid).
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Neue Musikalien
[479] von

.Toh. Aug. Böhme in Hamburg.
Böie, J., 10 Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pia-

noforte. Inhalt : Gondellied. — Die Zauberin. — Mein Platy.
— Lebewohl. — Und die Waldsteig' sind dunkel. — 0 Welt,
du bist so wunderschön. — Abendlied. — Am Hafen. — Die
Wälder ruh'n und schlafen. — Wiegenlied. Complet Ji 3.75.

Eberhardt, Goby, Op. 42. Schlummerlied für Violine mit Pia-

nofortebegleitung. Ji 1.20.

Op. 42. Schlummerlied für Orchester arr. Partitur

Ji 1.—. Stimmen Ji 3.75.

Op. 43. Nocturne für Violine mit Pftebegltg. Ji 1.50.

Op. 43. do. für Orchester arr. Partitur Ji 2.—.
Stimmen Ji 4.—

.

Hamel, E., Op. 36. 2me Trio facile pour Piano, Violon et Vio-
loncelle. Ji 4.—.

Hepple, H., Op. 1. Grosse Kinder -Symphonie für Trompete,
Trommel, Triangel, Schnarre, Nachtigall, Kuckuck, Wachtel,
Pianoforte, Violine u. Violoncell. Part. n. Ji 1.50. Stimmen
n. Ji 2.50.

Hiller, Ferd., Op. 190. 9 lyrische Stücke für Pianoforte und
Violine. (Nach Gesängen aus Op. 100.)

Heft I. Nachtbalsam. — Neuer Frühling — Das ist der

Liebe eigen. Ji. 2.30.

Heft II. 0 schneller mein Ross. — Nelken wind' ich. —
Doppelter Frühling. Ji 3.30.

Heft III. Die Glocken läuten. — Friede. — Herbstnacht.

Ji 3.—

.

Dieselben arr. für Pfte. und Violoncello von A. Kater-
baum, einzeln ä Ji —.80. Ji 2.—

.

Friede aus Op. 190. Arrangement für Streichorchester

v. Harry Schloming. Partitur Ji —.50. Stimmen ä Ji —.20.
Joseph, D., Romanze für Violine und Pianoforte. Ji 1.80.

Krause, Emil, Op. 32. Vier Stücke für Pianoforte, Violine u.

Violoncello. Nocturno. — Reigen. — Romanze. — Ländler.
Complet Ji 5.—

.

No. 4. Ländler für Pianoforte allein. Ji 1.—.

Op. 38. Ein Beitrag zum Studium der Technik des
Ciavierspiels in 100 üebungen (Carl Reinecke zugeeignet).

Complet n. Ji 10.—.

Op. 36. Musik. (Dichtung von Helene v. Orleans) Can-
tate für Soli, Chor u. Orchester. Partitur Ji 3.50. Orchester-
stimmen Ji 5.50. Chorstimmen ä Ji —.30.

Op. 36. Musik. Ausgabe für 4 Singstimmen (kleinen

Chor ad lib.) mit Begleitung von Pianoforte, Violine, Bratsche
u. Violoncell. Partitur (Ciavier A) Ji 1.80. Streichatimmen
ä Ji —.30. Chorstimmen ä Ji —.30.

Op. 40. 2 Concertgesänge für eine Sopranstimme mit
Begleitung des Orchesters. Arioso. — An die Musik. Par-
titur Ji 1.50. Orchesterstimmen Ji 3.80. Ciavierauszug Ji 1.30.

Ciavierwerke älterer u. neuerer Meister bearbeitet u.

herausgegeben.
No. 1. Händel, G. F., 6 kleine Fugen. Ji 1.80.

No. 2. Graun, C. H., Gigue in Bmoll Ji —.80.
No. 3. Gluck, Ch. W., Ballet-Musik aus der Oper „Paris

und Helena". Ji 1.50.

Lee, S., Op. 110. Elegie für Violoncell mit Begleitung des Piano-
forte. Ji 1.80.

Op. 111. Saltarello für Violoncell mit Begleitung des
Pianoforte. Ji. 2.30.

Op. 122. 30 Präludien in allen Tonarten. Jedem Prä-
ludium vorangehend eine Tonleiter, mit und ohne Benutzung
des Daumen für das Violoncell. Ji 2.50.

Souvenir des anciens maitres. Six morceaux pour Vio-

loncelle avecraccomp. de Piano. No. 1. Aria, Händel. No. 2.

Gavotte, Bach. No. 3. Cantilena, Le Clair. No. 4. Musette,
Rameau. No. 5. Romanza, Martini. No. 6. Gigue, Corelli.

ä Ji 1.—.

Duos concertants pour Piano et Violoncelle (ou Violon)

No. 1. Le Barbier de Seville. Ji 2.25.

No. 2. Le Carneval de Venise. Ji 2.25.

No. 3. Souvenir d'AUemagne. Ji 2.—.

Meinardns, L., Op. 37. Karin. Ein Liederkreis v. Hans Ottensen.

Ji 2.50.

Op. 40. Trio (Amoll) für Pianoforte, Violine u. Vio-

loncell. Ji. 10.—.

Schloming, Harry, 20 Etüden für die Violine. Ji 5.—.

(Eingeführt am Conservatorium der Musik in Cöln.)

Schultz, Edw., Op. 118. 3 Lieder für Männerchor.

No. 1. Träum' von mir, fünfstimmig, Partitur Ji — .80.

Stimmen Ji 1.—

.

No. 2. Vertraue dich dem Licht der Sterne, Part. Ji —.80.

Stimmen Ji 1.20.

No. 3. Frühlingswonne, Partitur Ji —.80. Stimmend 1.20.

Op. 119. Cappriccio pour Piano ä quatre mains. Jil.—

.

Op. 120. Rondeau ä la Polacca pour deux Pianos ä
quatre mains. Ji 2.50.

Op. 121. 2 Ciavierstücke für Pianoforte.

No. 1. Rondeau ä la Perpetuum mobile. Ji 1.—

.

No. 2. Valse romantique. Ji 1.—.

Op. 124. 8 Charakterstücke für Pianoforte.

Heft I. Sorglos. — Einsam. — Ländler. — Hexentanz.
Ji 1.20.

Heft II. Frühlingslied. — Schlummerlied. — Fröhliches
Wandern. — Abschied. Ji 1.50.

do. Dieselben einzeln ä 60 Pf. Dieselben für Piano-
forte vierhändig. Heft I. Ji 1.50. Heft H. Ji 2.—.

Spengel, Jnl., Op. 1. 5 Lieder für gemischten Chor. Kränze.
— Abendlied. — Das Blatt im Buche. — Im Herbst. — Nur
ein Leben. Partitur und Stimmen Ji 2.80.

— Op. 3. 7 Lieder für gemischten Chor. Der Morgen.
— Der Vögel Abschied. — Jägerlied. — Das Reh. — Der
Mai. — Gute Nacht. — Kind, wo bist du nur gewesen. Par-
titur und Stimmen Ji 4.70.

10 deutsche Volkslieder für gemischten Frauenchor ge-

setzt. 2 Hefte. Partitur und Stimmen ä Ji 1.80.

Tecke, Herrn., Op. 8. Danket dem Allmächtigen. Motette für

gem. Chor. Partitur Ji —.50.
Op. 9. 2 Salonstücke für Pianoforte.

No. 1. Gavotte. No. 2. Stilles Glück, a Ji —.75.

Wiehern, Caroline, Op. 40. Poesies musicales pour le Piano-
forte. Ji 2.50.

Op. 41. 6 Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte.

Die Haideblume von Tiefensee. — Du liebe Taube. — Die
Turteltaube. — Volkslied. — Am Abend. — Herein. Com-
plet Ji 2.50.—— Dieselben auch einzeln.

Op. 42. 6 Gesänge für vierstimmigen Frauenchor mit
Begleitung des Pianoforte. Im Schacht. — Ihr Sternlein hoch
am Himmelszelt. — Ich weiss nicht wie es gekommen. —
Rosenzeit. — Schneeflöckchen. — Abschied. Partitur Ji 2.80.

Stimmen Ji 2.—

.

Op. 43. 25 ein- und zweistimmige Lieder für grosse
u. kleine Kinder mit Begleitung des Pianoforte. n. Ji 3.—

.

Soeben erschien in unserm Verlage: [480]

Nicolai v. Wilm.
Für gemischten Chor:

Opus 48. Drei volksthümliche Lieder: Wem Gott ein braveg
Lieb' bescheert. Abendläuten. Einen Brief soll ich schreiben.
Preis: Part, und Stimmen 3 Ji.

Opus 52. Drei Gesänge (Gedichte von Fr. Oser). Ein grünes
Fleckchen. Veilchenduft. Auf der Höhe. Preis: Part, und
Stimmen 2 Ji 80 Pf.

Praeger & Meier, Bremen.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Jota. Sebast. Bachs Weikachts-Oratorinm.

Theil I und II. Text deutsch und englisch.

Mit ausgeführtem Accompagnement von Robert Franz.

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug Ji 20 netto. Orchester-
stimmen Ji 30 netto. Ciavierauszug Ji 3 netto. Chorstimmen

(ä 50 Pf.) Ji 2. [481]
Hieraus einzeln:

HirtenniiiMik (Sinfonia). Instrumental-Einleitung zum II. Theil.
— Partitur Ji 2.50. Orchesterstimmen Ji 5. Für Pianoforte
zu 2 Händen (Otto Dresel) 80 Pf., zu 4 Händen (F. Gustav
Jansen) Ji 1.
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nisclie Hindernisse verspätet, erscheint nunmehr am 1. December a. c. die bereits YOr

lürer Michvoilendung (durch Ausführung aus dem Mannscripte)

berühmt gewordene

Siebente Symphonie
E-dur

von Anton Bruckner.
Dieses Werk wurde mit sensationellem Erfolge aufgeführt

in München durch Hofcapellmeister Levi,
in Leipzig durch Capellmeister Nikisch,
in Karlsruhe beim Musikfeste des Allgem. Deutschen Musik-Vereins durch Hof-

Capellmeister Mottl.

Für die diesjährige Saison bereits von 22 Concertdirectionen zur Aufführung
angenommen.

Nach des Meisters eigenem Ausspruche sein bedeutendstes Werk.
Partitur 30 Mark. Orchesterstimmen 30 Mark.

Vierhäüdiger Ciavierauszug von Franz und Josef Schalk 12 Mark.

Verlag von Albert J. Grutmann in Wien.
Kaiserl. Königl. Hofmusikalienhandlung.

[482]

Neue, soeben erschienene

Claviercompositionen
von

Moritz Moszkowski.
Im Verlage von «TillIII* Haiiia 111*1%

kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, sind soeben erschienen:

I3Z-u.it
Morceaux caracteristiques

pour Piano par

Maurice Moszkowski.
Oeuvre 36.

Cah. I. Nr. 1. Piece Rococo. Nr. 2. Reverie. Nr. 3. Expansion.
Prix: Ji 3.50.

Cah. II. Nr. 4. En Automne. Nr. 5. Air de ballet. Nr. 6. Etin-
celles. Prix: Ji 4.50.

Cah. III. Nr. 7. Valse sentimentale. Nr. 8. Piece rustique.
Prix: 4.—. [483]

Vor Kurzem sind erschienen:

MoritZ MOSZkOWSki, Op. 33. Vier Tierhändige Clarier-
stücke. Nr. 1. Kindermarsch. — 2. Humoreske. — 3. Ta-
ranteile. — 4. Spinnerlied. Preis: Ji 7.—.

MoritZ MOSZkOWSki, Op. 34. Trois Morceaux pour Piano
ä 2 mains. Nr. 1. Valse. Ji 3.—. Nr. 1 a. La meme. Edi-
tion facilitfe par l'auteur. Ji 3.—. Nr. 2. Etüde. Ji 2.50.
Nr. 3. Mazurka, Jü 2.—.

MoritZ MOSZkOWSki, Op. 35. Quatre Morceaux pour Piano
ä 2 mains. Nr. 1. Caprice melancolique. — 2. Moment mu-
sical. — 3. Piece drölatique. — 4. Impromptu. Ji 4.50.

BW Prospecte über die in meinem Verlage erschienenen Werke
von Moritz Mosskowtkl stehen gratis und franco zu
Diensten.

Breslau,
Mitte November 1885. Julius Hainauer.

Die Instrumentenfabrik

Schuster <&Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

XQg_40 bis 500 stets am Lager. [484]

Max Ronneburger
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor). [485]
"T\X7"e im a, r.

Gustav Trautermann,
Concert- -mild. Oratoriensäng-er

(Teno r).

Leipzig, Flossplatz 13. [486]

Katharina Sehneider
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Ascanische Strasse 52. [487]

Als Concertsängerin empfiehlt sich: [488]

Leipzig, JPfaffenäorfer Strasse 1.

»rucf ton Sßär & £eraann in Seidig.
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SSott Öiefe 8ettf$rtft erfäetttt lebe SBoSje

1 Mummet »on l ober l»/> Bogen. — ¥tciä

beS go^tgongeä (in l Sanbe) Ii mt fltnt
gnfcttionSaeöa^ren btc !(SetU}eUe 25 ^f.

—
Slbonnement nehmen alle Sßoftämtcr, »udj.

SJtufttattett. unb fiunft.$anbtunaen an.

Jlugener & @e>. in Sonbon.

£8. 'PefTeC & gfo. in @t. Petersburg,

gießef^ner & S^oCff in SBarfdjau.

g>eßr. Jmg in güridj, SBafel unb Strasburg.

(»egrünftet 1834 Don Slocert Sdjumann.)

Organ bes Allgemeinen Seutfdjen ÜRnftföeretnö

unb bev ^3<?ef§ot>ett#ftffuug.

SSeranttbortlidjer Siebacteur unb Verleger: C. £. fialjnt in fftnjig.

Jl£48. JV. ^toof^aan in Stmfterbant.

@. §c§äfer & Jiora&t in «ßljtlabctpb/ta

Sroeinndfflnfjig(lcr lofitgang. &tE>ext §. gmftnamt in SBien.

(»«n& 81.) @. §feiger & @k>. in 9lew.g)orT.

3njalt: 9tecenfion: grans SKagnuS SSijJjme, ßurfug in garmonie.
— 2iu§ SBerlin. Son SS. SangljanS. — Gorrefbonbenjen:
Seipgig. S3aben*S8aben. ©eile, greiberg. gamburg (Sdjlufe). —
kleine geitung: 5Cagcggefd)id)te (Aufführungen. Sßerfonal*

naäjridjten. Dpern. aSerntifdjteS.) — Aufführungen neuer unb
bemerfen§tt>erifjer älterer SSerte. — Sritifdjer Stnjeiget:
SSiolintoerte bon Söitte unb Sßlj. ©djartoenfa, 33ocaIroerfe üon
§ed)t, §uber, ^fteftücfe bon ©lementi u. SRutljarbt. — Stnjeigen.

Sporte»

granj 2JZagmt§ 23ö|mc. EurfuS in Harmonie. SPractifdjel

Setjrbud) für SRufifftubirenbe. SJcainj, <ScE)Dtt'§ ©öfjne.

5Die 8o|I ber §armonietefjren ift grofj, bennodj erfdjeinen

immer roieber neue SBerfe, benen man bie Slnerfennung eine§

$erbienfte§ ntctjt berfagen fann unb bie ber tieften ©mbfef)=

tung roertb, finb. Slucrj borliegenbeS Setjrbud) ift bafjin p
rennen; e§ bringt eine güTCe Serjrftoff unb citirt fototel be=

lefjrenbe 33eifpiele au§ ben 2Berfen früherer unb ber neuefien

Eombontften, toie fein groetteg. ®affetbe ift aber Weniger

für Stnfänger, fonbern ^auptfäctjücr) für 33orgefd)rittene ber=

fafjt unb ttrirb fetbft für ^Diejenigen eine auSgejetdjnete 9ie=

cabitutation fein, meiere fdjon einen (Surfu§ in ber Harmonie»
letjre abfotbirt fjaben.

S)er SSerfoffer, Sönigt. ©ädjf. Sßrofeffor unb Sefjrer für

Sfjeorie an Dr. £iod)'§ Eonferbatorium in granffurt, tjat

biefe§ Setjrbudj gteidjfam al§ ßommentar ju feinem in

gleichem SSertage erfd)ienenen „Aufgaben jum ©tubium ber

Harmonie" gefdjrieben.

Gs§ beginnt alfo nidjt mit ben einfachen ©urbreiftängen

unb beren »raftifdjen Slnroenbung in d^oratartigen SJcelobien,

fonbern pgleid) mit Sreiflängen, ©eütimenaecorben, Surcb,^

gang§tönen unb mobulirenben ©ätjen. @eb,r gut ift Söb.me'^

^Definition unferer ^unft. Sr fagt: „SRuftI ift bie Sunft,

burd) 2öne Stimmungen be§ ©emüt^S auSjubrüden unb

anzuregen. 8II§ @prad)e be§ ©eftif)I§ ift fie feine§fat(§ fo

beftimmt al§ bie SBortfprad)e, bafür aber unmittelbarer unb

tiefer roirfenb unb barum bie tDob^berftanbeneUniberfalfpradje

alter SSölfer unb Qtittn, fo alt al§ ba§ 2Kenfd)engefcb,Ied)t

fetbft. gälten bie Sitten fie ju ben fteben freien fünften,

bie ben freien Sftann ehrten, fo rennen wir fie ju ben fetjönen

fünften, bie ba§ Seben ibealifiren. Slt§ fd}öne Sunft ^at fie

ein Snnre§, ein ^antafiebilb jum Sluäbrud §u bringen:

Sarftettung be§ ©d^önen burd) Söne ift itjr testet 8>ferf.

Sie ift bemnad) me^r at§ ein ©piet mit Sönen unb %on*
berbinbungen, aud) fie t)at i|ren geiftigeu unb ibeaten S«=
t)alt.

. SJiefer ift aber bon ber gorm unjertrenntid) ; beibe

burdjbringen einanber böffig, roie in feiner anbern Sunft.

S^ren ^n^alt entnimmt bie Sonftmft nietjt ber SJfatur, nid)t

ber SBiffenfdjaft, fonbern ber öuelt, au§ bem fie fd)öpft, ift

atiein ba§ menfd)Iid;e §erj mit feinen SBetoegungen (folt mot)l

^eifjen mit feinen (Sefüb.tSfituationen). Sltfo „bie Söiufit ift

eine fd)öne Sunft, meldje burdj Sonberbinbungen auf ©inn
unb ©eift be§ SJcenfdjen tüirlt".

®er Snte^baöen= unb Stccorble^re fd)idt 93öljme erft

einen afufttfdjen Slbfdjnitt borauS. @e"b,r tlar unb berftänb=

lidj legt er bie jnatijemattfdjett Sonberlättniffe bar unb ber=

anfd)aulid|t fie burd) Stjeilung einer <Saite. 9laü) Stbbitbung

einer fotd)en fagt er: „Stjeitt man nun bie ©aite burd) einen

©teg (ba§ SSertjättnifj ift 1:1) in ätoei gleidje §ätften unb

bringt bie eine £mtfte jum Sönen, fo tjört man bie Octabe

öon bem tiefen SEon ber ganjen (Satte. Sfjeilt man bie

©aite in brei gleite ^Eb^eite unb nimmt babon 2
/3 jum Sln=

tönen, fo rjört man bie Dumte bon bem ©runbton. Kt^eitt

man bie ©aite meiter, fo Jjört man immer Heinere S«ter=

balle: bei 3
/4 ber ©aitentänge entfietjt bie Duarte, bei 4

/5

bie gro^e £erj, bei 5
/6

bie Heine Serj. S3ei teeiter fotgen=

ber ^b.eitung bon % unb 7
/8 entfielt fein mufifatifdtjeS Sn=

terbaß, bie ^catur berfagt tf)ren ®ienft bei jeglictjer Stjeitung

'mit ber „böfen" 7, gerabe toie e§ in ber Scatur feine ^ftanje

mit 7 ©taubfäben, fein 5ßri§ma mit 7 Santen unter ben

SrtrftaHen, feine ©djneeffocfe mit 7 ©den giebt. Qsrft bei

ber Stieihmg 8 : 9 unb 9 : 10 giebtg ttrieber einen braud)*

baren Jon: bie grofse ©ecunbe, unb bei ber Stjeitung 15:16
bie fleine ©ecunbe."

SDiefe Darlegung ift genrif? für Sebermann berftänbtid).

©benfo ftar fteßt er bie matfjematifdjen Sßertjättniffe ber ber=

fctjiebenen ©caten bar.

3n Sejug auf ©at^ unb Sßeriobenbau fann id) aber

S8öt)me'§ Definition nid)t ganj ricfjtig finben. ®af? bie ^ße=
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rtobe, b. f). bie groeittjeilige, ganj analog ber ©djriftfprache

au§ S3orber= unb 9<cachfa£ befielt, beranfchaulidjt er aber in=

fofern burd) ein 9?otenbeifpict unrichtig, inbem er ben erften

Sdjetl ber äKenuett au§ SJfojart'g „3)on Suan" fdjon aU
eine ganje Sßeriobe bejeidmet. SDerfelbe fann aber mir als

Borberfatj einer pieitheiligen ^ßeriobe betrachtet Werben. Stuf

ber Sonifa beginnenb fdjließt er auf ber Sominante unb
ber 9iachfa|3, al§ groetter Sheit ber SRenuett, fetjrt pr SConifa

prücf. Sluch fjätte ber SSerfaffer erwälmen folten, ba§ aud)

breittjeilige, ja ötextrjeilige ^erioben in £onWerfen erfdjeinen.

SiefeS ©apitet ift überhaupt ba§ fdjwächfte im 33ucr)e.

SDer größte 33orpg biefe§ £eljrbuch§ beftetjt barin, bafa

ber Slutor foft alle erbenfbar möglichen SIccorbcombinationen,

alle möglichen gortfchreitungen ber (Stamms unb ttmfel)rung§=

accorbe in Scotenbeifpielen barlegt, unb merfwürbige 2tccorb=

folgen au§ SBagner'S „ßohengrin", „$arfifat" unb anberen

SBerfen al§ Beleg anführt. ®aß er batet aud) bie ganj un=

gewöhnlichen, feiten gebräuchlichen citirt, möge folgenbe BIumen=

lefe beWeifen:

gortfüljrwtgen bc§ «erminbcrten 35reitlange8.
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Hödjft belebrenb ift bie große 2ln§a^t Srugcabenjen,

iueldfcje Böhme in Jiotenbeifpielen giebt. 3<f) ctttre auch fjiei'=

au§ noch einige:

Sliiiiiii

i

-9S— za;

(schon au§ biefen Wenigen ©taten, bie ich 9«tt ber=

mehrt hätte, Wenn e§ ber 9?aum gemattete, erfterjt Seber, baß
bie§ feine Harmonielehre ift, wie man fie bor 50 fahren
fchrieb. Böhme fteht auf ber ^öt)c ber 3«t, Weiß bie SBerfe

ber ©egenwart fo gut p fctjätjcn lote bie ber Bergangenfteit

unb erfennt banfbar bie große Bereicherung ber §armonif
an, wie mir fie burch neuere £onwerfe erhalten haften. gener

theoretifchen SPebanterie, bie ftd) nur immer mit Serboten
bon unpläffigen Slccorbfortfchreitungen befaßt, fteht er fern,

hält aber feute§toeg§ 2IHeS für gut, toa§ Saune unb falfdj

berftanbeneä gortfchritt§gemäfch niebergefchrieben unb mohl
gar für Originalität auSgiebt. ®ie einigen 9^aturgefe|e im
Bereich Slfuftif muffen auch ™ Sonfunft refpecttrt

werben. Dr. J. Schlicht,

„(Seftrcnge sperren regieren nicht lange" pflegt man ju

fagen, wenn ber SSinter fich mit ungewöhnlicher §ärte gel«

tcnb macht — möchte ba§ ©leiche bon unferer SJJufiffaifon

gelten, bie fdjon in ihrem erften 3Konat unfre Ohreit berart

in Slnfprud) genommen hat, baß bie (Smpfänglichfeit berfelben

binnen Surgem erfcfjöpft fein muß, wenn nicht ein merflidje§

rallentando im ©ange ber mufifalifchen (Sreigniffe eintritt.

Söeim „Embarras de richesse" berfelben ift ber Berichter»

ftatter in SBcrlegcnrjcit, Wo er anfangen fott — fo wiß id)

aufs ©erathetool)! in ben Raufen greifen unb mit einem
SJianne beginnen, beffen 9?ame fich tDDt)I feiten in bie

©palten biefe§ Blattet berirrt hat: mit Offenbach. Saß
bie Beliebtheit biefe§ Komponiften nod) lauge nicht erlofdjen

ift, beWeifen bie £hc-ater=9iepertoire a^er Orten; einen Shclu§
feiner SBerfe ju beranftalten, ift bisher meines 2Biffen§ nur
ber beutfchen 8teict)grjauptftabt etngefatten. ®aß ich wich an
biefem „Kreislauf" — ber nebenher gefegt einen ungeheuren
8ulaitf gehabt hat — nicht betheiligt habe, Wirb mir ber

Sefer nicht berübeln. 9iur am ©röffnungS abenb fonnte ich

mir ba§ Wehmütige Vergnügen nicht berfagen, jene brei

Iiebeu§würbigen (Sinafter „|»ochäeit bei Saternenfdjetn", „8au=
bergeige" unb „SJconfieur unb 23iabame S5eni§" p l)'6xm,

mit benen Offenbad) ben erften Schritt in bie Oeffentfichfeit

trat — ein Wehmüt'hige§ Vergnügen, tnbem ich wich ber

begrünbeten Hoffnungen älterer SKufiffreunbe erinnerte, in

ihm ben berufenen gortfe^er ber fctjönften Blütlje be§ fran=

göfifetjert Sheater§, ber Opera comique, gefunben ju haften,

unb ber nur ju balb erfolgten ©nttäufdiung. @r hatte eben,

Wie fo manches h°ffnuit9etwecfenbe Talent, ba§ Xlnglücf , in

fchlecfjte ©efeflfcfiaft p gerathen, Womit ich fyw ein «rtheil§=

lofe§, boch aber für ihn maaßgebenbeg publicum unb ein anf
bie äfthetifch*unfauftem (Müfte beffelben fpeculirenbe§ SDid)ter=

paar toerfter)e unb bie golge babon War, baß SEBerf auf 2Berf

erfchien, welche nur al§ 3errbilber ber guten alten fonti=

ferjen Oper gelten fönnen. 8« ben Wehmüthtgen ©mpfin=
bungen beim Slnhören jener brei an anmutbiger ©rfinbung
reid)en Operetten gefeilten fich inbeffen noch bie ber Saugen=
Weile unb be§ ©feig, herborgerufen burd) ben ©efang unb
ba§ ©piel ber hauptfäcfjlich baran betheiligten Samen, bie

fidj, im geraben @egenfa| ju ben Sort)Phäen be§ frattäö=

fifcfjen Operettentheaters, eineg ßafe=chantant=2;one§ befleißigten,

welcher birect au§ einer unferer berüchtigten 3JJufif=@peIunfen

mit nach= mitternächtlicher Surjörerfdtjaft importirt p fein fctjie«.

®aß eben biefe SSortrag§weifc bei bem au§ ben erften

©efellfchaftSfreifeu fid) recrutirenben publicum be§ griebrtcfj=
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aßiirjelmftäbtifcfjen Sljeaterg ben lebfiaftcften 93eifaH fonb, be=

Weift, Wie Wenig ba§ Urteil in ©adjen bramatifdjen ©e=
fangeg f)ierort§ und) ottSgebilbct ift. ®e§Ijatb mar c§ hoppelt

erfreulich, baß faft gleichzeitig mit bcm Offcnbad)=ßbcluS eine

itatienifdje Oper im #roli'fd)cn Sweater tljre SSorftetlungen

eröffnete «nb unS geigte, baß fid) and) mit ber auggelnffenften

Setterfett, IürtftIextfdE)c§ Sftaaß, (Scfjönfjcit, Slnftanb unb ©rajie

recfjt toofjl berbinben loffen. 91uS ber Mnftlerfdjaar, bie

fid] fjter unter ber muftergiltigen Seitung beg SKuftfbirector

Sßome bereinigt tjatte, ragten Ijerbor bie ßoloraturfängerin

grau Sonabio, ber SEenor grapolli, Sßeft^er einer jener

fjerrlidjen, wie cg fcfjeint immer feltener Werbenben ed)t=italie=

nifdjen Senorftimme, SBottero, ein 33aßbuffo bon föftltcfiem

§umor unb bor allen unfer mtbergleicfjlicfjer Mariane be
$abilla, ber alg ©änger wie alg ©djaufpieler fo SSoIlenbeteg

leiftete, baß man meinen mußte, bie Sah^elmte feiner ef)ren=

reichen fünftlerifdjen ßaufbafjn feien fpurlog an ü)m borüber=

gegangen. Sd) nannte it)n ben „Unfern" unb will babei

meine greube nicht berfjel)len, baß fid) bag Sünftlerpaar

®e $ßabilla=51rtöt in unferer @tabt niebergelaffen fjat

unb trojj allen 6arolinen=©htrmeS fortfahren wirb, Sertin

als jweite Jpcimatl) ju betrachten. 2Benn fcfjon bon bent

(Srfdjeinen einer italienifdjen SBanberoper erfreuliche golgen

für unferc noch ziemlich bürftige (Sefanggbitbung mit ©icber=

Ijeit ju ertnarten finb, Wie biet mehr bon ber bauernben

Sefjrermirffamfeit jweier großer £ünfiler wie bie benannten,

unübertreffliche SKeifter beg italienifdjen SunftgefangeS, biefeg

einzig fixeren gunbamenteg alter bocalen Srjiehung, alfo

bem bramatifdjen ©änger, ben SSagnerfänger nicht au§ge=

nommen, unentbehrlich.

©in in allen greifen ertoarteteg SJiufifereigniß War bag

®ebut be§ an ©teile beS in ben fRuljeftanb getretenen SSilf

e

jur Seitung ber Aufführungen im ©oncertljaufc berufenen

ßapellmeifter SRanngf elbt. SRact) bem bortrefflichen Stufe,

ber bemfelben bon 2)reSben borauSgegangen, fonnte man ftch

bon bornherein ftcfjer fühlen, baß er feinen Vorgänger er=

fetsen Werbe unb bieg betätigte ber ©inbrud beS @röffnungg=
abenbg, Wenngleich fjier noch einige Unebenheiten, £empo=
Ueberhafrungen, 3ni°nati°n§ = ®eha1anntn9 eit ber ©efammt=
wirfung h^er^^ Waren. $n polier Sroft geigten fid)

9ftanngfelbt unb fein bortrefflidjeg Ordjefier jebod) in einem

folgenben ©oncert. Sin ber fdjWungboHen, an Reinheiten

reichen SBiebergabc bon ©herubini'S „Soboigfa=Ouberture"

unb SiggfS „^ßrelubeS" fonnte man erlernten, baß ber neue

33eherrfcher beg ßoncerthaufeg in berfchiebenen Sätteln ge=

recfjt ift, in alten barf icf) wol)t fagen, benn aud) ein Serf
neueften 2)atumg, bie „©fanbinabifdje" ©hrnpfjonie bon 60 wen,
gelang an bemfetben Slbenb bortrefflich, lim ben ßfjarafter

einer „neuen Slera" beg ßoncertfjaufeg noch beutlictjer au§*

juprägen, tjat man bie Seranfialtung regelmäßiger 2luffüt)=

rungen größerer (£f)ortr>erJe geplant, ju benenfichber SOZ 0 tj r'fctje

©efangberein mit ber XtcannSfelbt'fdjen (Sapelle bereinigt hat.

Sie erffe biefer Aufführungen (21. Octbr.) brachte .^einrieb,

§ofmann'S „SDZä^rcJjen bon ber fcfjöneu Sftelufine", Welches

liebengmürbige, an grajiöfen unb feffelnben SEonbilbern reidje

SBerf bon ben betheiligten ©oliften grau 99cüller=9?onne*
burger, grl. ©chröbel, ben 2lb. ©d)ulje unb DtDttje

bortreff(id) interpretirt Würbe, währenb ber ßf) or lin^ f£ in
Dirigent, bie fich junt erften JDial in einer berartigen 21uf=

gäbe berfuchten, noch °i e nötljige @ict)err)ett ju toüitfdjen

ließen, ^offen wir, baß ba§ IBblidje Unternehmen, bie

größeren SSocalwerfe älterer unb neuer Seit auf biefe SBeife

ben 33olfStreifen jugänglid) p machen, progperiren unb bem
@oncertf)aufe neue ©rfolge bereiten Werbe. 3m Ucbrigen

bürfen wir un§ nidjt bcrtjcrjlen
,
baß 2Jiann§feIbt einen un=

gleictj fdjwcren ©tanb haben wirb, al§ weilanb S3üfe; benn

wenn biefer mit feinen fortfchrittlidjen SBcftrebungen in bem
bor jelju 3ahrcn not$ mufifalifd} ftarr=conferbatiben 93erlin

feinerlei ßoncurrenj fanb, fo haben fiel) in^wifchen bie 33cr=

hältniffe Wefcntlich geänbert: ba§ eminente Orchefter ber pljil-

Ijarmifchen ©efeßfehaft ift, namentlich unter Slinbworth'g
giiljrung, unabläffig bemüht, ben 9fobitäten=Sßebürfniß jtt ge=

nügen unb feitbem SRabede an S8. Saubert'g ©teHe bie Sei*

tung ber ©hmphoniefoireen ber ®gl. SapeHe übernommen,

Weljt aud) in biefer einfügen §od)burg beg mufifalifd)en Eon=

ferbatigmug ein frifetjer SBinb. ®a inbeffen Serlin augen=

fdjeinlid) beftrebt ift, bag in früheren ^fahren SSerfättmte nach=

juholen unb jene Unternehmungen bcm SBunfdje, mit ber

jettgenöffifdjen ^robuetion au courant ju bleiben, feinegwegg

BoUftönbig entfpred)en fönnen, fo jweifle ich nicht, baß bie

SKanngfelbt'fctjen ©oncerte, fofern fie biefem SBunfd)e entgegen=

fommen, einen wichtigen gactor unfereg S)?ufiflebeng bilben

Werben. ®ie Sräfte finb ba; auch auggejeicfjnete ©oliften,

unter ihnen ber ^arfenift Rummel, bent wir bag feltene

Vergnügen berbanften, ein wirflichcg ßoncertftüd für bie

£>arfe (ein Siocturne feiner ßompofition mit Segleitung ber

Orgel unb berfdjiebcner ördjefterinftrumente) fennen ju lernen,

in welchem fid) bag Ignfrntment einmal bon einer anbern

borthcilljafteren ©eite geigt, atg bon ber beg übtidjen Slrpeggio=

©efäufel, mithin bem S3irtuofen, Wenn er, Wie |>r. Rummel,
jugleich ein ernfier SDhtfifer ift, einen ungleich Weiteren ©piel=

räum für ®eift unb Sechnif bietet, alg bie bisherigen §arfen=

•9teportotreftüde. (©cfilufe folgt.)

Seidig.

Sa§ ßoitcert be§ iRicbel'fdjcn SSerein§ am 20, in ber ^aultner«

titdje fjeftoltete un§ biefen fädjfifa^en SSußtag jum toeifjeDotlen gefttcige-

Scbaftian beS ©rofeen fmtoIUüDieffe war e§, Welche un§ IjocE) empor

l;ob über aUe§ irbtfdje Seben unb treiben ber getoötinltdjen 2Sirt=

licllfeit. Qu fagen, bie Staffütjrung ging öortrefftid) »on Statten,

JBmtte faft überflüffig erfdjetnen, benn wir finb feit Bielen Sauren

baran getoBb^nt, bafe aüe SJleprobuctionen biefe§ ejquifhen ©efang«

beretn§ f)Bd)ft üortreffUcrj auffallen. SBenn aber ttiirfticfj in mancher

Slnffütirung noeb^ etraa§ wünfe^en blieb, fo würbe e» fidjerlid)

bureti bie Dertlid)lett Dcrurfacb/t, welche bie SluffteHung be§ ftarfen

©t|or§ unb Drcf)efter§ Ittmtirte unb an ber freien Entfaltung be»

tjtnberte. gn ber bieämaligen Sluffü^rung Der ^o^en SJJeffc bon

93acr) — c§ mar bie neunte be§ SRiebel'fcb,en Vereins — mußten leiber

be-3 befd)ra'nttcn 9?aume§ wegen ba3 Dra^efter etwas rebuetrt werben,

infolge beffen waren bie SBiolinen in ben gorte«K§orfteKen feiten

Berneljmbar, auet) erfeb^ienen an manchen fugtrten Steden einige

tfiematifctje ©infame nitt)t genugfam accentuirt. §iertnit Wäre aber

and) alles uocl) etwa SBünfäjenäwertlje gefagt. ®te grofjartige 3n«

terpretatton biefeS toatjr^aft erhabenen SonwerlS würbe aber ^ier=

bure!) niä)t wefentlid) beeinträchtigt. ®af3 ber »ortrefflid)e Sb^or=

öercin unter feines 9Jteifter§ fixerer güfi^rung mit bewunberungl"

Wurbiger 2lu§bauer nnb griffe ba§ SBerl »on ber erften bi§ jur

legten Kote gleich begeifterungSbott burcfjfüljrte, üerbient attein fd)on

bie gröfjte §od)adjtung. ®a?3 bie§ Slüe§ aber auefj mit geiftigem

SBerfiänbnifi unb ftdjercr Sedjnit gefdjab], erregte wieber allfeitige

Sicwunberung, Wie fid) bie? ftet§ bei allen Slupb^rungen biefer ©e»

fangScorporatton erneuert.

S5on bcn ©oliften uerbient junäd)ft grl. «Mütter* Wartung au§

SBeimar lobenbe Slncrteiumng. Wh wob,l{lingenber ©opranfiimme,
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mufifalifdjer ©idjer^ett unb rtdjtiger ©rfaffung be§ SongeljaltS, führte
fte ihre fdjneU erlernte Sßartljte fefjr gut aus. Sie Slltiftin, grl.

©d)auenburg aus ©refelb, uns fdjon aus ben frühem Sd)ü£=eoncerten
beS [Rtebel'ft^cn Vereins als öortrefflidje Sirdjenfängertn belannt, mar
fo red)t geeignet für bie ©olt Qui sedes ad dextram Patris unb
Agnus Dei. gütle ncbft Sfortgfdj önbeit berXongebung unb ftimmungS»
getreuer Vortrag Waren irjre Wtrffamen (Stgenfdjaftert. ®er Senorift

§r. SJitter geigte jwar ebenfollg ein moljlflutgenbeS, gut gcfdjulteS

ßrgan, nur trar eS nid)t immer burdjbruigenb genug. (28ie mir nad)=

träglid) erfahren, mar er inbiSponirt.) ©od) befriebigte aucfj er burd)

richtige Interpretation; beSgleidjen bie Siemens @d)mibt unb
§ermann @d)neiber als gewiegte Sarttoniften «nb Vafftften.

Von bem ben Drdjefierpart auSfüIjrenben ©fabtordjefter Berbient

oljnftreitig ber erfte gornift (§r. SKüKcr) baS pd;fte Sob. Stuf bem
ßorno in D fprad) if)m baS oftmals BorEommenbe fphe C ftets

fidjer unb rein an. Slud) ber erfte Trompeter (§r. $e£oIb) intonirte

einige SKale baS hohe C auf ber D*£rompere rein. SSeibe 3nftru*

mentaliften geidjneten fid) nod) befonberS burd) fdjöne metdje £on=
gebung aus. 9iid)t bergeffen fei bie wunberbolle SBtebergabe beS

Violinfolo im SenebictuS burd) §rn. ©oncertmeifrer SRöntgeu unb
ba§ folifttfdje $erBortreien ber §§. glöttft Sarge unb Dboift ftinfc.

£>rn. §omet)er'S Drgelbeglettung fügte fid) bem Vocal* unb 3nftru=
mentalpart nad) Erforbernifj glängenb ober biScretan. Saft bie

SfSauIinerfirdje bis auf ben legten Sßlafc befe^t war, wirb §rn. Sßrof.

Dr. SRiebel abermals ben VemeiS gegeben haben, bafj fein Veftreben

unb feines Vereines ^odEjfünftlerifcrje Seiftungen bon bem gebilbeten

Sßublifum ebrenboH gewürbigt werben. S.

dritte Sammermufif im 9?euen ©ewanbljaufe am 21. Koöbr.
SWitmirfenbe: bie §§. «Remberg, SrobSft), Veder, ©itt, Stengel unb
KammerBirtuoS ©cfjröber. 2>aS bem größeren Sßubltfum tnotj! meift

unbefannte ©bur^Quartett bon £>at)bn, im Programm burd) »er«

fehen fefjlenb, gelangte, obgleich eS nicht fo banlbar als anbere
Quartette §ai)bn'S ift, ju einer ptetätBoHen unb fünftterifd) abge»

runbeten SBiebergabe. 3n ber, ber ©attung ber 3teflejton3muftf

angefjörenben, geifiretdjen ©onate für Sßtanoforte unb Violoncello

(Dp. 38, ©moK) oon Soft,. SrahmS, führte §r. 3te£)berg feinen Spart

in burd)au§ correcter SBeife burd), Wäbrenb §r. Siengel fein Werth-
BoIIeS gnftrument, Borjügtid) im Slttegro, burd) fdjönen Zon unb
gefdjidte Vefjanblung ju befter ©eltung braute.

®ie pacrenbfte SSirfung auf bie 3uprerfd)aft aber übte grans
©djubert'S b,errlid)eS Quintett für ©treidiinftrumente (Qp. 163, Gbur)
auS. ®er fixier rauf^enbe frifdje iKelobienqueH, bie eleltriftrenbe

3f{^t^mif unb Ijolben Harmonien reifjen ben entäücften görer un=
njiberfteb,Iid) mit fid) fort. (SS märe müfsig, ben Sonen befiimmte
Silber ju unterfd)ieben, ber muftfatifd) ©ebübete, mit ©djubert'S

«Diufe Vertraute, wirb aud^ in biefem Quintett ben ©omponiften
ber §ömne be§ „©eiftergefangeS" unb jugleid) bie ©tfjubert eigen»

artige ®mpfänglid)!eit für ben „SKaturgenufj", für baS ©d)one in

Sfatur unb Seben, foroie ben ib,ra eigenen gug fetner, gefunber
©innlidifeit B,erauSerfennen.

®aS gufammenftnel mar per gerabe^u ein bottenbeteS; mit
liebeboHer Eingebung mibmete fid) jeber Sünftler feiner fdjönen
Stufgabe. SJamentlid) im Slbagio glängte, aufeer feinen SoUegen,
§r. SBrobSft) burd) ben innigen, feelenboUen Ion fetner ©eige.

©aal SSlütfjiter am 22. 9?ooember. SRatinee Bon 3Kaj nan be
©anbt aus ffiotterbam (eiaöter) unb §enri «Karteau aus SeimS
(Violine). ®er nod) in jugenblidiem Sllter fte^enbe ©eiger genrt
SKarteau (11 ^a^re alt!) erwarb fid) fogleid) beim erften Auftreten
bie @l)inpat[)ie eines gemalten SPublifumS burd) fein emüfefjIenbeS

Sleuf3ere unb fein geminnenbeS ©piel. Siefer „SGSunberfnabe" f,at

fd)on eine ganj männlid)e, energifd)e unb fid)ere Sogeufüb,rung; ber

Zon ift — maS eine |>aubtfad)e — rein unb fd)latfenfrei, bie er=

morbene Sedjnif bereits eine ganj refüectable ju nennen, handle
©teBen, ä- V. bie ©taccatoS unb Slrpeggien in VieujtemüS SBaUabe

unb Spolonaife, bie ©ojjpelgriffe in ber ©abotte oon 33ad) fbtelte er

mie ein Grmadjfcner. Später trug er nod) eine SRomanje Bon

©aint=Saen§ unb „©ouoenir an §al)bn" Bon Seonb,arbt Bor. Sit

biefem „SBerbenben" ftedt fidjerlid) ber Sern p einen lästigen

Sünftler, bod) folltc man ib^m erft mäb,renb ^meier 3afi,re eine ruljige,

ungeftörte, ernften ©tubien gemeinte ©ntmidelung gönnen, fein

Salent ju reifen, ftatt ibn fd)on je|t Sunfireifen machen 51t laffen.

Ser $ianift, §crr SSla^ Ban be ©anbt aus SRotterbam, ift ein

tedintfd) gutgefdjulter ©Bieter, bem befonberS QctaBen»©Bannungen

anfd)einenb mül)eloS gelingen, bod) mar er (SbopinS §mott=@onate

nodi nid)t ganj gemac6,fen. §ier mangeltS iljm an innerlicher ©e»

ftaltungSfraft: feiner Sluffaffung fehlte bie Seele, beStjalb mirb ba§

mobl aus bem Naturell erftärlicbe, etwas lalte unb Bl)legraatifü)e

©Biel baS SßubliFum nicfjt leid)t ju erwärmen bermögen. Er fpieltc noct)

eine lÄtübe Bon 2i§gt u. 21. P. S.

SBobenSobctt.

®aS grofse ßoncert, WeId)eS baS ©ur^Eomitee, unter 5Kitoir=

fung Bon §rn. SammerBirtuoS .^ajic auS Strasburg, §rn. unb

grau Sfteufj auS SarlSrutje, fomie ber bjefigen SKännergefangBereine

,,Slurelia" unb „§oI)enbaben" im grofsen ©aale beS EonBerfationS-

^aufee Beranftaltete unb beffen ©rtrag für ben SBaufonb ber 3ln=

ftaltSgebäube beS Söabtfdjen grauenöereinS befiitnmt mar, mürbe

burd) bie Stnmefenfjeit ©r. SOJajeftät beS SaiferS auSgejeidjnet, meldjer

in Begleitung 33. m. beS ©rofjb,eräogS unb ber ©rofjtjeräogin,

beS $ri:täen Submig SBil^elm unb beS ^rinjen ©uftaB Bon ©adjfen*

SBeimar, ncbft l)ol)em ©cfolge erfd)ien unb allen SDcitmirfenben §öd)ft

3b,re älnerfennung in ber tiulbooHften SBeife §u erlennen ju geben

gcruljten. ®er Eünfilerifd)e Erfolg beS EoncertS War ein in jeber

§tnftd)t l)öd)ft befriebigenber, ber pefttniäre mar es aber nid)t minber.

§r. SammerBirtuoS Qajic geljört p jenen ©eigern, bie man immer
lieber gewinnt, je öfter man fie Jjött. @S giebt blenbenbe ®rfd)ei«

nungen am Virluofenbimmel, beren ted)nifd)e JEunftfertigJeit man
anftaunt, bie aber, wie bte ©terne am $itnmel, nid)t erwärmen.

SS giebt anbere, bie beim erften gören uns feljr frapptren lönnen,

bei öfterem §ören aber enttäufdjen, weil wir ii)re, auf Sleuf3erlid)«

feiten berechnete SKanier balb burdifi^auen lernen. §r. Sajic aber

l)at leine Lanier, fonbern ©til, ben cd)t mufifalifdjen ©til, welker

ben Vortrag aus bem ©eifte beS SBerfeS berauS entwidelt unb
uns fo baS waljre Verftänbuife Bermittelt. ®aS Ijaben Wir früher

bei feinem Vortrage beS Veettioben'fdjen ©oncerts — ber §aupt«

prüfftein für alle Violinfpieler — erfannt unb je£t bei feinem Vor*
trag beS SKenbetSfob,n'fd)en EoncertS Wieberum beftättgt gefunben.

ÜDian fi,at biefeS ßoncert fo oft geprt — i>enit welker ©eiger fpielte

cS nid)t? — baß man nidjt glaubt, il)m nod) eine neue Seite, über»

liaupt ein tieferes Sntereffe abgewinnen ju fönnen. ®ennoi^ bat

§r. Sajic uns bamit feffeln gewufjt, fowo^l burd) bte getftretdje

Slrt, wie er einjelheiten auffafct, als aud^ burd) bie SKobleffe feines

SSortragS, burd; bie Sd)önf)eit feines SoneS. Seine Sluffaffung beS

erften ©a^e§ ift eine eigentümliche, tb,eiIS pat|etifche, theilS innige,

mit geinljeiten in ber 5Eeraponal)me, bie baS ©anje ptaftifd) her*

aufarbeiten; bie SBärme unb @a)öufi,eit beS ©efangeS im äWeiten

©a|, ba§ lede VormärtSftürmen im Ie|ten bilben tjtequ fo mirf*

fame ©egenfä|e, bafs ber SotaleinbrucC ein Borjüglicher ift. SffiaS

§r. 3ajic im ©efaugSton leiftet, geigte er mieberljolt in ber «ßarftfal*

Jßaraphrafe (über ben GbarfreitagS^Qauber) Bon SSilcjelmt) unb in

bem „9Iir" (aus ber ®bur*@uite) Bon 3. ©. Sad) — leßtere ein

SDJeifterftücI Bon ftilBollem Vortrag, mä^renb er in bem Perpetuum
mobile Bon (5. SK. b. SSeber burd) feine eminente Vtrtuofttät in ber

Vogenführung britlirte. Safs §r. Sajic mit allen biefen Seiftungen bie

©nmpatfjie be§ SpublifumS im boüftfn SJlafje fid) nid)t erft gewann —
benn er befÜU fte fdjon — fonbern nur nod) erhöhte, ift felbftberftänblid).

3m SBettftreit mit ber Violine hat ba§ Glasier allemal ben

fdjwerften ©tanb, um fo mehr, wenn bte Violine einen fo fügen
£on hat unb fo glänaenb gefpielt mirb. £>r. 3?euf) hat aber tapfer
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bagegen angefämpft unb fid) als feljr tüdjtiger SBirtuoS bewährt,

©eitbem Wir ifjn julefet tjter gefefjen haben, ift in feinem Spiel eine

überrafdjcnbe unb fc^r borttjeilljafte SBanblung eingetreten, grüner
War feine STonbilbung jientlid) Ijart, ber Vortrag faft ju energiftf)

unb bie Sedinif nidjt immer Bon abfoluter ©idjerljeit. Sßon aüebcm

ift leine ©pur mefjr. §r. SReuß fpielt jegt jart, äußerft foltb unb
maßboH, rfjtjtfjmifdj ftreng gemeffen, mufifalifdj dar unb ftdjer. ßr

ift Dom ertrem romantifdjen jum flaffifdjen Stil übergegangen,

©eine SBaljt ber Polonaise brillante Bon C. 5öc. o. SBcbrr, in ber

SBearbeitung bon Sigjt, war eine feljr gute; man Ijört biefeg origi-

nelle ©tuet mit ber geiftreidjen Drdjeftrirung unb ÜJloberniftrung

beg SlaBicrfafceg Bon Sigjt Berljättnißmäßig feiten, unb bod) ift eg

fo ttirfunggüofl unb bantbar. 3n &em Impromptu elegiaque »on

g. ©Hubert jeigte §r. SReuß, bafs er aud) beg innigen, warmen
©efangeg ,£>err ift; bie Piece drölatique Bon SDiogäfowsfi — eine

berfappte Sßolfa — fagt ung aüerbingg Wenig; ein geljalttJollereg

©cfcjtußftücf märe wofjl ermünfdjter gewefen. Ser äufjerft folibe

Sedjnifcr fam aber aud) fijer jur ©eltung. grau SReuß — als grl.

SScIce längft ein Siebling unfereg SßubüfumS — fjat unS burd) ben

SSortrag ber 5Jtrie ber eiifabctfj aug „£annl)äufer" wieberum gezeigt,

Wie fdjön unb BoHfräftig itjre Stimme, wie innig ifjre Smpfinbung,

Wie belebt ifjr Vortrag ift. Sie Strie war in ber 9Jüancinutg Bor-

güglt«f|, in ber SSirfttng burdjfdjlagenb. Sind) bie beiben SiSjt'fdjen

S|eber („SBieber mödjt tdj Sir Begegnen" unb „Sa§ SScildjcn") fjat

grau SReuß feljr fdjön gefungen, wenngleid) gerabe biefe Sieber meljr

finnig unb tunig, als paefenb für bag große Sßubltfum finb. SroJ?

bem lonnte auclj bjier, bei fo BerftänbntßBoIler 3nterpretation, bie

SBirfung nidjt fehlen. Sag Saffen'fdje Sieb („Ser Senj") gefiel fo,

baß bagSßublifum am liebften etneSBiebertjolung beffelben gehört ptte.

S)en ©d)Iuß beg Eoncerteg bilbete ber ^ocfijeitgmarfcb, mit

£i)nvne für SRännerdjor unb SölaSinftrumente, welche §r. ©. SRübncr

nadj einer Stdjtung bon SR. SJSoIjl) pr geter bog einjugeg 3>t)rer

Söntgl. goljeiten be§ (Srbgroßljeräogg unb ber ©rbgroßl)er;iogin in

unfere ©tabt (am 29. ©eptbr. b. 3;.) componirt unb int §ofe beä

©roßlj. SRefibenäfdjloffeS, am ©djluß beg geftpgeg, Bor ben Jpödjften

§errfdjaften pr Sluffülirung gebradjt fjatte. 3ft aud) bie SKaffcn*

wirfung unb bie Snftrumentation fetoei S3Ia§ord)efter) urfprünglicb,

für btc Sluffü^rung im greien gebatfit, fo fam biefer feftltcbe 6^or

boc^ je^t im Eoncertfaal noc§ beffer jur SSirfung. SBie alle IRübner'»

fd^en (Jompofitionen ift auc^ biefe nobel empfunoen, fein b^armoniftit,

x^tjtb.mifc^ intereffant unb fern oon jeber Sriüialität. Sie ift aber

aueb, nia^t leidjt in ber Slugfüb^rung, roepalb ber ferjr gelungene

SBortrag unfern SRännergefangbereinen ju um fo gröfscrem SRufjme

gereift. ®er SotaleinbrudE war ein burdjaug feftlicfi,er, würbiger

unb bag SSerf mad)t feinem @cb,öpfer alle ©Ijre. Sie Sctjlu^tjmne

ift fo melobifä) anfpredjenb, einfad) uab flar, bafj fie aügemeine

SBerbreitung berbient. Sie t)at einen edjt populären 6b,arafter im

beften Sinne beg SBorteg. R. P.

Seile,

{»einrieb, S3ogl in 6eüe! ffia§ war ein mufitalifdjeg ©reigni^

unb eine große Stugjeidjnung für unfere ©tabt. Surd) ib,n, ber

Sterbe beg äftündjener §oftfteaterg, unb burd) bie fgl. fädjf. Dpernf.

grl. SBittid), fowie burd) ben ^ofpianiften §rn. Sllfreb Sveifenauer

würben bem äaljireid) anwefenben ^ublifum am Stenftag Slbenb

im ©tabtt^eater 3Jieifterwer!e ecrmittelt, meldje ju ben Borsüglid)-

ften Sümmern unfercr mobernen ßoncertprogramme jä^Ien. 3)er

erfte %§til war faft au§fd)liefjtid) ben SRepräfentanten ber neubeutfdjcn

©djule gewibmet. §einrid) SSogl ift ein 2Bagner»©änger, ber feineg

©leidjen fudjt. 28em eg je Bergönnt mar, bag SBogl'Jdje (S^epaar

in ber SJlündjener §ofoper alg Sriftan unb Sfolbe £|ören, wie

©djreiber biefer geilen bag ®lüct fjatte, bem werben jene d)arafter=

Pollen, poetifdj.ftnnigen Sarftellungen unbergeßlid) fein, weil fuer

SBogl'S ©röfje »oE unb ganj ju bewunbern ift. §cinrid) Sßogl ääf)lt

ju ben ©a'ngern, bie ben Slnforberungen SRidjarb SSagner'g, SBort

unb Jon fo ju Berfcbmeläen, Wie er e§ in fetner lebrreidjen ©djrtft

über „©djaufpieler unb Sänger" erforbert, in ber auggejeicfjnetften

SBeife genügen. Qn SRidjarb SBagner'» Siebegbuett aug beg 3Kei«

fterg „SBalfüre" würbe ung ®elegenfjeit gegeben, nidjt nur bie BoE«

enbete ©timmenfdiulung unb bie äufserft fb,mpatb,ifd)en Tone be§

$rn. SBogl ju bewunbern, fonbern Bor allen Singen feine feinfühlige

3nterpretation§luuft, feine bramatifdje Steigerung, burd) bie er bie

3u^örer ju feffeln unb ju begeiftcru Bermodjte. 3n eßenfaUS lünft»

lerifdjer SSollenbung ftanb iljm, bem Sicgmunb, grl. SBittid) alg

Steglinbe (eine impofante ©rfdieinung, für SKSagner'fdje grauenroüen

Bortrefflid) geeignet) treutidj pr Seite, bie außerbem in ben träu-
men, „Stubten ju Xriftan unb Sfolbe", eine fünftlerifdje SBottenbung

iljrer eigenen Stubien in allen Sortraggfdjattirungcn Bortrefflid)

bocumentirte. Sllg bebeutenbe, Bielfeitig gebilfaete Sängerin legte

grl. SBittid) nod) fernere groben i£)rcr Hunft ab in bem äufjerft bei«

fällig aufgenommenen Vortrage Berfdjiebener Sieber Bon granj,

fiaffen, 3Ret)er=.&elImunb unb Otitter; — wie aud) |>err Sßogt burd)

btc meifterljaften Vorträge ber Sö .-jc'fdjen SBaHaben „®locEentb,ürmer8

unb ©olb[d)miebg Xödjterlein, «ßrinj ©ugen", bie fid) burd) fdjla*

genbe ©fjaraltectftil auQbtifynen, fowie ber SBeber'idjen ,,Sie gefan-

genen Sänger" unb „SSatlabe" mit bem madjtoollen Jflangc feiner

b,errtid)cu Stimme einen ftürmifdjen SBeifaü erhielte. — SBie nun
SBagner als ©omponift muftfalifdjer Sramen neue Sahnen geebnet,

fo bat Stgjt Bielen feiner ©cböpfungen, inftrumentalen wie Bocalen,

in äfjnltdjer SBeife eine poetifd)<mufifalifd)e Qbee, alfo leine formelle

5U ©runbe gelegt. SSie finnig ift j, 33. bag §eine'fd)e ©ebtd)t

„Sorelet)" mufitalifd) iHuftrirt!

Unb nun §err SReifenauer. Siefer jugenblidje Sünftler, beffen

9iame in allen ©täbten, in benen er concertirte, in ber eljrenBotlfien

SSeife regiftrirt würbe, Bermittelte ung eiaBierwerfe ber Sieujeit.

gunätfjft führte er un§ in bie fubjectibe ©efü^ISroelt Robert Sdju*

mann'g — in ber gorm ebcnfallg abweidjenb bon ben SKeifterwcrfen

unferer alten, lieben ©laffifer — ber in feinem „SarneBal" Dp. 9

burd) lurje lleberfd)riften bie poetifdje ©runblage anbeutet unb fitf)

fomit ben Stnljängern ber fogenannten 5ßrogrammmufif anfdjließt.

iReifenauer'g SSortrag War berart, baß feine über alle ©d)Wierig=

feiten erhabene Sedjnif ben Snbalt Bon Sdiumann'g Sarnebal unb
aud) bie Eljopin'fdjen ©ompofitionen auggejeidjnet interpretirte, wie

man bergleidjen Boflenbete SBiebergabe Bon SSirtuofen erften SRangeg

nidjt anberg erwarten fann. Ser 2Jcarfdj ber „SaBib§bünbter" auä
biefem SarneBal giebt Sßeranlaffung jur nadifolgcnben SBemerfung:

SSie einft ber altteftamentlidje SaBib bie Spijilifter befämpfte unb
befiegte, fo wollte auf muftfalifdjem ©ebiete SRobert Sdjumann ba§

bamaltge mufifalifdje Sopf- unb Sßb,iliftertb,um
,

weldjeg befanntlidj

fo leidjt nidjt augftirbt, junädjft in Seipäig befämpfen, welcfjeg tb,m

aud) in ber auggeäeidjnetften SBeife gelungen, ©rojjartige Sriump^e
erhielte §r. Seifenauer burd) ben S3ortrag bon SiSjt'S Son guan»
gantafie. Sie rieftge Jedjnif, bie firaft unb SEonfüHe, woburd) er

bie Sljaraftere ber SKoäart'fdjen Dper barfteHte, erregten allgemeines

(Srftaunen. „S3erwegner! gönne SRub,e ben entfd)lafenen! SBerbredjer!

entweidje! gönne SRu^e ben lobten!" Stefe 5D!oäart'fd)en SDcarf

unb S3ein erfdjütternben Slänge (ßomtfjur) würben mit bem Sigjt

befonberg eigenen bämonifdjen ©lemenle berflodjten, fo baß bei biefer

boüenbeten SBiebergabe bie SBirtung beim 3ub,örer nidjt berfefjlt

würbe. Sßidjt minber großartig war bie (Sfjarafterifirung beg Son
3uan unb ber gerltne im Suett: „3teidj mir bie §anb mein Seben",

fowie beg Stiampagnerliebeg. Sltteg in Slücm: Unter ben ÜDieifter*

pnben beg §errn SReifenauer würben lebengßolte ©eftalten |eroor=

gejaubert. Ueberfjaupt ift e§ ein ffierbienft beg ©roßmeifterg Siggt,

Biete Bon ben älteren ung allen lieb geworbenen claffifdjen Gora«

pofitionen im mobernen, pradjtooUen ©ewanbe erfdjeinen ju laffen.

©o fönnen wir benn mit redjter greube auf ben bargebotenen

Sunftgenuß äurüdblicfcn; unb wenn bie bebeutenbften Sdjöpfungen

unferer beften SJieifter »on Äunftgrößen erften IRangeg in fo Boll-
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ertbeter SBcife bem ^ubtifum »ermittelt werben, bann erfüllt fid)

fowofjl bei ben fiünfttcrn als aud) bei bem aufmerffam laufdjcnben

gufjörerrreife bie SBabrbeit jenes befattnten SSorteg, it)eId)eS in goI=

benen Settern im alten ©ewanbbaufe unb an ber Stußenfeite be§

neu erbauten ©ewanbtjaufeS in Seip^ig ju lefen ift: Res severa est

verum gaudium. H—r.

gretberg i. ©.

2Sie an fo Dielen Orten in biefem Sab«, fo ift aud) in bem
eragebtrgiferjen Efjeile unfereS SaebfentanbeS ba§ Slnbenfen an S3ad)

unb §änbel burd) entfpredjenbe Eoncerte gefeiert morben. So würbe
im September §änbet'§ „©amfon" in Stnnaberg aufgeführt unb
»or Surfern am 21. Dftober folgte greiberg mit bcmfelben fdjwung«

Bollen Oratorium £änbel'S nad). Ser greiberger SDcufifoerein, unter

Seitung feines ©irtgenten, beS $rn. 3R2). Ecffjarbt, bradjte e§ im
Jiauffjaufe jur Slufführung. ®ie El)öre, entfdjieben ber banfbarfte

%f)tü beS SBerfeS, waren forgfaltig einftubirt, gelangen Bortrcfftid)

burd) ©enauigfeit unb «Reinheit be§ Vortrags unb machten pm
Zfjtü, befonberS ber 2d)örige Satj: ,,§ör', Jacobs ©Ott" einen groß-

artigen Einbrucf. SÜS ©opraniftin war grau Dtto»2llB§teben ge=

Wonnen, bie ttjre fJiecitatiBe unb Strien, bor aUem bie grofje 2rom=
petenarie, unterftüfct Bon einem fet)r gefeierten SSIäfer, aufs geinfte

burcfjbacht unb mit entpefenber Stimme ju (Mjör ju bringen

wußte. Sl)r warb aud) woEjlBerbienter SBeifaH. Sind) bie übrigen

©oliften, grl. Steinet als Slttiftin unb ber aud) in Seidig burd) ben

SRiebetBerein eingeführte Sefjrer Stein als Xenor ftanben itjr Würbig
jur Seite, wäljrenb §r. ©ufcfd)bad) aus feinen fdjönen «Kitteln unb
pecen weniger p machen berftanb. Es war altes in allem ge»

nommen eine Wotjlgelungenc Seiftung, ber nur fjier unb ba bie

©tüfce eines größeren gefdjutten DrdjefterS fehlte. — Noch wollen

Wir nachträglich, bemerfen, baß im Slnfang biefcS gaEjreS bereits

aud) eine SBacbgebenffcier hier ftattgefunben hat, bie burd) ben $or=
trag beS §rn. ©uperintenbenten SRidjter über Sach/S Sehen unb
SBerfe öerftänbnißBotl itluftrirt würbe.

(Scfjlufj.) Hamburg,

©ine Wal)re Erholung nad) all biefen SSirtuofen-Spielereien bot

baä erfte pf)ill)armonifche Eoncert. ES finb im Drdjefterförper einige

Borifjeithafte Steuerungen bor ftd) gegangen, Neubefefcungen in ben

trompeten unb ber Etarinette haben fid) fofort günftig bemerfbar

gemadjt unb eS bleibt nur nod) ber SSunfd) offen, aud) für ba§

erfte §orn balbigft einen anbern Sftepräfentanten p gewinnen. ES
ift aber eine burdjauS erfreuliche Stjatfadje, baß ber mufifalifdje

Seiter biefeS Vereins bie in ben legten gatjren redjt locfer gehaltenen

Qüget jefct fiärfer anfpannt unb biefer Stnfang berechtigt uns ju

ber Hoffnung, bafj nun Bielteicht aud) mit ber bist)« fo ftarr fefi*

gehaltenen conferbatioen Xenbenj in ber SufammenfteKung ber

Programme atlmählid) gebrod)en werben Wirb unb unfere jeitge»

nöffifdjen STonfefjer mehr SSeadjtung finben als Bisher. Saß burd)

ein foldjeS Vorgehen ber mufifatifd)e Sftuf, bie mufifalifd)e 58ebeu«

tung Hamburgs, bie heute nod) auf red)t niebrigem gjtüeau fteht,

bebeutenb gehoben Würbe, barf nid)t in gweifel gebogen Wersen.

Unb bon wcld) Weittragenber Sebeutung e§ Werben fönnte, läfjt ftd)

leid)t borauäfehen, wenn man baran benft, bafs bie ©efdjidjte p
allen gehen bewiefen hat, wie gut augfaHenbe SSerfudje fdjneE unb
gern Nachahmung finben. Sn ßöln hat man angefangen, möge
Hamburg nachfolgen unb bann fann eg nicht fehlen, bafa ber Sreis

biefer Sunftftätten ftd) »ergröfsert. ffia ich baB« bin, oeraltete

Uebelftänbe jur Sprache ju bringen, fo mödjte td) noch einen hier

erwähnen. ©8 ift ba§ Ueberwiegen beS birtuofen eiementä in

biefen ßoncerten, bereu SdjWerpunft bod) aber nidjt barin, fonbern
in bem SulttiS ber ebleren fhmphonifdjen SKufil liegen fotte. ®er
SwecE eines fo reich funbirten 3nftitut8 bem ju^örenben ^ublitum

gegenüber muß bod) in erfter Sinte ein geiftig anregenber unb
näfjrenber fein unb man barf bie Erfüllung biefer Slufgabe nicht

baburch aus ben Slugcn toerlieren, bafj man bem burd) bie fchon
oben erwähnten S8irtuofen=Ergüffe berwöhnten unb oerborbenen, für
ibealere tiefere ©enüffe abgeftuntpften Suhorer noch weht auf biefem

falfchen, ben SfSertI; ber ßunft h^abwürbigenben SBege entgegen*

fommt. ®iefe Utrtuofen Scippfadjen mögen ben eigenen Soncerten
ber Strtuofett »orbehalten bleiben unb ber ©irigent foH feine Sluto*

rität ben engagirten Sünfttern gegenüber ba in bie SBagfdjale legen,

wo biefelben in ber SSaht ihrer SBortragSftüde ben äft^etifctjcn ©in=
bruet fetjäbigert fönnten unb nötigenfalls lieber »on bem ©ngage«
ment eines Utrtuofen abfehen, ber auf bie äußerlichen Effecte burch»

aus nicht »ersieht leiften will, gd) will nod) baran erinnern, feit

wie langer £eit §err Dr. £anS öon Sütow aud) tner Wie überall

mit gutem, leiber nod) fo Wenig beachteten S3eifpicl Dorangegangen

ift. SJor jwei Satiren hatte er für fein Sluftreten im phitharmtfeben

ßoncert neben SBeetbooen'S ©bur*eoncert nod) bie gmotl- Sonate
Bon SBrahmS gewählt, bafür atlerbingS wenig Seifall Bon bem oben

gefebilberten ^ublifum erhalten, aber bod) meines gradjter.S ben

Stein ins Stötten gebracht unb bie fdjönen Erfolge werben nicht

ausbleiben, wenn er nur Biete Nachahmer finben möchte. — ®ie
Drchefteroortagen beS erften phitharmonifdjen EoncerteS beftanben in

S3eetl)oBen'S EorioIan«OuBerture unb ©d)umaun'§ ESbur--@t)mphonie,

bie aber ftatt sum Schluß, mit größerer SBirfung unb ihrem SBert^c

Würbiger am Stnfange beS SßrogrammeS hätte flehen foUen. Qn
beiben SSerfen leiftete baS Drdjefter SSortrefflicheä unb hätte gewiß
ein banfbarereS Sßubtifum gefunben, wenn baffetbe nid)t burd) bie

aHjugroße SluSbehnung ber ba^wifcbenliegenben ©oloBorträge er»

mattet worben wäre. grl. Spieß, bie man mit großer SBortiebe ju

engagiren fdjeint, hat eS nidjt Bermod)t, burd) ihre bieSmatigen

Vorträge unfer bereits früher in biefem Statte abgegebenes Urtljett

ju entfräften. Sir hörten jum wieberholten 3Kale bie Slttparthie

in ber SRhapfobie bon S3rahm3, ferner baS Stttfolo in bem ©tänbcfjett

mit SKäniierchor unb ertbltct) : „®er Sob unb baS 2Räbd)en" Bon
Schubert unb „SReine Sieber, meine Sänge" bon SSeber, als gu=
gäbe SJcaitieb Bon ©lud. Sie Slbnaljme ber Stimmmittel fiel am
meiften in ber SRapfobie, bie ja auch große Slnforberungen fteHr,

auf; bie höhere Sage madjt ber Sängerin erfidjtlidj große 3Kühe
unb bie Scothwenbigfeit, größerer Slnftrengung unb Bermeljrten

Slthemgebraud)S laffen einen reinen unb ungetrübten ©enuß nicht

mehr auffommen. So hat ftd) benn auch eine bebenflidje ©djärfe
ber höheren £öne, welche nidjt mehr frei angefd)lagen, fonbern ent»

Weber burd) ©eraufätehen ober burd) gewaltfameg §erau5ftoßen er»

möglicht werben, gebilbet, ber £on tritt mehr im SKunbe jurücl unb
bie SluSfprache wirb unbeuttid). lurj %xl Spieß hat eS ber über=

mäßigen Stnwenbung ftarfer bnnamifd)er Effecte, welche wir bereits

in früheren Sahren an biefer Stelle gemißbiüigt, jujufdjreiben,

wenn bie SBorte, weldje gr. SSiecf in feinem SSerfe „Elaoier unb

©efang" auf Seite 119 fchreibt, je^t t^otfädjltd) aud) auf fie paffen.

ES ift biefeS um fo bebauerlidjer, als bie mufifalifche Sicherheit

unb ftarfe EmpfinbungSfähigfeit ber Sütiftterin leinen SBunfch un=

befriebigt laffen unb fie bei eblem SKaßbalten unb guter öfono*

mifdjer Serwenbung ihrer reichen ©oben gewiß nod) lange ju größerer

SBefriebigung als jetjt gewirft haben würbe, gtjr SefteS gab fie in

©chubert'S „5Cob unb baS 2Mbd)en". grl. Slrma ©enfrah, eine

augenfdjeinlid) nod) fehr junge SSiolionfpieierin, weldje ihre fünftle»

rtfetje SluSbilbung in SfariS erhalten hat, trug baS Emott-Eoucert

bon SKenbelSfohn unb bie ©bur»SRomanje SBeethoben'S Bor; ats 3u*
gäbe bie gärtjUcE) aus bem SRahmen biefer Eoncerte herauSfaUenben

„gigeunerweifen" Bon ©arafate, ein Stürf, baß ohne ben geringften

muftfalifchen SBertfj nicht einmal befonbereS gntereffe ju erweefen

im Staube ift. grl. Senfrah ßeftfct eine fehr leichte, grajiöfe Sogen«

führung, große SluSbilbung ber linfen $anb unb bemjufolge eine

faft überall fietjere Secfjnif, bie ftd) ohne fdjeinbare Slnftrengung
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enttoicfelt, babei faft immer reine 3ntonation; Iciber aber ift ber
Eon, fo meid) unb gtatt er aud) erfd)cint, bod) gar ju fleht imb
tonnte ftd) neben bem Drcbcftcr in bem (irofjen Saale nfcEit jur
©cltutig bringen; bas Spaffagemocrf in bem Eonrert Bcrljallte un«
prbar. Sie mufifalifdje Vcgabung ift bem Silier ber Same ange*
meffen; oI)ne irqenbroic ^eruorragenb fein, legt ftc geugnifj Bon
ßcfnnber Surctjbilbung ab unb im Heineren Saume, o^ne bom
ßrefiefter bebjnbert äu fein, tuirb e§ ber jugenblid)cn Sünftlertn
genug gelingen, ftd) überall Snmpatbte p erringen.

„ öermann (Senfe.

JUeine Reifung.
£agesgeftfricf)te.

Auf fit I) r u ngen.
Slmfteroam, 12. 92oBbr. Eoncert ber öeräogl. SDcetninqen'fdjen

öofcapelle unter Dr. öan§ Bon Vülotu: Sragifdic DuBerture Bon
$ö:af)tn§, SBbur=©nmpbonie unb Seonoren-Dnoerture Bon SSeetbooen
forme gbur*@t)mpt)onie oon Vrabms. — Slm 13. 9?oBbr.: DuBer-
iure äu „ffonig Sear" Bon -Berlins, emoll=Snmpbonie Bon Srabnts,
unter Leitung bes Eomponiften, eine gauftouBerture Bon SBagner,
forote Söretboiien's gbur«@t)mpl)onie. —

2>re3i>en. 16. Scooember. Sammermufil ber §ö. Sauterbadj,
e. gctpcrl, S. ©oring unb g. ©rü|mad)er unter TOirroirfunq Bon
grau Sffiarqaret()e ©tern: ©bur«Streia>Srio Bon Veetb^Ben, (Sonate
für *Pfte unb Vlcell Bon ©rieg, ©treiebquartett Slbur Bon Vorobin.— lieber bie beiben KoBitäten bes erften Sauterbad)'|d)en Duartett-
abenbg äußern fid) bie ©reebner SKufidritifer djarafteriftifd) Ber-
fdueben, etnfitmmig finb fie im fjödjften Sobe ber Slusfübrunq forooM
ber ©rteg'fd)en ©onate für SPianoforte unb VlccIIo als bes Voro-
bin'fcben Streichquartetts. 3m „Sresbner Sln^gr." fctjreibt S. Jftiefe-
,,©te Sluffubrung eines Quartett? in Sbur oon 31. Sorobin seiqte
bas oft gerühmte enfemble, rocldjes ftc£> in erftcr Sinie burdj ab-
folute Sonfdjönljeit, bemnädjft aber aud) burd) feinfie Setailauä-
fuljrung unb flare, geiftBoße Sluffaffung bes Sljarafters ber Borqe*
fugten SSerfe ausjeiebnet. Sie ©ricg'fdje ©onate mürbe oon örn
©rugmadjer unb unferer Ijodjgefdjajten Sanbsmännin, ber SJStaniftin
grau 5Karg. ©fern, bereu Boraüglidjc Seiftungen uns aus tahU
retdjen Eoncertprobuctioncn befannt finb, mit cbeufooiel Virtuofität
alä geiftiger grifdje ausgeführt."

©tfenatf), 13. Dcooember. SBobftfjätigfetrS. ©oncert mit grl
SDtatlja ffiemmert, grl. Slgne« ©djöler aus SSeimar unb bem $ia<
mften Karl öarnaefe: spolonaife

f. <pfte Bon SSeber, SIrie aus
SBrud)'s „DbBfjeus", gmoll-eoncert Bon SSeber, Sieber Bon Dtubtn*
ftetn unb Veetboocn, SPftefoIi Bon ©ebumann, Scarlatti, ©dmbert
Kaff unb aRo«äfott)äft), Sitt^auifdjcä SSotfsIieb Bon ©fjopin, Mein-
Slnna^atb,rin Bon £>olftein, „3n Siebesluft" Bon ßiäjt unb Ungar,
gantafte Bon bemfelben. —

granffurt a. b. 19. 9?oo. Eoncert Bon grl. ©öna SBeumer,
grl. Seite TOoriame, ©ofpianiftin aus Srüffel unb §rn. 3ule§ be
©tnert (eeüo): geno«@ouate Bon SRubinftein (grl. Sffioriame u. ßr
be ©roert), Sisbur.Saüabe Bon Sljopin, SIrie au? Dtoffini'e „SBarbter
Bon ©eoiHa" (grl. Stjna SBeumer), Nocturne f. (SeDo Bon ©boptu
unb 3Kaprfa Bon «piatti (§r. be ©wert), «ßrefto Bon ©carlatti,
SJffjapfoMe Bon Sts^t, Komanäe Bon be ©roert unb Moment musical
für SeDo Bon ©djubert, Seemen unb Variationen Bon ^rod). —

$affe a. ©., 28. b. m. Soiree bes Vereins ©ang unb Stlang

:

^Jiano^rto Bon gesca, 2)?ännerd)öre Bon filauer unb Sturm, 5Bfte-
©olt Bon ©bopin unb Qeb^Ier, SIrie aus bem „gretfdjüg" mit obli-
gater Sßtoline, „$n bie gerne" Bon SaDirooba, Sßtolinfolt Bon ©pobr
unb Saoib, 3Känncrd)öre Bon gfenmann unb (Sngelsberg. — Slm
9. Wob. Soncert bes »KS. Vore^fd): SIbur=@t)mpfionte Bon SBeet»
£oBen, ©moa^eoncert Bon ©aint . ©aens (gr. Stnnette ©ffipoff»
Sefdjettäft^ SIrie aus „gigaro's §od)seit" (grau SSorefefdj), S3iolin=
foh Bon J8ad) unb SKad)^ ()pr. SBofe), Sieber Bon ©djubert, Srufe
unb Ketnbolb SBecier, «ßfte.@o!i oon «Rameau, Stjopin unb ©obarb.
...

©oimiutB, 11. 9cob. QuartettBerein ber SDiarmeae, Dber«
Borffer, ©dimabl u. Ilie|: e§bur«Quartett Bon ©etjffarbt, S3bur»
Duartett Bon SBeetljoBen unb @sbur=Quartett Bon B. Sittersborf. —
„ fof,„5. Woobr. goncert Bom ©tabtmufifdjor unter ©tfjar*
ftt?mibt: Slbur.@t)mpb,onie Bon SBectboBen, SJiolin=eoncert B. Viottt
(fit Srauf?), groei €rd)efterfäge Bon «Reinede, „Slnbadjt" für Seth,
feolo Bon TOerfel (ör. ©d)arfd)mtbt), foroic Sann^äufer^DuBerture.^m 19. 5Roobr.: ebur.Sömpl)onie oon Sdjubert, greifdjüR OuBert.
SHomanäc

f. Eeflo Bou ©oltermann, Sßefter ©arneoal Bon Sisjt ic. I

3cna, 16. 9coBbr. SIcabent. Eoncert: Sbur = ©ijtnptjonie bou
Öatjbn, Concert romantique für Sßiol. mit Drd). Bon ©obarb (grl.
Slrma ©enfralj), Sieber für Senor Bon Sdjubcrt ^r. Oiootfian aus
fünfter), etegie für Sßiol. Bon Sisjt, Kapriccio

f. Sßiol. Bon Söot)m,
DuBerture ben öebriben oon SDccnbeläfobn, Sieber Bon Senn,
SBcnbel, granä unb ©djuntann, 3cortucgifd)e Sßolfsmelobie Bon
©oenbfen unb Allegretto aus ber SerenaDe Cp. 6" für ©treidjord).
Bou SBolfmann, fomie SBiolinfoli Bon Söruil) unb ©arafate —

ÜCtp5io, 23. gjooember, Kadjm. %2 Uljr üKotette in ©t. 9tico*
lat: e. ©. Kctfftgcr (f am 7. sJcoBcmber als öoftapettm. bes S'önigs
Bon ©adjfen) ift ein' Otof entiprungen", SJcotcttc für Solo u.
Gljor, öftimmig; ®. g. Otidjter, „Vom öimmel bod)", SKotette in
4 isäjjen für ©olo u. S£)or. — Sird)cnmufif in @t. Nicolai, Sonn-
tag ben 29. 9(od., Vorm. »/29 Ubr: 3. ©. SBad), „92un fomm, ber
»ctben öeitanb" Kantate 9Jr. 61 für Solo, Gljor u. Drd)., comp f
Scipsig unb für ben 1. SIboent 1714. —

2oit6ott, 19. 9coubr. Sannreutfjer's Eoncert mit ben 6ö ö
öolmes (Violine), ©ibfon (Viola), Ubarles Dulb (Vlcell) unb Saun-
reutber (Sßfte), Otto gifdjer (©efang): ^fte=Quartett Bon SBorat,
SSolfram's Slnrebe au§ „£annf)äufer", Violin-Sonate oon ©diu»
mann, Sieber Bon ©djubert unb 5ßfte=3Trio Bon SBraljms. —

fcOßbciurg, 4. KoBember. Sogenconcert: Slmoa»@t)mpbonie u.
©oneertane bou SOcenbelsfof)n (grt. $ia oon Sidjerer), „SRomeo u.
Sulia", gantafie für Ord). oon Suenbfen, Sieber

f. Sopran Bon
Seemann unb Saubert, foroie Veetb,oBen's Eoriolan-Duoerture. —

Wlannfytim, ben 3. Scoobr. Slcabemte-ßoncert unter e. 5Baur
mit gr. S)]aumgartner=5papter a. SBien u. ©oncertmeifter 6. Sdjufter:
„<Prometb,eui3". DuBerture B. VeetfjoBen, Strie a. b. Dper „Sllcefte"
B. ©lud, ©efangsfeene f. Violine b. Spobr, Sieber B. granj, Schu-
bert u. S8rab,m5, „golics b'®spagne

f. Violine B. ©oreUi, Vbur-
Sbmpt)onie B. Sdjumann. —

SWcrott (Sijrol), 14. 9Job. Soncert ber 93cabame 5pbtltpptne Bon
ebelsberg, »rn. SRarcello 3tofft unb ©ru. Emil SBeeber (SlaBier*
Virtuofen): Violin-Sonate Bon ©. ©ramann (§6. SRoffi u. SBeeber),
Grand Air de l'opera „La reine de Saba" Bon ©ounob (TO. Bon
(Sbelsberg), VtoIin=Goncert oon Vrüll, Sieoer Bon SRcnbelsfobn,
Sßftefoli Bon ©bopin unb SÜBieniarosfi (j»r. SJBceber), Violinfolt Bon
Scbumann, SRoffi unb spagauiut, Volero' aus Verbi's „Sicilianifcfie
Vesper, fomie Air varie Bon VieurtempS. — 2tm 16. 9coo. TOatinee
Bon benfelben Sünftlcrn: Violinfonate Bon VeetboBen, Strie aus
SRofftni's „Seil" (9Jc. Bon ebelsberg), ßoncert Bon $aganini (§err
SRofft), Sieber Bon ScapraBnit unb Saffen, „SBalbesraufctjen", ©tubt
Bon Sisjt (ör. Seeber), SKal^er Bon E§opin, SKomanje oon ©oenb»
fen, VagateKa Bon SKoffi für Violine, Le Basilic Bon ©rasiani
(3Kb. bou ebelsberg). —

Sftoglait, 31. Dctbr. im großen ©aale ber SlbelsBerfammlung
1. Stjmpbonieconcett ber laif. ruff. HKufifgefeUfctjaft unter Seitung
son 2Raj erbmannsbörfer : Srönungsmarfd) Bon Sfdjaifomsfi, ©uite
(Sbur) Bon Vadj (bas ©olo im „Slir" oon Sßrof. ©tfdjimatt Bor»
jüglid) gefpielt), gbur.Sömpb^onie bou S8eetf)ooen, Violin-eoucert
»ou ©obarb (ör. S)5uftarnafoff a. Petersburg). — Slm 7. STcoobr.
im Saale ber Slbelsoerfammlung 1. Slbonnement*eoncert ber 2Jcog«
fauer Sß^ilbarmon. ©efeflidjaft unter Sß. ©djoftafofsfi: SSbur-Stjm-
pbonic Bon Veetb,oBen, SÜBagner's Sannb.äufer-DuBerture, fotsie SIrie
„Std) tbeure öatte" au§ Sannb^äufer (grl. §ermine Vraga aus
SBien), 3tufftfd|e gantafie

f. $iano unb Drdjefter (Sßtano §r. ©d)o=
ftafofsfi), Sieber Bon ©diumann, ©djubert, SKojart unb Stomas"
(grl. Vraga). — Slm 8. 9cooember erfte fammermuftf ber laiferl.

ruff. TOufifgefeUfdiaft: esbur-Duartett Bon VeetboBen, ©mon.Duin=
tett Bon Saoiboff (pano §r. ©afonoff Bom bief. ©onferBatorium),
gbur=Dctett bou ©djubert (©rfdjtmali, §Uf, ©alm, gifeenbaqeu,
©pelen, ©djäfer, Srnja!, firtftel. — Slm 14. ScoBember Jtoe'iteä

©Bmpb^onieconcert ber faif. ruf}. 3JcufifgefeIlfd)aft unter erbmanng-
börfer: Suite algerienne Bon ©aint*@aens, Salser-gantafie Bon
©hnla, DuBerture ju Söerlioj' „(Sorfar", SImoü=eiaBierconcert Bon
©rieg («Prof. Sßabft oom eonferoatorium). — Slm 15. 9coBbr. Son«
cert ber Sängerin grl. B. 3anbt: DuBerture ju Veet^oBen's ,,gi«
belio", eine 9cadjt in 33tabrib Bon ©linla, „©amfon unb ©elila"
Bon ©aint=Saens, SIrie aus ©ounob's „gauft", Sieber Bon Verbi
unb SJcoäart, fotoie gantafie über ruf. Sfiemen für SEtano Bon
Scapramnit (Prof. Sanejeff). -

Mittnkrg, 9. SloBbr. Soucert bes Seljrergefangbereins mit
grl. Sfaufbolb unb ber Stjeatertapelle: DuBerture ju „(Sgmont" Bon
S8eetb,ooen, „Sie Sltlmad)t" Bon Sdjubert,

f. SKcfior unb Drdj. Bon
Si§5t, „SJtinalbo" für 9JJd)or, Senorfolo unb Drd). »on S8rab,m§,
SJcdjore Bon er£ unb ernft Sdjmibt, „®as Sb^al bes espingo" für
2Kcf|or unb Drcb,. Bon SRfjetnberger, fotote äßeb^öre Bon Veruer unb
Öofmann. —

^ofierSorn, 11. 9cobbr. Sängerbunb-Sluffübrung unter e.
SSagner: „3m gocb^Ianb", DuBerture Bon QJabe, «Kdjöre Bon genger
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unb 8?beinbcrger, Srei gemtfdjle Duartette Bon SBeetfjoBen, ÜKen»
bclsiobn unb ©ildier, „Einzug in Serujalem", äliarfd) aus b. Dper
,,3ubas SDiaccabäus" Bon .v>. Sofft, f°roie 83ruäy§ „grittjjof" für
3J?änncrd]or, Soli unb Cr et) ©oliften: grl. £üffer (©opr.,),

SPapc (Scnor) unb SRotjrbadi (S3afj). —
Stuttgart, 30. Dct. fiammermufif>2lbcnb ber ^ritcfner,

Singer unb |>erbert: ^if tc-^Srto non S3eetf)0Bcn, Violin=Sonate (2lmotl)

Bon Stubtnftein, foroie Ebur=Srto Bon SBratjmS. —
SBcimctr, Erftcs Eoncert im groBtjerjogl. ßoftfjeater: Duöerturc

ju SDcenbclsiofcjn's „f>ebribcn", Ah perfido ! Eoncert«2lrie Bon S3eet*

fjoBen (gtl. 9JiüIier-§artungJ, S8iolin»ßonccrt ton Oioff (£>r. Eoncert*

meifier §alir), lieber Bon Sdjumann unb Slbur*Srjrnpf|onie Bon
33eeif)ODen. —

2ßi3mar, 3. 92oBbr. Sammermufiffoiree ber Staugott
Dd)s (Slaöier), St. Sang (SBlcetl) unb 2t. £>al)n OßioU aus Sdjroerin):

SBbur«^fte=Srio Bon SBeetfjooen, ©arabanbc Bon 33ad) unb Stonbo

Bon SBocdjerini für EeHo (§r. Sang), Vorweg. SBrautjug Bon ©rieg

(§r. Dd)§>, ©nomenreigen f. 5ßf tc Bon Sisjt, SBicgenlicb Bon |>aufer

unb La fileuse für SSiol. Bon Sotto (,£>r. §atjn), 5)3fte«Srio (gbur)

Bon ©aint=©aens. —
2Mr$fmrg, 10. 9?oB. Sgl. TOufitfctjule: Sammermufifabenb,

bem Slnbenfen Emil Schmitts geroibmet, mit ber panifttn grln.

Emma ©rofjcurtb aus Eafjcl unb §rn. Dr. g. JErücfl aus granf*

für! a. 9ft.: EmoIl= Stretdjquartett Bon SBeetfjoocn ©ebroenbe*

mann, Simmler, 3tittcr u. 33oerngen), Sieber Bon ©djumann unb
öäjubert, Eoncert f. Elar. Bon Spoljr, Sieber Bon Soeme, SDtarfd)»

ner unb ©djumann (£>r. Dr. Shüdl unb grl. ©rofecurtb), Les Pre-

ludes, ftimplion. Stdjtung für 2 ElaBtere Bon Sisjt (grl. (Sroficurtt)

u. £>r. Ban gerjl). —
Siftau, 17. Kob. Eoncert be§ Eoncert-S3erein§: Duöerturc ju

©fjafefpeate's „SHidjarb III." Bon SBolfmann, Strie „3f)r ©ötter

ero'ger 9Jad)t" aus ©lud's „SUcefie" (grau JRofa Rapier aus SSien).

SmotU@t)mpf)onie Bon Schümann, Sieber Bon Baumgartner, SBratjms,

SRobert granj unb ©djubert, Danses aus SRubtnftein's Bai costume:

SBaljer, fßolfa unb (Salopp. Snftrumentation Bon Erbmannsbörfer.

f)jr|"onalnad)riit)ifn.

*— * £>rn. Dr. granj Sisjt, metdter feinen 74. ©eburtstag in

3nnsbrud »erlebte, mürbe anläjüid) biefer geicr ein ©lönbcfjen Bon
ber Snnsbructer Siebertafel gebradjt. Ser 9JJeifter ift in SRom glüd>

lief) angetommen unb erfreut fid) bes befien 3Sot)lfeins. —
»— * 2) er Eomponift E. ©rieg fjat fid) nad) Sopentjagen be-

geben, um bie Sluffütjrung niedrerer feiner Sompofitionen ju leiten.
*—* ffiie baid) mehrere Leitungen gegangene SHotiy. ^>err

Sammermufitus $rof. gürftenau in ®re§ben motte fid) penfioniren

laffen, ift ganj unbegrünbet. §err $rof. gürftenau tjat gegen 9Jie»

manb eine folefje Slbfidjt auggefprodjen. —
*— * Dr. §ans Bon SBülom tjat mit ber SXeininger |>ofcapeIIe

ba§ lejjte ©oneert in §otlanb, unb jmar in Stmfterbam, unter bera

grbfsKn SSeffaH be§ Sßublifums im gan^ gefügten Sfjeater gegeben.

§n ErefelD, Köln unb grantfurt a. TO., in le^tgenannter ©tabt
jum ^weiten SHal, mirb bie Bierte ©t)tnpf)onie Bon S3rat)ms unter

bes ßomponiften Seitung ju ©ef)ör gebradjt. §err Bon SBüloro trifft

am 26. Slbenbs" in SBerlin ein, um am 27. in bem Bon |)errn 5ßro=

fcffor Slinbroortf) geleiteten Eoncert ber Sßtjiltjarmonifdjen ©efeH=

feüfd)aft mitäumitten. —
*— * granj SRummel roirb am 10. ®ecbr. in ber ©ranbe §ar*

monie ^u SBrüfjel auftreten unb im Qanuar nad) Slmerifa bampfen,
um bort ju concertiren. —

*— * ®er junge Sßianift ^ofe SSianna ba 3Rotta gießt am
28. SioBbr. im ©aale ber ©ingatabemie in Skriin ein Eoncert mit
bem 5)Jt)ilt)armoni|d)en Drcfjefter, in roeldjem er bie Elaoier=Eoncerte

©moll Bon ®aint*@aen§ unb Eebur Bon £i§jt fpielen wirb. £err
ba SKotta ift ein ©cfcüler be§ ^rofeffor SEater ©djarmenta, roeldjer

in biefem Eoncert bie Crdjefierleitung übernctjmeu roirb. —
*—

* grau Stnna ©roffer bat roäfjrenb ber legten Sage in

ben 2(&onnements=Eoncerten ju ^annober, ©öttingen unb 3Rann*
t^eim mit aujjerorbentlidjem Erfolg mitgeroirtt. Sie Sünftlerin fpielte

bie Eoncerte ©bur unb 6§bur Bon SBeettjooen, forcie ba§ 2ttnott=

öoncert Bon ©d;umann unb eine 9tei£je Bon Solofiücten. grau
©roffer fpielt am 28. b. in SSerlin in ber @nmpt)onie=©oiree ber

Sgl. Eapelle unb begiebt fiel) bann, einem efirenoollen Stufe folgenb,

nad) §oUanb unb Bon ba nad) SDfains, ^eibelberg, Stuttgart u. f. ro.

*— * grl. Elifabetfj gefet), |>ot)enäoIIernfd)e ©ofpianiftin, roeldje

irjren tünftlerifdien SSirtungstreis nad) ©tettin »erlegt tjat, gab ba*

felbft am 13. bs. itjr erftes Eoncert unb fagt bie „Sfeue ©tettiner

geitung" folgenbe§ barüber: „Sie junge t)öd)ft talentBolle Sßittuofin

jeigte fid) auf ber §äf)e moberner Sedjnif. Sies mürbe freilid)

roenig SScrtft baben, träre ber Slnfd)tag ber jungen Same nidjt Bon
ungcroöfjntidjcr SSeidjfjeit, ber Vortrag Bon jenem Sauber, ber un-
mittelbar erfafjt unb ben §örer jtringt. Eine fiünftlerin, bie fid)

fo in bic Eigene rt ber Eomponiften ju oertiefen öerftetjt, bie grofjcn

unb genialen Sügc Sad)'?, bie Slntnutb Etjopinfdicr SRuftt fo roie-

herzugeben Bermag, Berbient bie lebtjaftefte Slnertennung unb Stuf»

munterung." —
*—

* Sie Sresbner ^ianiftin SKargaretfje ©tern fjat eine Eon=
certreife nad) bem Horben angetreten unb mirb äunädjfi in Sopen*
fjagen, 2Jcalmö«@unb u. f. ro. concertiren. —

*—
* Sie am 8. Scoobr. in $ari§ Berftorbene SBittwe bes So»

mifers grtg Sectmann, grau 33ccfmann*5!KaäureIIi, foü ij&r S8er=

mögen im betrage Bon 300,000 grancs ju einer Stiftung für roür*

btge beutfefie ©cftaufpieler unb ©cfjaufpielerinnen beftimmt fjaben.

e— * Sn 2Rannf)eim ftarb am 7. SJobbr. gerr Earl $ecfel,
SOütinfjaber ber S0tufi!alienI)anbIung E. g. ©edel. —

iteut unö nEUfiitftuötrtf ©pfrn.

3n Breslau ift als nadjfte £)pern=3coBität „@raf öammer»
ftein" Bon Qules bc ©ro^rt angetünbigt. Scr Eomponift roirb ber

erften Stuptjrung felbft beirooljnen unb 'am nädjftenSage im „©tabt*
Xfjeater" als Eello'SSirtuofe auftreten. —

3n SSeimar ift eine neue Dper „SRantiro" Bon Sinbner in

Seipjtg in Vorbereitung. —

öfftttil'tijtfö.

*—
* Safj ber Sunft* unb SBrobneib in ber norbamerfanifdjen

Union nod) ärgere £31ütt)en treibt, als in Europa, beroeift folgenbeS

gactum. Ser berübnitc Drcfjefter- Et) e f Sbomas in 3Jcro»|)ort Ijatte

einen Dboift aus Seutfdjlanb für fein Drdjefter engagirt. 3tun
ejiftirt aber in 9cero*2Jorf ein ©efeg, bafj fein SmftcfiMio , Unter»

nefjmer, gabrifberr :c. Slrbeüer aus Europa engagiren barf. Siefeg

©efe| ttenbet nun bie 9cero-3Jorfer Musical Protective Union aud)

auf fcufiter an, ftellt alfo itjre EoUegen ben gemo^nticljen Slrbeitern

gleid). Slls Stjomas im Borigen 2Bonat ein Eoncert mit einigen

neu engagirten SKitgliebern beginnen wollte, rourbe tbm ein Secret

bes gnfalts überreietjt, bafj er für jebes neu, aus Europa engagirte

Stiitglieb 10 Sollars ©träfe ju jaulen b,abe, im roteberfjolten gaUe
20 Soüars unb im brüten galle mürben bie betreffenben 3)!ufifer

aus ber Union Berroiefen. 9!ur roer minbeftens 6 äJionate in 9cero*

g)orf gelebt fjat
,

barf ein Engagement annehmen. Sa§ roagt eine

mufitalifetje (Korporation in 9cero«2Jor{ gegen itjre aus Europa ge»

lommenen Eoüegen, inbem fie biefelben mit gabrifarbeitern auf eine

©tufe ftellt. Ste'fjnlidjeä mar fdjon früher einem ganzen 3Mufifd)or

paffirt. —
*— * Slu8 Sßrag ift gemetbet roorben, bafj ber bortige beutfdje

S£)eateroerein befdjloffen bot, im gebruar n. 3- ben S3au eines

jroeiten beutfdjen Sljeaters, bas 2000 ^erfonen faffen unb 600,000 fl.

foften foü, ju beginnen. —
*— * Ser Sireftor bes tolner ©tabttbeaters, $err Julius

£ofmann, Berroeilte auf ber Surdjreife Bon SBien, roo er bie S3e=

bingungeu bes E. ©öje'fdien ©aftfpiclg im bortigen ^ofoperntljeater

mit ber Jyn'ettsattä Bereinbarte, einige Sage in Ef)emni| unb Src5=

ben. Er entbedte in Etjemnig einen mit fdjöner ©timme begabten

Senoriften, §rn. Elmborft aus SBraunfcfjroeig, roeltfjen er für baä

Solner ©tabttt)eater engagirte. ©obalb er nad) Köln äurüctgefefjrt

fein roirb, bereitet er bie erfte Stuffütjrung ber Oper „Ser |>eräog

Bon Sotb.ringen" Bon 3>onci6res, welche am 26. b. 3R. ftattfinben

foH, Bor. Siefer 5ßremieren*2lbenb erregt nid)t nur in Söln, fon*

bern aud) ausmärts bas lebtjaftefte ^ntereffe. Ser Eomponift
Soncieres roirb ber 8tuffüb,rung ber Dper in Stöln, ber erften in

Seutfdjlanb, beiroofjnen. —
*— * Sie Verwaltung ber SSiener §ofoper fjat befdjloffen, bafs

bort in Sufuflf 1 fiunftträfte ausroärtiger S3üljnen nur in feltenen

gällen unb nur bann, wenn befonbere Umftänbe bie ©ubftituirung:

engagirter 2Ritglieber burefj fremblänbifdje Sänger rechtfertigen,

©aftfpielen. jugelaffen werben, gn biefem gälte aber foü es ben

fremben Sünft'lerr jur fßfltctjt gemadjt werben, fid) ber Seutfdjen

©pradje ju bebtenen. —
*— * 3n SBiesbaben traf Bor Surjem ein Slbgefanbter ber

©efangßereine Bon SSrootlnn (Slmerila) ein, um ber SBittwe beS

Berftorbenenen ©apellmeifter granj Stbt eine toftbare Srauerroib»

mung, bejieljenb au§ einem Sorbeertranj aul ©olb unb ©über, ju

überreidjen. —
*— * 3n Sreujnad) finbet am 9. Secbr. tas erfte ber Biet

Don ber Eoncerigefeüfcfcjaft aud) in biefem SBinter beranftalteten
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Goncerte ffatt. ®ag «Programm enthält bie ©ijmne „Sltt bic TOufif"
t»on 3: D. ©rimm unb ©änbet'g Oratorium „®ag Sneranberfeft"*—

* ®ag ©cdmann'fdjc Quartett, toddjcg auf feiner elften
ftunftretfe tn Englanb mit grofjer SSegeifterung aufgenommen
würbe, Ijat etne jweite Keife angetreten, im in Engtanb, ©djott«
lanb unb grlanb ju concertiren. ®ie ®aucr ber bieSmaliqen Dietfe
ift auf etroa fcdj§ aSocfjen bemeffen. —
£ »

®a
e\

?

c"rbnungäblatt be§ öfterreidjtfdjen 9J?intftertum§
furEultug unbUnterrtdjt bringt in feiner iüngften9?ummer(©tiicf XIX)
bag SSerjetcfimfj ber im oerffoffenen ©ctjuljabre Bon ben f. I $rü*
fung§=Eommiffionen für bag Sefiramt ber «Diufif in SBien unb in
ißrag approbirten Eanbtbaten. gn SBien tourben 19 öerren unb
30 ©amen approbirt; in 5ßrag nur 10 getreu unb 4 ®atnen 9?ad)
SeBrfadjertt BertBcilen fid) btefe angeßenben SKufilfräfte luie folqt-
Sn SBien 29 für ElaBier, 4 für ElaBier unb ©efanq, 2 für
Slabier unb Orgel, 1 für ElaBier unb SSiotine, 1 für ElaBier, ©e=
fang, Orgel unb Violine, 7 für ©efang, 2 für ©efanq unb Orgel
unb 1 für SSiotine, 1 für Orgel unb 2 für Violine unb Orgel; in
Hirag 4 für ©efang unb ElaBier, 3 für ©efang unb Violine 4 für
©efang, 1 für ©lainer, Violine unb Orgel, 1 für Elabier unb 1 für
Violine. — '

*—
* 9Jadj einer OTttljeilung aug 93 atjreutlj roerben bie groben

iü ben tnt Saufe bcS nädjfien ©ommer§ ftattfinbenben Vorftclhinqen
bon „«tsarftfal" unb „Sriftan" am 1. guli beginnen, ©ie erfte Vor*
ftellung tft auf ben 25. guli unb bie Iefctc auf ben 28. Sluquft in
SluSftdtjt genommen. —

*—
* Slm 17. SJoD&r. fanb in Sffiogfau Bei auSüerfauftem

§aufe ba§ erfte Eoncert beS SKoSfaucr fflhifif-^ereinä unter ®irec=
tton bon «ßrof. SB. gifeenfiagen im ©aale beg ©labianf^SBaMr mit
Br°B"n

rf*W& ftatt
- ©r- «Prof, gtfeenfiagen nmrbe Dom Drdjefter

unb ^ublttura mit fturmifcfjen Slpplauä empfangen unb Bon erfterem
iBm ein füberner, mit einem ®tamant Befeijter Sattftocf als 33rä=
fent uberreidjt. ®ag «Urogramm mar tote folgt äufammengeftent-
fetjmptiome Stfr. 2 (®bur) Don VectBoüen, 1. ©a£. Ötomansc Bon
Softt. Sine au§ „Earmen" Bon SSiäet (grau S. gbrfter). Eleqie
aug ber ©erenabe für ©treießordjefter oon SJS. Xfdjaifomgftj. Elaoier*
eoncert Sßr. 2 (gmoll) Bon Efiopin, 2. unb 3. Sag (£err Serner).
Siomanje Bon 81. FJiuBinftein. Sßiece Bon ©ounob (grau ß görfter)
OuBerture jur „gelfenmüfjle" Don Seifiger. ®ie Seiftunaen be§
Drdjefterg toaren feljr gut, um fo meljr, toemt man in Vetradjt
Siebt, bafj ber herein erft furje Seit Beftefit ®er Sßianift £»r. föerner
fptelte Borjugltd). ®ie ©efangsoorträge ber grau görfter gefielen
fo fetjr, bafj biefelbe Da capo fingen mufjte. —

Äuffiiljfungftt neuer unb Itfmerhfiisiucrtljer älterer Derke.
SSerlioä, „König £ear"=Ouberture. ©onberstiaufen, 18 Sob=

©oncert. ' '

— OuDerture SBenbenuto (JeHini. SBieu, 1. SBßilßarmonifer-
ßoncert.

Sclicjat), Slnbante für ©treid)--Drd)efter. Earlgbab, (Soncert unter
Sabi^fi).

SBorobin, 81., ©trcid)»Quartett Slbur. ®re§ben, 1. Sfamtnermuftf d
Sauterbatf) unb ©euoffen.

SBungert, St., $ianoforte=Onartett Op. 18. ®re?bcn, Sonfünftler»
herein.

$rei§«Ouartett Op. 18. Sreäben, 2onIünftIcr«93cretn
am 4. 9JoDbr.
~—:

bet SSartburg. ©bmp£)onifd)e ®td)tutiq
f. Ordiefter.

Hamburg, am 10. Woübr. unter SKannSfelbt.
SButl)3, 3ul., ©tretdj.Quartett ®moU. min, 1. Soiree für Sommer*

muftf Bon §edmann.
®e ©oert, SBioloncetto.lSoucert SmoU. «ßawloms!, Eoncert unter

§laiBatfcb.

®itter§borf, g. @treid)>D,uarteit (£§bur. öamburq, 1. Sammer-
mufif=@oiree.

®orn, Otto, „£ermann§fd)laef)t"=ßuberture. ©onberäbaufett, 15. 2oh<
Soncert unter ©djröber.

®ÖDr5' r
-.^-' ©t"i^-@C£tett Slbur. SDiannfieim, 1. SammermufiE»

Sluf|ub,rung.

©Ott»), Xtj., Spljigcnte in Xaurig. ®ramatifd)e ©cenen für 4 ©olo=
fttmmen, Ebor unb eiaoier. Oueblinburg, ©oncert bc§ Sobl'«
fd)en ©efang=s8erein§.

©rieg, (5b., ©onate für panoforte unb ©ello Op. 36. ®rc«ben
1. Äammermufif Don ßauterbad) unb ©enoffen.

'

©rünberger, Subiuig, ©treidi«0.uartett 3lt. 2 Dp. 37. granlfurt a. SR.,
Quartcttabcnb am 12. Sluguft.

©ofmamt, §cinr., Serenabe für eirdcl)<0ntfft:v unb glöte. ßof,
1. Slbonnement=6oncert.

©ummcl, g., „Eolumbug", S3aKabe für 3 ©oloftimmen, 66or unb
Ordiefter. Berlin, ßoncert am 4. 9JoBbr. unter 3Kann§feIbt.

SabaSfofin, ©., eiaüier^Ouintett Dp. 70. atemfdjcib, 1. ©oirec für
Stamntermufif ber ©otlänber unb ©enoffen aug Köln.

ftlugbarbt, Slug., Dubcrture ©bur. Serlin, 1. ©timplionte=6oncert
ber Sgl. dapelle.

Sö'nncmann, M., geftsug für Crdjcftcr. S3aben«33aben, geft=6oncert
am 3. Dctbr.

Stejt, g., llngarifdje 5R6,apfobie für Drdjeftcr. EarlSbab, Eoncert
unter ßabißli).-~ äRfjttpfobie 9Jr. 3 für Drdjefter. «pamlotüSJ, Soncert unter
©latoatfd).

- ^- - llngarifdje $l)antafic für ^ianoforte unb Ordiefter. 9Jor=
bernel), (Soncert unter ©rofjfopf.

r „Saffo". ©l)mpt)onifd)e ®id)tung. ©affcl, 1. Slbonncmeut=
Eoucert.

llngarifdje Sptjantafte. Jpof, 2. Slbonnement^oncert.—
- "®tc Sbeale". ©ijmponifdje ®td)tung für Drdjefter. fiof,

2. 8lbonnement=6oncert.

^.Äf'
0 '' "Sünfl^geftäug" unb „gauft"=epifobcn, „®cr

nad)tltd;e3ug" u. „5öcepl)iftO"28alä er". ©onbergbaufen, 18. «ob»

granlfurt a. Tl., 1. 3Ru»

Saben=S8aben,

«ßaiBloroSf, 6on«

2. SammermuftF.
©onbergl)aufen,

Koncert.

SKadensic, 8X. S3ioItn=eoncert Dp. 32
feumg'Eoncert.

2ßct)er=Dl6erSlebcn, „geterllänge". geft»Ouberture
geft=eoncert am 9. ©eptbr.

Obertbür, „(Stfenlegenbc" für öarfe unb Ordiefter
cert unter ©lamatfd).

Seinede, E., Quartett Dp. 30. granlfurt a. SK.
SRfietnBcrfler, Sßorfpicl ju „Sie fieben 9laben'

18. 2oB>eoncert.
SRiemenfdineiber, ©., „®er SEobtcntanj". Sfiaractcrftücl

f. Drd)cfter.
fconberSfiaufen, Eoncert ber ©ofcapeHe für beren SBittwen« u.
SBatfcncafie am 11. Dctbr.

mhn
J*' §oä)äcitgmarfd) unb £bmnu§ für ffliannerdior unb

co
^^^Snfirumcnte. S3aben=a3aben, Eoncert am 16. Dctbr.

Stuft ShlB „Ave verum". SKotette für 8ftimmigen ©Bor. Sftpüq,
92tcolaiftrd)e am 21. ScoDBr.

@atnt=©aen§, Duoerture „La Princesse Jaune". SBatoloiDäf Eon*
cert unter §Ia»atfd).

©d)ulä=©tbroerin, E., Duberturc p ©d)iner'g „Sraut Bon TOefftna"
Ouvertüre tnomphale. Earlebab, Eoncerte Don SabiWti.

©djutimacBer, Sß., ©bmpBonte. ©onbergtiaufen, Eoncert ber fiof«
capeüe für beren SBittroen- unb SBaifcncaffe am 11. Dctbr.

©Denbfen, g. ©., 3. Rhapsodie norvegienne. ©onbergßaufen, 18. £oB=
Eoncert.

7~zr~ ^omeo unb gulia. Sp6,antafte
f. Drdjefter. SKagbeburg,

1. £ogenl)aug=Eoncert.
s

71
— Rhapsodie norvegienne. $aroloto§l, Eoncert unter

©laiDatfd).

Sfdjaifotogfn, !(5ianoforte=5Erio SlmoU. Seipjig, 1. Ertra=Eon=
cert im SJeuen ©etoanbbaufe.

©ümpbonie ©rnod. ^atolotogf, Eoncert unter ©latoatfcB.
Sfdjird), SB., „Sitiber aug Sßüringen", für SKännercBor, ©olt unb

Drdjefter. ©era, geft«Eoncert am 5. ftoobr.
Umlauft, „®er ^Banariot". Eoncert*SIrie. Seipsiq, 4. ©etoanb«

ljaug=6oncert.

SBagner, SR., „Sßarftfal"«S3orfpiel, Srauermarfdj aug ber „©ötter»
bammerung" sc. Slntmerpen, 3. ©rojjeS Eoncert ber Societe
de Symphonie.

Sauft=DuDerture. Earlgbab, Eoncert unter Sabibltj.
Sopff, „©insug in gerufalem". Xliarfd) aug ber Oper „guba§

SOcaccabäug". Sßaberborn, Eoncert am 11. 9£obbr. unter SBagner

Sßtolinroerfe.

®. |>. Sitte, Op. 16, ©legte für ^Biotine unb Ordjeffer.
eiabterau§äug. («ßr. SK. 2,30.) Bremen, Präger & 3Keter.
3n btefer Eompofttion feB,lt Dor aEera baä llagenbe unb win=

felnbe Element, ju loeldjem ber Site! berfebiebenen Eomponiften
anfdjcinenbeg Sfiedjt berletbt, fie entptt ftimmunggDoIle, Don Ernft
unb Vertiefung jeugenbe SWufif. ®ie Sbemeu ftnb einfadj erfunben,
oljne gewaltige SEiefe, einige ©teüen DcrratBen etgenartigeg SSefen,
fo Bor allem ber Ueberleituuggfafc aug bent erften tn§ gtueite SBema;
bie Slrbeit unb „9J?acBe" ift fliefeenb unb geroanbt, ber Sag unb bie



Seljanblung ber gttftrumettte HongöoU unb Bielfadj auch effectbott.

äftandje ber Uebergänge finb einigermaßen gewaltfam unb Berratljen

ein Streben nach CSffect, machen ben Sinbrucf be§ ©efudjten. 9lHe§

in 2tUetn liegt aber in biefem SÖerfe eine fleißige, wohl beadjtenbe

unb tjiermit empfohlene Scooität Bor, ber mir ©lücf auf ben SSeg

wünfdjen.

WdtyP <Stf)lM»enfa, Dp. 36, „3m SRonbfcfjein" unb „QU
geuner in ber äßalbfdjenfe". gmei ©tücfe au§ ber „93erg=

fafjrt". gür SBioline unb ßlabier übertragen bom (£ompo=

niften. Oßr. 3K. 2.) Sremen, Sßräger & 9Keier.

®a3 Drigtnaltncrl beS begabten Eomponiften, Sergfahrt, ein

GtjcluS öon ElaBierftüden, ift früher an biefer ©teile fetjon lobenb
befprodjen. ®tc beiben |ier in 3tebe ftebenben (Stüde finb öieiletctjt

bie wertljBollften Hummern au§ bemfelben. ®urd) bic gefijicfte

Uebertragung für Biotine finb biefe aud) ben Sioliniften jugangig
gemacht unb bürften fid) beibe fowofjt für ba§ Goncert al§ für bie

JÖauSmuftf Bortrcfflid) eignen, ba§ erfte ©tuet ift ein finnige«, refj=

BoIIeS Scoctuine, ba§ jinette ein im ©tile be§ „Ungarifcljen" ge^al»

teuer feuriger unb jünbenber Sanj.

Socalwerfe.

©Uftat) §C$t, Dp. 20, 2>omrö§Iein. ©ebicfjt bon ®. ßfjr.

Sieffeixbad), für gemifcfjten ©Ijor mit Segleitung be§ 5ßiano=

forte. ßlabieraugjug. (5ßr. SK. 3.) Bremen, präget &
SKeter.

®aS ©ebtdjt beljanbclt ba§ SlJcärdjen Bom SornröSlein Bon
einem anbern als bem geroöf)tiltcr)en ©tanbpunete au§: eS läßt bie

im SBinteifcfjIafe ruljenbe Erbe Bom SRitter SDcat mit feurigem
©onnenfuß junt neuen Seben «Wecten. ®ie Qbee ift Ijübfcr) unb
bie Sermenbung ber ®idjtung ju einer ©ompofition für gemifdjten

©£)ov burdjauS ber ©adje angepaßt. ®er ßomponift ift mit poett«

fdjetn getngefütjl bem anregenben SCejtc Bollauf geregt geworben,
bie (Einleitung unb ber erfte 6fjor „SornröSdjen Erbe liegt im
@djlummer" jc. finb in Erfinbung unb SluSfüfjrung feljr gelungen
unb wertljBoll, bie Steigerung im ganzen Sßerfe hilft ju einem gün=
ftigen Erfolge. ®ie Stimmen finb fangüoH unb djaratteriftifdj ge»

galten, ber ißolhpbonie ift fein zu breiter Ülaum jur StuSbeljnung

angewiefen, obfdjon bamit nidjt gejagt fein foH, baß ben Stimmen
iljre Selbftänbtgfett unb eigene güljrung fet)Ie, im ©egcntfjeit ift

guter gluß bem ganzen SSerfe nachzurühmen. ®ie Segleitung malt
junt großen %t)iil mit gutem ©efdjict bie gebotenen Situationen
mufitatifdj aus, wenn aud) an einer ©teile, wo Bon bem Bon ben
Sergen rinnenben SBädjlein erjä^lt wirb, ihr etwas StübenljafteS

anflebt. ®aS 28er! forbert feinen aüjugroßen ©hor unD öietet

nid)t fo große tedjnifclje ©ct)tBierigteiten, baß nidjt einigermaßen ge=

fdjulte ©ängerinnen e3 ausführen tonnten, nur gute Senöre für
ben tleinen barin Borfotnmenben 3)Jännercf)or finb nötfjig. ©eine§
guten ©e^alteä tjalbn roie ber fidjern SBirfung roegen madjen toir

bie S5ereinäbtrigenten auf ba§ fetjöne „®örnrö§lein" aufmerffam.

3ofcf §ukr, 8p. 17, ®rei Sieber für eine ©ingftintme mit

ßlabterbegieitung. (2Jf. 1,80.) (Stuttgart, £f). ©türmer.

8p. 18, günf Sieber für eine ©ingftimme mit

ßlabierbegleitung. (W. 1,80.) Stuttgart, Sttj. ©türmer.
®aß fid) in biefen Siebern eine gute Begabung unb fetner mu*

fifalifdjer Sinn geigt, baß fie Bom beften Streben unb tünftlerifd)em

(Srnfte Qeugniß ablegen, baß ^ben fie mit manchem anbern SBerte

in biefem SJunftätnetge gemein, gmeierlei aber geicfjnet fie Bon
Bielen anbern aus, baß eine, äußerliche, baß fie Diclfact) auf bie

SSoräeidjnung ber 5Eonart, in ber fie flehen, Berichten, unb ba§
anbere, innerliche, baß in ihnen bie Eomsofttion einem $ö£|epunft

juftrebt, ber bem Gsnbe möglidjft nahe liegt. ®ie metften biefer

Öieber, jum Sheil eigentlich ,,®efönge", finb Steigerungen Bom erften

bi§ ziemlich jum legten Saetc. ®a§ bebingt in Bieten gäüen eine

jiemltch lebhafte üffiobulatton, boct) ift biefelbe eben Bon innen her«

auä jur Kothraenbigteit geroorben unb nidjt baju oertoenbet, äußere,

Ilangtiche Effecte $u erätelen, fonbern in ben ®ienft be§ textlichen

3nhalt§, aud) nicht bes bloßen äBorte», gefteHt. SBenn ben Biebern
bie erfte, äußere, eigenthümlid)teit auetj nur eine äußere, id) mödite

fagen, fidjtbare Originalität Berieft, fo bringt ihnen bie ätBeite ba<

gegen eine anbere, reerthüotlere unb bead)tenömerthere, um berent«

»rillen allein fdjon ich bie Slufmerffamteit ber geehrten Sefer auf
bie beiben §efte lenten möchte.

GlaBierftücte.

W. Klemtttti, Sieben ©onatinen. 23. Sieferung ber ©dt)ule

be§ Etabierfbiefö am Sörüffeter ©onferbatorium, fjeraug*

gegeben bon 2t. ©upont Seidig unb Sörüffet, Söreitfobf

u. gärtet. ^ßrei§ 6.20 Wlt
®aä ift eine fetjr embfehlenSwerthe Unterrichts = SluSgabe mit

fdjönem fdjarfen unb beutlid)cn ©tictj, ätoeetmäßig gewähltem ginget»

faß, genauer Sejeichnung be§ staccato unb legato, beutlid) über»

fichtlidje 5(?hrafirung unb au§gefd)riebene SBeifBiele für bie richtige

SluSfiifjrung ber borfommenben SJersierungen. Seiber finb in ber

fauberen unb hnbfdjen SluSgabe ein Baar ©tidjfehler überfehen

Worben. ©eite 30 muß in ben legten beiben ©djlußtacten ber S3aß

g unb d ftatt g unb h tjei^en
, auf Seite 35 Borlegte geile legter

Sact unteres ishftem. ftet)t ber S5iolinfd)Iüffel um ein Sßiertel

fpät, Seite 41 legte geile jweiter £act muß im Saß beibe üföale

es ftatt f flehen.

5lbolf 9tut|arl)t, 8p. Ii. @ed)§ Sßrälubtett für ba§ Slabier.

3 SM. 8p. 15, Qtüei ^ßrälubieu unb gugen für ba§

ßiabier. 1.80 Wl Seidig, gri|fctj.

®urch bie ftrenge Bolhphone ©d)reibweife enthalten biefe Sfra*

lubien niele ®iffonanjen, welche ®iejenigen, bie nidjt an bem gan»

jen Sau »olhphoner ©äße ihre greube fyaben, abijaitm Werben,

biefelben ju fpielen; benn fie finb tein O^renfctjtnauS, aber eine

gut burdjbachte unb burch geführte Strbeit, welche bem SOluftter

greube macht. ®iefelben enthalten ein ganj »ortrefftitt)e§ Unter»

rid)t§material für tüdjtige unb ftrebfame ©d)üler, welche BorwärtS

unb aufwärts ftreben. greilich foIct)e , bie wohl auch 9 er11 un&
fleißig fpielen, aber nicht ftubtren, unb immer nur nach lonb-

läufigen Süelobien fudjen, biefe mögen bie SJMlubten unberührt

laffen, ihre Stedjnung finben fie in benfelben nidjt. — Qn öp. 15 ift

ba§ fdjneU unb feurig ju fpietenbe erfte Sßrälubium tlar unb burdj»

fichtig unb aud) Bon guter SBirtung. ®ie barauf folgenbe guge
ift fünfftimmig, ihr marfirte§ %h,ema jweitactig, welches ber SReihe

nach erfd)eint im SSaß, SEenor, 8llt, ©opran unb enblid) wteber im
Saß, unb jwar abwechfelnb auf ©runbton unb Sominante begin«

nenb, unb wirb bann ba§ 5Ehema unb auch einjelne 5KotiBe barau§

grünbtich unb redjt gefchiett in allen Stimmen abwechfelnb burch«

geführt, tljeilS wörtlich, tljeils etwaä Beränbert, theil§ nacheinanber,

thetlS in (Sngführung. ®ie guge, ruhig gefpielt, ift h^ntonifch

meid)= unb mohltlingenb unb, trog ber contrapunftifdjen ®urd)=

führung, burd)au§ ungezwungen, wenn ber Sortrag be§ Spietenben

ein fixerer unb gut fließenber ift. — ®a§ jwette, langfam
unb gefangooU ju fpielenbe 5pralubium, bilbet einen angenehmen
©egenfag jum erften, unb ebenfo aud) bilbet bie jroeite Bierftimmtgc

guge bei red)t befttmmtem unb correcten Spiel unb fräftigem

§erBorfjeben be§ red)t maffiBen breitactigen 5£h ema§ einen trefflidjen

©egenfag jur erften guge. ®ie ®urtf)fü()rung ift im ©roßen unb
©anjen bei beiben biefelbe unb Berrätl) ben tüchtigen ©ontrapunf^

tiften.

8p. 16. 9corbtfdje§ ©täubten. 1.20 Mi 8p. 17.

S)rei 3ionbo§ bon leichter SluSfüb^rbarfeit. 2.50 Tit. 8p.

18. Deux Melodies intimes. 1.50 SRf. 8p. 20, ßar). 1

unb 2, La Soiree dansante. 2 unb 2.50 90W. Ob. 21

@ect)§ SSalser. 2.50 Wt ©ämmtlid) für ©labier. Seipjig,

®a§ norbtfdje ©tänbehen, nicht fchneE aber bod) lebhaft,

leicht unb anmutljig gefpielt, wirtt auch auf ©Bieter unb £>Brer

anmuthig. 2Kelobif'd), ^artnonifet) , rhhthmifdh, in biefem Stilen

ift c§ »on norbifd) bufttger Süfjle unb grifche unb weht §erz

unb ^h attta iie angenehm belebenb an. — ®ie 3ionbo§ finb Ieid)t;

©chüler, welche (S'tementi'S ©onatinen Dp. 36 ober biejenigen Bon

Bühlau Dp. 55 gut befjerrfdjen, werben biefe 9tonbo§ fertig be»

tommen. ©5 finb biefelben feljr inftruetiö unb frifd) unb in ihrer

melobifdjen gaffung nidjt fo auggeleiert, wie bie meiften 3ionbo§.

Sinblidje unreife ©djüler, befonberS ©djüterinnen, welche immer
nur SlngencIjtneS für'8 Dhr fyabm wollen, werben hier freilich

Bergeblid) nad) benjenigen melobifdjen SReiäen fudjen, Wie fie

ihnen gerabe fdjmecten. — ®ie beiben 2Kelobien finb jartinnige unb

buftig flingenbe ferenabenartige ©tüctdjen für mufifatifdj unb äart=

befaitete unb poetifdj geftimmte 92aturen. — ®ie ©tücte in Sanj«

form (Dp. 20, §eft 1 enthält «ßolonaife unb SKajurta, §eft 2 $olfa

unb SBaljer, Dp. 21 fedjS SSaljer) finb, wenn aud) nidjt fo elegant

unb leidjtfließenb wie bei ©Ijopüt unb nidjt im felben ©rabe Bon

bem fo eigentfjütnlid) poetifdjen §audje burdjweht, fo bodj burdjauS

gefunb uitb frifch in ihrem ©horot1« unb werben begfjalb audj

ihre Siebhaber finben. ®ie §armonit ift nidjt feiten gewaltfam

unb überlaben, baran gewöhnt man fid) aber balb, Wie anefj an

ba§ h^monifch Compacte unb, wenn bie ginger baju ausreichen,

an bie bon SRutharbt beliebte SBeitgriffigteit. SB. 3rgang.
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2liif«uf!
3u einer 3e.it, tuctcfje eine ©enugtfjuung barin ftitbet, ba§ Serbien]! be§ ®cniu§ aucfj burd) ©rridjtung bon Senf»

mritern anjuerfenncn, werben Saufenbe, bereit §erjcn für toaljrljaft eble SJcuftf fdjtagen, einig in bem ©ebonlen fein, bafj

als ber SSorberfteit einer

ber ©fjre eine§ @tanbbilbe§ rnttrbig ift.

Se jurüiifjaltenber bie SDctttoelt mit ihrer 2lnerfennung gegenüber bem gemutlj§ttefen unb fetnftnnigen Sonmetfier
fid) behielt, ber uttabläffig fdjoffenb ba§ madjtige ©rbc Seettjobcn'ä unb gratis ©djubert'ä auf ba§ £errltd)fte erweiterte,

befto inniger unb allgemeiner ift bie 2>anfbarteit, rnetdje ba§ jei^ige ©efrfjlcdjt für ben ©cfjöpfcr bon *ßarabie§ unb $cri,
beu SMfter ber Gbur=@ijmpT)onic unb bc§ ßlabierquintett§ unb bor SlHem für ben großen Siebercompontften S^umoitll
fühlt. SBcnn benn oljne Stoeifet ber SlugenblicE gefommen ift, in welctjem bie (Srrtdjtung eine§ <Sd)umann=@tanbbilbc§
geplant tnerben barf, fo ift tooty toeiterljin aud} geioifj, bafj bie gecignetfte ©tätte für bie (Srridjtung einc§ folgen 2)enf=

matt ber Ort bietet, in toeldjem be§ großen SKeifterS SBiege ftanb unb in toeldjeut, toie er felbfi bantbar
anertannt b>t, ber ©runb gu feiner mufifattfdjen unb affgemeinen Sitbung gelegt tourbe.

Sn (Srittägung beffen fjat benn aud) fdjon feit längerer Seit eine Slnjat)! bon SRufttfreunben 3tt"iau§ für bie ©r=
riditung eineS @djumamt=2)ertfmal§ an Ijteftgent Orte getoirft. (So fefir e§ aber aud) ber ©eburtiSftabt ©cfjutnamt'3 jur
©Ijre gereichen müfjte, tebigtidj au§ eigenen Mitteln itjren größten ©ofjn in ber gebauten SScife p ctjren, fo gtaubt man
bodj ber Sebeutung @d)untann'§ beffer p entfpredjett, tnenn man bie (Srridjtung bc§ 3>enfmal§ p einer allgemeinen 2ln=

gelegentjeit ber mnfifülifdjen SSelt inadjt unb affüberaH[)tn, too man auäübenbe ober geniefjcnbe greunbe ber <Sd)umann=
fdjen SKufit tücifj, bie Stufforberung richtet, burd) Söeifteuern — fei e§ in gortn bon ehtjelfpcnben, fei e§ burd) lteber=

meifung bon einnahmen, toeldjc burd) SKufifauffitfjrungen ehielt »erben — bie 9tu§füf)rung be§ Sßtaneä p einer toafjrljaft

bebeutenben p matten.

Snbem mir al§ gefd)äft§fül)renber Sßorftanb be§ ©djumamt Vereins, toetd)cr fid) pm Btoccfe ber ©rridjtmtg beS
genannten 2)enfmal§ in fjieftger ©tabt gebilbet fjat, biefe Slufforberung ergeben laffen, erfudjen mir bie geehrten ®ünftler,

ffiunftfreuube unb Vereine, toeicöe unfer SSorfjaben p unterftüjjen gebenfen, ifjre ©etbfenbungen an unfern ©dja^metfter, ben
mitunteräeid)neten £errn Söanfier gerb. (SJjrlcr rjter, gelangen p laffen unb bemerfen, bafe ba§ (Statut be§ mit ben «Rechten
einer jurifiifcfjen «ßerfon begabten SSerein§, p toeldjem allen greunben Sd)umaun'fd)er SUufif ber Seitritt offen ftetjt, auf
SBunfdj ben görberern ber Sfngelegenl)eit pgefenbet merben nrirb.

3roidau, Kobember 1885.

Der florllanb ks iDcwtns für (Errtdjtnng eines Kobert Sd)«mttttn-Denkinttls in Mukan,
Oberbürgermetfter ©treit, 93orft|enber. SanbgeridjtSprafibent guttuet, erfter ©tellbertretcr be§ Sßorfifeenben.

3teal--©t)mnafial=06erleb,rer ©djltnrr, peiter ©teffbertreter be§ SSorfi^enben. 3ted)t§anmalt gle^ftß, @d)riftfüb,rer.

«ßrof. Dr. Si^olb, ©teffbertreter be§ ©crjriftf ur)rer§. SBonKer $erb. girier, ©dja^meifter.

^rofeffor Dr. tiefet), ©tabtmufitbirector Wofyliä). Organift XMt.
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Von Autoritäten als vortrefflich anerkannt!
Musikalisch-technischesVOCABULAR

Die wichtigsten Küiistausärtoe der lusil
Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch. Italien.-Engl.-Deutsch

(mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

Mueller.
C. F. KAHNT in Leipzig,

Fflrstl. S . -S. Hofimtsikalienhandlung. [489]

Soeben erschien Verzeichniss Nr. 152 über

Antiquarische Musikalien
und Bücher über Musik aus dem bedeutenden Lager von

Emil Gründel,
Musik-Antiquariat, Sortiment und Verlag,

Leipzig, Rossplatz 6.

Zusendung gratis und franco.
KB. Alle Interessenten werden auf dieses umfangreiche Verzeich-

niss besonders aufmerksam gemacht. [490]

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig. [491]

Goepfart, K.
Op. 14. Alte Weisen.

Op. 3. Des Sängers Grab.
Lied für eine tiefe Stimme
mit Begleitung des Piano-
forte. (Deutsch u. englisch.

Ji 1.—.

14. Alte Weisen. 1. Alla Marcia. — 'l. Sara-
bande. — 3. Gavotte. — 4. Menuett. — 5. Scherzo. — Für
Pianoforte Ji 2.—

.

— Op. 16. Schneeglöckchen. Für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. (Deutsch und englisch.) Ji 1.40.

Deutscher

Musiker-Kalender
auf das Jahr 1886.

Mit dem wohlgelungenen Portrait und der Biographie
Dr. Carl Reinecke's.

Preis elegant gebunden Ji 1.20.

Der Kalender bietet ausser dem üblichen Kalendarium, Stunden-
kalender, Stundenplan, dem Verzeichniss der Musikalienverleger,
musikalischer Zeitschriften und einem kurz und bündig gefassten,
sicher Vielen beste Dienste leistenden „musikalischen Fremd-
wörterbuch" zugleich noch einen sehr interessanten literarischen
Theil in einem grösseren Aufsatz über Dr. Karl Reinecke etc.

Nicht minder fesselnd und pikant geschrieben ist der Ueber-
blick über das „Concertleben des verflossenen Winterhalbjahres" etc.

[492] (Auszug aus der Besprechung von Bernhard Vogel
in Nr. 212 der Leipziger Nachrichten.)

Max H esse's Verlag in Leipzig.
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Im Verlage von JnJins Hainaner, Königl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau, erscheint soeben: [493J

E. A. Mac-Dowell.
Conipositionen für Pianoforte zu vier Händen.

Op. 20. Drei Poesien. Nr. 1. Nachts am Meere. Nr. 2. Er-
zählung aus der Ritterzeit. Nr. 3. Ballade. Preis Ji 3.—.

Op. 21. Mondbilder. Nach Andersen's Bilderbuch ohne Bilder.
Fünf Stücke Ji 3.75.

Op. 22. Hamlet-Ophelia. Zwei Gedichte. Ji 4.—.

QUARTETT
(F-moll)

für

zwei Violinen, Viola und Violoncello
componirt von

Richard Metzdorff.

Partitur Preis Ji 8.—.

Op. 40.

Stimmen Preis Ji 6.-

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
F^ S.-S. Hofmusitalienhandlung. [494]

Heue Operetten

Hermann Kipper.
Opus 84. Perdita oder Das Eosenfest. Singspiel für weiblichen

Chor und Soli mit Begleitung des Pianof. und ausschliessl.
Benutzung Franz Schubert 'scher Motive. Preis: Clavier-
auszug Ji 5.—. Einzelne Gesänge ä Ji 1.—. Regie- u. Text-
buch 25 Pf.

6

Opus 85. Die Wunderkur. Musikalischer Scherz für 4 Männer-
stimmen (Soli) mit Pianoforte. Preis: Ciavierauszug Ji 5.50.
Die vier Solostimmen Ji 2.50. Regie- und Textbuch 25 Pf.
Hieraus einzeln: Nr. 2. Duett „Taubheit ist heilbar", für
tieten Tenor oder Bariton und Bass. Preis Ji 1.50. [495]

Verlag von Praeger & Meier, Bremen.

Bedeutende Preisermässigung.
Hanslick, JB., Geschichte des Concertwesens in Wien. Statt

10 Ji für 3 Ji.

Hanslick, E., Aus dem Concertsaal. Kritiken und Schilde-
rungen. Statt 10 Ji für 3 Ji.

Naumann, JE., Italienische Tondichter von Palestrina bis
zur Gegenwart. Statt 8 Ji für 3 Ji 50 Pf. Dasselbe
Prachtausgabe mit 4 Photogr. Statt 17 Ji für 6 Ji.

Naumann, E., Deutsche Tondichter von S. Bach bis zur
Gegenwart. Statt 5 Ji für 2 Ji 50 Pf.

Ich liefere nur tadellos neue Exemplare. [496]

M. Karsdorf, Leipzig, Neumarkt 2.

In meinem Verlage ist erschienen:

Salve Polonia!
[497]

Interludium aus dem Oratorium „Stanislaus"
componirt von

Pranz Llszt-
Orchester-Partitur Ji 15.— n. Orchester-Stimmen Ji 30.— n.
Ausgabe für Pianoforte zu 2 Händen Ji 5.—, Ausgabe für Piano-

forte zu 4 Händen Ji 8.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [498]

Elementar-Etüden für Clavierschüler

von Bernhard Wolff. Op. 130.

Drei Abtheilungen in Einem Heft: I. Fünftöne-Uebungen.
II. Uebungen für Unabhängigkeit der einzelnen Finger.

III. Tonleiter- und Accord-Uebungen.

Aus dem Vorwort: „Die Zahl der bisher veröffentlichten, die
Förderung der Technik bezweckenden Clavier-Etüden ist ungemein
gross; für Anfänger aber sucht man immer noch vergebens nach
wirklich zweckmässig geschriebenen Etüden. Alle erschienenen
Arbeiten dieser Art leiden an zwei Hauptfehlern: erstens ermüden
sie jede Hand zu sehr, weil sie zu lang sind; zweitens sind sie zu
einseitig, weil sie immerfort nur in Cdur üben lassen. Jeder er-

fahrene Lehrer weiss aber, wie schädlich es ist, gerade des An-
fängers Finger bis zur Ermüdung oder gar über diese hinaus
anzustrengen, er hat es auch oft genug sehen müssen, dass der
Schüler dasselbe, was er in Cdur recht gut auszuführen vermag,
in einer anderen Tonart gar nicht zu Stande bringen kann. —
In den obigen kurzen Etüden hat der Verfasser versucht, die an-
geführten Fehler zu vermeiden. Jede Nummer ist so eingerichtet,

dass der Uebungsstoff fortwährend von der einen Hand auf die

andere übergeht und Alles, was in Cdur geschrieben ist, gleich

darauf in einer oder mehreren anderen Tonarten wiederholt wird.
— Die Etüden von Nr. 1 bis Nr. 18 beschäftigen sich mit den
Fünftöne-Uebungen; auf diese folgen von Nr. 19 bis Nr. 28 Uebun-
gen für die Unabhängigkeit der einzelnen Finger; die Nummern 29
bis 61 sind Uebungen für das Tonleiter und Accordspiel. Der
zweiten und dritten Abtheilung sind vorbereitende Uebungen für

jede Hand vorangesetzt." [499]

Steingräber Verlag, Hannover.

Christine Schotel,
Concertsängerin (hoher Sopran),

Hannover, König - Strasse Nr. 46.[5oo]

Anna Schauenburg
Comcertsäng-erin. (tiefer -A-lt),

Crefeld. poi]

Johanna Post,
Concertsängerin (Alt). [502]

Adresse: Ferd. Maurer, Concertagentur. Wiesbaden.

Concertsängerin (Alt),

Leipzig, Sebastian Bachstrasse 19. [503]

Gustav Trautermann,
Conoert- "uncL Oratoriensängei

(Teno r).

Leipzig, Flossplatz 13. [504]

Sntcf tum SBKr & ©ermann in Seipjig.

Hierzu eine Beilage von Louis Oertel in Hannover.
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SSou Me[c geitWrlft erfdjetnt lebe Woäjs
l Mummet Don 1 ober l'/i Bogen. — «JäretS

oeä aaljrganseä (in 1 JBanbe) U KI. 9feite
3nfetttonSge&UIj«n btc ipetttieUe 28

«ßf.
—

«bonnement nehmen aEe <poftämtct, 8uc^.
OTuntalten^ unb Sunft-Sanblungen an.

(»esrönSet 1834 »oa So&ert Sflumann.)

Organ oes 5lttgeutcmcn $eui|djen 9ttuftfoerein$

Serantwortlidjer 9tebacteur unb Verleger: C. l(tl)ltt in ffftpjtg.

Jlugemr & @o. in Sonbon.

33. "gSeflTer & @o. in @r. «Petersburg.

g>eßef§ner & ^offlf in SBarfdjau.

g>eßr. ^ug in Sütidj, SBafel unb Strasburg.

Jl£ 49.

5iotinnÄfflnfji|||let laütganj.

(Siinb 81.)

Jl. 'glooi^aan in Imfterbatn.

@. genfer & Junra&i in ^^ilabelp^ia.

JlCßert §. gmftttcmn in SBien.

§. ffeiger & §o. in Kca^orf.

3fttjalt: ®a§ SRefultot ber internationalen ßonferens jur geftftel»
lung einet Jtotmalfttmtnung. — SluS SBerlin. Sßon 28. Sang»
tjan§ (©djlufj). — eorrefponbenjen: Seidig. ^Baltimore.
Elbing. Stettin. Rtoidau. — Steine Rettung: 5tage3gefd)i(f)te

(Sluffübrungen. $erfonaInacb,rid)ten. Dcern. SBermifdjteS.) —
firltifdjer Slnjeiger: Smeibänbige ElaBterftücfe Bon SSotjcEe,

©efangSinufif Bon §oebeI, „®er neue Sannbäufet", „Sin bie

Hoffnung" Don trug, ©oncert für Sßfte unb £>rd). Bon Senbij,

Dtt0 liefnttai öer internationalen (Konferenz

jnr iFe|t|tellnn0 einer Jtowtaljiitnntnng.

©ine neue Sbee in ber SBirttidjteit ju reattfiren, h>t

oft bie fc^tnerften Kämpfe berurfacfjt. Steilen hat e§ ber

Safjrjeljnte, ja fogor in bieten gälten ber Sdjrfjunberte be=

burft, bebor biefelbe im (Seifte ber Sftenfdjljeit SBurgel faßte

unb im ©taatgteben berwirftidjt Würbe.

Sn neuefter Seit gehen jwar berglcidjen 5ßroccffe tote!

fdjnefter bon Statten, al§ in früheren Sahrtjunberten, aber

für unfer eleftrifcfje§ Settalter immer nodj p tangfam, fetbft

Wenn man ba§ SSab^re unb Sftütjliche ber Sbee ertannt b^at.

Sie Wirftidjen ßebengberljättniffe bieten uns p biete ©djran-
fen bar, bie fidj nidjt immer fo leidet befeitigen ober über-

bringen laffen. @o fclifcfdjnett, Wie ber elertrifdje (Strom

unfere ©ebattleu in anbere Söelttheite trägt, fo fdjneH fönnen
wir biefel6ett ttidtjt immer im Seben realifiren. £>inberniffe

aller Slrt laffen un§ nur tangfam borangehen.

Shtcfj bie europaifdjen ©ttimramgSbifferettjett in ber £on=
fünft haben feljr lange beftanben, bebor man an beren 3k=
feittgung ging.

Werben nun bereits anberttjalb 3afjre fein, feitbem

ich auf SBunfd^ be§ §errn 5ßaut be 2Bit einen Slrttfel über
unferen ©timmungStoirrtnorr unb beffen große SZac^ttjeite für
bie Sunft unb ben Snftrumentenbau, fotoie bie erfte hierauf
fiejügli^e Petition an ben §errn 3teicrj§lanäler gürften
83i§mard in ber Bettfdjrtft für Snftrumentenbau beröffent=

lichte, toorauf bann §err be SBit üermittelft mehrerer £au=
fenb in bie SSett getiefter girfulaire jur llnterf^rift unter

bie Petition, einlub. ©elbftberftänblid; unterjei^neten ftcE)

foft äffe Sunftnotabititäten tote 3ob>mte§ Srab;m§, biete

%$tatex= unb ©onccrt=®trectioncn u. SI. — Sa idj im erften

Slrtifet, fotoie in ber Sßetition an ben |>errn 9teicb^§tanäter

bie Ingelegenb^eit möglictjfi furj bargefteEt blatte, fo fanb idj

mieb, bewogen, biefe§ £b,ema biet fpecieEer unb auSfüb^rlidjer

in biefen Stättern ju beb^anbetn. 9er- 37, 38 unb 39
be§ borigen ga^rgangS publicirte id) bie Slbtjanblung über:

„Sie nacrjt^etligc (Sintoirfung ber @timmung§biffe=
renken auf bie artiftifdjett Seiftungen unb auf bie
Snftrumenten^Snbnftrie.

Qu meiner greube bernatjm iä) balb, baß SStener=Kunft-

corporationen unb ba§ f. f. öfterreidjifd^e 6uItu§=2Kinifterium

bie Angelegenheit jur Serattjung gebogen Ratten. Aud) bon
SSertin ging au§ bem 3teid)§fanjter=Ämt bie SlntWort bei ber

Slebaction ber Beitfdjrift für Snftrumentenbau ein: baß ©eine
Surdjlaud)t ber §err 9teicfj§fanäter bie nötigen Verfügungen
hierauf erlaffen fabe.

®ie§ bie furge SBorgefdjidjte ber ©timmung§conferenj. —
Saß id) in meinen 2trtifeln fotoie in ber Petition an

ben §errn Dfeicf|§fanjler mit allen miffenfdjaftlidjen unb
prafttfetjen (Srünben für bie $arifer ©timmung, ba§ A p
870 einfachen ©d)totngungen in ber ©ecunbe, plaibirte, fann
nod) gebermann au§ ben betreffenben ©c|riftftüden erfeb^en.

Um fo erfreulicher ift e§ nun für bie gefammte Sunftoelt
unb fpeciett für bie gnftrumentenbauer, baß auf ber SBiener

internationalen Sonferenj sur geftfe^ung einer allgemeinen

Sftormatftimmung am 17." SRobember ber 33efd)tuß gefaßt

tourbe: Sie ^ßarifer ©timmung p aeeeptiren unb aßen
©taaten jur Slnnatime ju empfe^en.

Sa§ Vorgehen ber t f. öfterreicrjifdjen ©taat§regierung

in biefer für ®unft unb Snbuftrie fo ho^fidjtigen 2lnge=

legerttjeit berbient atfo ^öctjft etjrenboKe Slnertennung. 2luf

beren ©inlabung Ijatten mehrere europäifdje ©taaten i|re 9te=

präfentanten nad) SSien gefanbt, beren üftamen wir theil§ fd)on

in unferen bcrmifdjten $Rad)rid|ten genannt haben. Sie ©on-
ferenj Würbe am 16. ^obember im ©uItu§=SRinifterium er*

öffnet unb beteiligten ftd) folgenbe Herren baran: Oefter=

reid) würbe repräfentirt burd} bie Herren ©ectionS = ©h e
f

gibter al§ Vertreter be§ tlnterricht§=9Kinifterium§, ©ectionä*

9rath Seiler, 3«tenb.ant greiherr bon SBegectirj, §ofopern=
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Sirector Sah 11
, §of£apeHmeifter £iellntc§berger, £>ofratf) ^ro=

feffor bon Stefan, ^rofeffor £>an§Iil, ©encral=Secrctär Seltner

unb 2>cilitär=SapeIImcifier Somgar. Ungarn burd) Dr. SJiar.

@d)üt5. Sßreufjen burd) bie Herren Sßrofefforcn goadjim,

23lumner, Engel, Dr. SSüHner, Sntenbant bon SBronfart unb

StoSlel. Königreich (Saufen burd) bte Sperren Jpoffapetlmeifter

£>ofrath ©djudj
, ^ßrofeffor gürfteuau unb KapeHmeifter

Dr. Reinede. SSürtemberg burd) bte sperren £>of=$Dcufitbirector

©eifrig unb 5J3rof. Dr. gaifjt. Statten burd) bte §erren $ßro=

feffor 33laferna unb ben Eomponift 33oito. SRufjIanb burd)

bie Herren Sßrofeffor Sefd)eti|ft) unb taiferlidjen Militär*

Kapeßmeifier @rufd)fo. Schweben burd) Dr. SSilt). Sbebbom.
S3on ber franjöfifdjen Regierung ging bie SKittfjeilung

ein, bafj fie nidjt redjtgeitig in Kenntnifj gefegt worben fei,

um einen Repräfentanten fenbett gu tonnen. Englanb, Belgien,

£>oEanb, Spanien unb Portugal Waren audj nid)t beitreten.

5Dod) läfjt fid) Ijoffen, bafj biefe Staaten in ihrem eigenen

Sntereffe ebenfalls bie ^ßarifer Stimmung annehmen Werben.

Sn ^Belgien ift fie fd)on löngft offiziell eingeführt.

3ll§ fäntmtlid)e Selegirte gegen 11 tlt)r im f. f. Uuter=

rid)t§=SKinifteriunt erfdjienen Waren, hielt ber §err SJcinifter

b. ©autfd) eine furge 33egrüfjung§rebe unb fteßte bann £>errn

Sectiong=Ehef gtbler als feinen Stettbertreter unb |>errn

SectionSratf) Dr. Setter als Referenten ber SSerfantmlung

bor, bat fie, fid) gu conftituiren unb erttärte bie Eonfereng

für eröffnet.

hierauf rrjär)Ite bie Sßerfantmlung £errn £>ofratl) b. Stefan
gum Sßräfibenten, bie §erren SDirector 5oad)im unb ^ßrof.

33Iaferna gu SBicepräfibenten unb Saron bon SBegecnt) pi
Ehrenpräfibent. E§ fanben im gangen bier Si^ungen (am

16., 17., 18. unb 19. Robember) ftatt.

©rofje 3Keinung§berfd)iebcnI)eiteit unb heterogene 3ln=

ftdjten haben fid) auf biefer Eonfereng glüdtid)er SSeife nidjt

i)erau§geftetlt. Rad) ben bisherigen Wiffenfdjaftlichen unb
praitifcfjen Erörterungen, Welche bod) irjarjrfctjetnlic^i aud) bie

Herren SDetegirten gelefen haben »erben, tonnten fid) aud)

bergteichen nicht geltenb mad)en.

§err Sectionäratlj Dr. gelter ftettte alfo gleich im Ramett
ber Oefterreid)ifd)en Regierung folgenben Stntrag:

®ie hochgeehrte Eonfereng motte befdjliefjen: E§ foll

ein einziger internationaler ©tintmton (ÜDiapafon) eingeführt

»erben. SDiefer allgemeine ©timmton foll bagjenige A fein,

beffen Tonhöhe burd) 870 einfache Sdjwingungen, gleid) 435
®oppeIfd)tt)ütgungen, in ber ©efunbe erzeugt Wirb. Qwc S)ar=

ftettung unb gum gefttjalten biefe§ RormaltoneS foll eine

©timmgabel conftruirt Werben, Weldje bei einer Temperatur
bon 19 Gkab Eelfiuä biefe 3lngal)l Schwingungen bottbrtngt.

2>a nad) einer turgen Debatte biefer Stntrag gum S3e=

fd)Iufj erhoben würbe, ertärte felbft ber ttatienifd)e Vertreter,

£>err $rof. Staferna: „er fei p ber officießen ©rflärung er=

mäd)tigt, ba§ ba§ Königreich Statien tro^ ber S8efd)Iüffe ber

9ftatfänber (Sonferenj bon 1881, ttjeld)e ben Formation auf
864 ©djttingmtgen feftgefe^t hatte, ebenfaH§ bie ^arifer
Stimmung aeeeptiren roerbe, weit fid) bie XRajorität bafür
entfd)ieben habe."

®te§ wufa al§ ein hochtoidjtigeä gactum conftatirt hier»

ben, benn ein A mit 864 einfachen Schwingungen = 432
5DoppeIfd)tbingungen, fleht gu tief. 33ian gelangte alfo au§
einem 6jrrem in ba§ anbere, au§ ber gu hohen in bie gu

tiefe Stimmung, toa§ roieber bie aßergröfjten 9ra<f)theite für

faft fammtliche Snftrumente haben würbe. Sd) habe fd)on

früher in meinen oben ermähnten Strtifeln gefagt, bafj, tnenn

gang SDeutfdjfanb bie frangöfifche Stimmung annähme, auch

gar balb Stalten unb bie anberen europäifchen Staaten nad)=

folgen müfstcit, Weil fie burd) if)r eignet Sntercffe bagu ge=

trieben würben. Um fo erfreulicher ift e§ nun, baf; bie

itaticnifdje 9icgtcrmtg burd) ihren auggegeichneten SOcufifgc*

lehrten Slaferna fd)on jeht ihren beitritt errtärt f)at.

9cach Annahme be§ S3efcr)luffe§ fe|te ber ßongref? nod)

folgenbe Sßeftimmungen feft: £>ie 9tcgierungen Werben erfxtctjt,

biefe ^ormalftimmung al§ obligatortfch einguführen; alle

öffentlichen unb $ribatlel)ranftalten, in Welchen SKufi! culti=

birt wirb, fowie ade Sweater, ßoncertinftttute, Scufilbereine,

Sird)en unb ©djulen fotten biefelbe Stimmung führen. £>aupt=

fädjlid) foß fie aud) bei ben a)cilitär=33cufitd)ören fobalb al§

möglid) eingeführt werben, fpätefteng aber bei (Gelegenheit

ber nädjften Erneuerung il)rer S>lg= unb S31ed)inftrumente. Stuf

bie Patrone unb SJorftanbe ber Sirdjen folt tjingeJDttlt wer=

ben, bafj fie bie Orgeln möglid)ft balb in bie S'Jormalftimmung

bringen.

Sur Erhaltung be§ ^ormalftimmtonS in ber beftimmten

S:onl)öl)e foKen bie Regierungen burdj berufene Organe ben

unberänberten Scftaub be§ Rorntaltone§ in allen biefen SIn=

ftalten einer ftanbigen Eontrote untergiehen laffen. Eine

33et)örbe foH in jebem Staate bamit beauftragt werben, bie

Scormalftimmgabel gu berWal)ren, nad) berfelben alle iljr gur

Berichtigung guiommenben ©abeln gu prüfen, ebentuett richtig

gu ftetten unb burch Stempelung gu beglaubigen.

©ämmtliche Sl)eater unb Eoncertinftitute finb behuf§

Erhaltung ber Scormalftimmung anguhalten: Sie S31a§iuftru=

mente bei 24 ®rab Eelfiug auf ben Rorntalton abftimmen

gu laffen.

2)ie Snftrumentenmacher follen für bie in biefer 2trt

abgeftimmten Snftrumeute burch eine ber gabrirmarre beige=

bruefte ©timmung§marie bie §aftbar!eit übernehmen. S)a§

geeignetfte Snftrument gur Einftimmung unb gur Bewahrung

ber Rormalftimmung ift bie eIe!tro=magnetifch bewegte Stimm=

gabel. S« Ermangelung einer fold)en barf nad) ber Oboe

erft bann eingeftimmt werben, Wenn biefelbe gänglich burd)*

wärmt ift.

®em Eoncertmeifter ift bie Verantwortung für bie bößig

reine Einftimmung beS Ord)efter§ aufguerlegen.

Slufjer biefen S3eftimmungen würbe nod) ber Slntrag an=

genommen: 3Kilitärmufif=EentratfteEen be^ufg richtiger S)urch=

führung ber Rormalftimmung gu creiren.

SJfit biefem , hochwichtigen Refultat ber SSiener inter=

nationalen ©timmung§confereng barf bie Sunft* unb ©efct)äft§=

Welt gufrieben fein. ®ie Harmonie ber europäifchen (Staaten

Wirb alfo wenigften§ in ber Sonfunft fietjer gefteHt. Ehe
aber biefe SBiener S3efd)lüffe in allen jenen Saufenben bon

Snftituten, Eapellen, jEtjeatern, Kirchen unb Schulen realifirt

Werben, wirb freilich noch etwa§ Seit bestreichen. ®enn
je^t hanbelt fich§ noch nm einen fefjr wichtigen Nervus rerum
— um ben Koftenpunft. ©oct) wollen Wir ber angenehmen

Hoffnung leben, baf? bie ©taat§regierungen aud) in biefer

f>inficht bie erforberliche Bnftintmung unb llnterftü^ung ber

mitwirfenben gactoren finben Werben.

Dr. J. Schucht.

»on SB. Sanghang,

(©ctilufe.)

S3on ben beiben früher genannten Ord)efter=33eherrfd)ern

Stabecfe unb Klinbworth hatte jener am 3. Octbr., biefer

am 2. Scobbr. ihren @aifon=Erßffnung§abenb. 5Da e§ bem
publicum ber ©hmphoniefoireen gegenüber «od; immer ges
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roagt ift, anbere at? bte claffifa)=6erö8fjrten tarnen auf ba?

Programm p fe^cn, fo rooHcn nur intern Dirigenten banf=

bar fein, baf er toenigften? eine neue Ouberture bon2l. SIug=
t)arbt braute, roenn aud) berfelben nichts ibeiter nad)prül)men

ift, al? boraet)me ©altung unb getiefte Sftadje. Güte anbere,

toärmere Temperatur umfing un? in ber ^^il^orntonie beim
SlnblicE unb gar bei ber 2lu?füf)rung eine? Programms, beffen

£>auptnummemS i § 5 1 '? rounberbarer, erbenträtfenber„Orpl)eu?"

unb Saff'S ftet? auf? 9Jeue feffetnbe ©tjmphonie „Sm 2Mbe"
ttiaren. 93eibe raaren bon SHinbroortl) mit tjödjfter ©org=
falt unb Siebe etnftubirt unb rourben bom Ordjefter mit 2tuf=

bietung feiner gangen impofanten Sraft pr ©arfteöung ge=

bracht. Sie? gilt aber nid)t minber bon ber eigentlichen

Sftobität be? Slbenb?, ben Tangen au? bem Sallet „Sie "Stöbe"

bon 21. 9tubinftein, eine ßompofition bie übrigen? fo biet

SRüdftcljtnahme faum berbient tjat; biefe Tätige, namentlich

„Sie 2Beine be? Orient?" unb „Sie SBeine (Spanien?" finb

nämlich fo unmittelbar ben betreffenben 93ölfern abgelaufen,

man fönnte fagen nach nationalen äftuftern copirt, baf? iljre

Sßirfung, meine? ©rächten?, aud) ot)ne ba? SJfaffenaufgebot

be? mobernen ,,(£ultur"=Orchefter? biefelbe geroefen märe.

Safj td) prineipieß nicht? bagegen habe, menn ber Som»
ponift bei fremben SJölfern 2tnleit)ett macht, brauche td) nid)t

befonber? gu betonen, um fo weniger, al? un? ber 33irtuofe
Shtbinftein bureh, ben Vortrag ber 8i?gt'fd)en „ttngartfcfien

Stfiapfobien" Sftr. 6 unb !Jtr. 12 an feinem legten ßlabier=

abenb (4. 9<Jobbr.) toieber einmal baran erinnerte, rote au=

regenb unb erfrifdjenb ber Slltmeifter auf bie ^b^antafie unferer

Eomponiften geroirrt hat, inbem er feinen ßeitgenoffen ba?

SSerftänbnifs für bie mufiralifdje SBunberroett feiner §eimatt)

erfdjlofj. 93on ben befagten ©labierabenben hat ber Sefer

felbfttoerftättbltcr) fdjon Sunbe erhalten; aud) babon, bafs

SRubinftein ba? gange Programm eine? jeben ber fieben

Slbenbe an einem ber folgenben Tage im geftfaale be?

„ffaiferljof" bor einem ehtgelabenen publicum bon 9Jcuftfern

unb SDhrfifftubirenben, benen iljre Söertjältniffe ben Sßefud)

ber ©ingafabemie nicht geflattert, miebert)olte. $ft man tym
für biefe, fünfilerifdj rote menfditid) großartige Stufopferung,

rote überhaupt für fein Unternehmen, bie gefammte Slabier=

literatur in dvconologifcher golge gu ©eljör gu bringen, -auf*

richtigen San! fctjulbig, fo mifctjt fid) ein SSermuth?tropfen
in bie (Smpfinbungen ber greube, trenn man fiel) auf ben

eigentlichen mufitalifdi=fritifc£)en ©tanbpunft ftellt. Sa? 2Jftfj=

berfjältnif! grotfehen ben ©lementen be? ©efüljt? unb be?

SSerftanbe?, roelcrjeg SRubtnftetn bon jetjer gefjinbert t)at, al?

Somponift rote al? ©pieler feine herrlichen ©aben in con=

fequenter unb mafjbolter SBeife ju berroertb^en, roar aud)

bte?mal Urfaccje, bafj ber ©enufj fein ungetrübter blieb. Qu--

näcfjft roar e? bie ma^lofe Sänge ber Programme, roeldje bie

SSirfung ber SSorträge beeinträchtigte; benn ätoet unb eine

SSiertelftunbe ©labierfpiel mit einer Sßaufe üon etroa bretfjig

©rfunben — fo am erften Slbenb; au ben folgenben rourbe

ben 8ub,örern eine etroa? längere (£rt)oIung?frift gegönnt —
bte? uberfteigt bie ©onfumtton?fät)igfeit be? menfd)Iidt)en

Ofjre?, wenn aud) ber (Spieler e§ „fertig bringt". SSte aber

brachte e? 9tubinftein fertig? ©einem Oon §au§ au? ju

©Stratiaganjen neigenben Naturell fofgenb unb — rote e?

iljm bte tjtefige ®rttif , bei aHer SSeretjrung feine? ®enie§,

offen in? ©efid)t fagt — irt ber Söeforgnif?, bie ßoncert=

5ßoIijeiftunbe ju fetjr gu überfd}reiten, befdjleunigte er faft

alle älttegri'Tempi berart, bafj bie Segnung öerrotfdjt unb
ber 9tl)t)tt)mu?, befonber? roenn bie ju feinem SJerftänbnif?

nötigen Raufen eine SSertb^berminberung erlitten, böllig un=
fenntlid) mnrbe. SXnbere gotgen gefteigerter S'ferbD.fität be?

(Spieler?, ©ebädjtnifjfefjter, fdjranfcntofc (Subjcctibität in ber
SSiebcrgabe be? Tejte?, berftärtten ben ötetfact) peintidjen

©htbruef biefer Vorträge, unb feine über atte? Sob. erhabenen
Seiftungen in langfamen, getragenen, gefänglichen ßom=
pofitionen — idj erroätjne nur ber muftergiltigen 28ieber=

gäbe breier 9?octurrten bon gielb — liegen nur um fo meljr

bebauern, baf3 ein 9Kann in feinen Sarjren unb bei feiner

breifsigjärjrigen Sßirtuofen=®rfal)rung e? nod) nidjt gelernt

Ijat, mit bem reidjen ib^m öerlieljencn ßapital. in einer für
ttjrt roie für feine 9Jtitroelt roatjrljaft geroinnbringenben SSeife

ju roirttjfdjaftcn.

3met burd) feinerlei SDiffonanjen geftörte Slbeube ber=

banle tdj nod; ber Sgl. ßapelle unb ben unter Seitung be?
§rn. b'2lgreneff ftel)enben ruffifd)en ©ängern. ®er erftere,

ju (Stjren SB. Saubert'? beranftaltet (5. 9?obbr.), brachte

au?fcf>liefjlicb, (Sompofitionen be?. alten §errn unter beffen

perföntierjer Sirection unb rourbe fo p einer 2trt gamilten=

feft, bei roeltt)em bie Sunftfrage me^r in ben ^intergrunb
trat. Sntmerljht ift ju conftatiren, bafs Taubert'? fectjfte, erft.

im borigen galjre boHenbete ©^mphonie eine bei bem günf=
unbfiebäigjährigen überrafebenbe griffe ber (£mpfinbung§=
unb ©eftattunglraft geigte, baf? in einer bon grau ©adjfe=
§ofmeifter unb pxn. 33e£ gefungenen 5Duettfcene au? ber

Oper „ßefario", feine gäb,igteit, roirfung?boß für ben ©efang

p fdjreiben, tu glänjenbem Sid)te erfd)ien unb bafj feine

SRufif ju ©Ijafepeare'? ©turnt reidjen ©etfalt, bei einer

ÜJhtmmer fogar ba? SSerlangen nad) 23iebert)olung ^erbor=

rief. — (£in geroaltiger ©prung fütirt nn? bon biefem ©on=
cert ju benen ber rufftfdjen Sßocalcapette; bort nüd)ternfte

berliner SSirllidtjJeit, tjier bie blüt)enbfte orientalifetje 5ßr)an=

taftif, bie nietjt nur ba? Ol)r, fonbern audi mit £rilfe über=

reidjer ^ationateoftüme, ba? 2luge gefangen nimmt. Sd) be=

merfe inbeffen au?brücftid), baf? bie glängenbe 2lugenfette

biefer 5ßrobuctton auf ba? au Slugenioeiben aller Slrt ge=

möljnte berliner publicum nur. geringen (Sinbrud gemacht
b^aben mürbe, roenn nidjt pgleidj bie mufifalifctjen Seiftungen

be? ©ängerchor? ganj ungeroörjnlid) roerthbott geroefen wären.

S)enn wenn biefelben an Üteintjeit unb Sßräcifion hinter benen

ber geübteften beutfd)en ©höre nicht prüeffteheu, fo haben fte

bor biefen noch ben 9?eid)thum bt)namifcher ©chattirungen

unb bte greiheit in ber S3ehanbtung be? Tempo Borau?,

überbte? eine güße be? 2Bof)"lflange?, roelcher fid) jum Theil

burch bie äftttroirfung ber bei un? unbefannten, bi§ in bie

©ontra=Octabe reichenben Safjfttmmen ertlärt. 3" aüebem
fommt bie ßigenartigleit ber ©ompofttionen, ber Sichtungen

unb ber 93ortrag?roeife. T)er SDirigent unb '©olofänger in

einer $erfon, auf einer Erhöhung roie ein SBater pifchen
feinen Siubern thronenb, ihnen in recitirenber SSetfe bon
ben SBaffenthaten eine? mittelalterlichen üftationalhelben gegen

bte Tartaren erjäl)lenb, babei bon bem Otelfact) roieberholten,

balb fraftboll balb im garteften $iantffimo erllingenb, bie

3uftimmung funbgebenben ©hot=9tefrain unterbrochen — er=

innert bie? nicht an jene Urzeiten be? bramatifchen ©efange?,

in »reichen ber „©rjähler" bon ben Seiben beö ©otte? ®io=

nt)fo§ berichtete, rüärjrenb ber pr geier ber SBehtlefe ber=

fammelte ©hot an entfprechenber ©teile befräftigenb einfiel,

mit einem SBorte, an bie ©eburt ber grtechifdjen Tragöbte?
Sie eultur=aRufit=5ßhiüfter flagten beim ©efange ber Muffen
über Monotonie ; roer inbeffen meine oben an§gefprod)ene

Ueberjeugung bon ber anregenben Sraft einer echten, unge=

gefchminften 9cational^9Jiufif tljeilt, ber roirb aud) metner

S3erftdjerung glauben, baf? bie S3efanntfchaft mit ber b'Slgrcneff'«

fetjen SSocalcapelle ^u ben intereffanteften gehört, bie td) fef

5ah«n in einem berliner ßoncertfaat gemacht habe.



©orrefpcm Mengen.
Set^atg.

Slm 8. Sßoübr. fonb in ber ©t. QoIjanneSfirchc ein ©eiftlidjeS

Eonctrt, gegeben üon einem gcmifdjten Quartett unter Seitung be§

£rn. SBruno SRöttjfg, ftait. £r. $omeber erfreute wieber burd)

feinen anerfannt tüchtigen Vortrag beS <ßrälubiumS unb guge (Entoll)

für Drgel bon 9t. ©djaab, unb Sßaftoralc für Drgel bon 3. @. 33ad).

Slufjcrbem begleitete er nod) auf ber Drgel bie üon §rn. §anS SBeder

fcljr gut gezielte ©moH.©onate für SSioItne bon Martini, eine

redjt angenehme ©opranftimme mit guter ©cfjule geigte grl. £>. SBolfce

Bei bem Vortrage ber Slrie „Scrufatem" jc. aus „SßauluS" bon

«KenbetSfoIjn. ©leiajcS Sob üerbiente grl. 31. Mifjn (Sltt) burd) ben

Sßortrag beS „Agnus Dei" öon SKojart. ©enannte Samen fangen

nod) baS S)uett aus „Slthalia üon SJcenbelSfoIjn („D rote feiig!")

febr auSbrudSüoII. £>r. E. ©djmtbt (Safe) erfreute mit feiner fdjöncn

©timme burd) ben SBortrag jtoeier Strien au§ bem „Dettinger Te
Deum" üon §änbel. ®a§ bon §rn. Stößig geleitete gemifajte

Quartett legte ein redjt gutes .Seugn'fi »on eifrigem ©tubium ab

bei bem Vortrage be§ „§eilig" bon Slnf. äSeber, „Sei ffitl bem
§errn" öon 9Ji. Hauptmann, „@ei getreu" bon 58. ©djurig unb
„S3lcib bei unS" üon 2. SReidjarbt. Slud) eine 3ftimmige 2Jcotette

„SBefie^I bem §errn beine SScge" üon §rn.3iöthig, ein redjt empfehlenS*

ioerlrjeS SBerf, ging gut jufammen. ®er Ertrag beS EoncerteS galt

einem milben Qwecl.

®aS 4. Ejtra=EoHcert im Sßeuen ©ewanbljaufe am 15. 9?oübr.

war Ieibcr nur wenig befugt. $r. grifc SBlumner aus Colmar cr=

warb ftd) üiel SBeifaH unb §erüorrufe burdj fein gewanbteS, flarcS

unb auSbructSOotleS Sßianofortefptel. Er legte ein berebteS geugnif;

üon feiner grojjen SSielfettigfeit burd) ben Vortrag bon SBerfen ber

üerfdjiebenartigften 3JJeifter ab; eS Waren bieS: SRubinftein'S ©moH«
Srio, wobei iljn §r. Eoncertmeifter §. Sßetri unb §r. SfammcrbirtuoS

Sl. ©d)röber in birtuofer SBetfe unterftüfcten ; bann fpielte er $rä>
lubium unb Toccata oon 3gnaj Sadjner, bie 13. ungarifaje 3lljap«

fobie oon ßigjt, 3tomanje aus bem EmoH*Eoncert bon Ehopin unb
Valse Caprice (Stodjtfalter) au§ ber „Soiree de Vienne" bon ©traufc»

Saufig unb gab auf Verlangen nod) als 3ugabe bie ©bur»$olo*

naife üon SiSjt. grl. ffinna SSeumer (aus SBelgien) erjiclte audj im
Ej:tra»Eoucerte üiel SBeifatl unb §erborrufe. ©te ©efangSnummern,
weldjc fie jum Vortrag braebte, waren: Slrie ber Utofirte auä bem
„SBarbier", bon Soffini „^bbüe" bon §at)bn unb Theme et Varia-

tions üon ißrodj.

©a8 bom ©fjorgefangüerein „Dffian" am 16. 3?oübr. im ©aale
Sonoranb oeranftattete ßoncert jur geier be§ 39. ©tiftungäfeftcä,

erfreute fid) lebhaften unb wo^Iücrbienten SBeifaHS. S)er eifrige unb
umftditige Dirigent be8 Vereins, §r. 5Kori^ SSogel, |atte bie im
Programm üerjeidjneten fö^ornummern tüdjtig eingeübt unb waren
bie in benfelben enthaltenen ©osran* unb Senorfoli ben beftmög-

lidpften ßräften anbertraut. Slls 1. Kummer bradjte ba§ Programm
„SKiriamS ©iegeSgefang" für ©obranfolo, S^or unb Ordjefter bon
gr. ©d;ubert. ©erfelbe ging flott jufammen unb grau 58ö§me*

Söller fang itjr Solo in gewohnt foltber unb au<Sbrud§bottcr SBeife.

„aReereSftiüe unb glüellicbe gab,rt", für Gljor unb Drdjefter, würbe
burdjauS gut unb rein intonirt ausgeführt unb ebenfo ber „@djnitter<=

djor" für Sfjor unb Drdjefter aus „Sßrometljeug" bon Siegt. ®ie
S3aHabe für Eenorfolo, tyov unb Ord;efter „Stidjarb Söwenrjerä"

üon g. 0. §Mer würbe mit ©djwung unb geucr üorgetragen; §r.

©. Irautermann fang fein Senorfolo mit djarafteriftifdjem SluS»

brucl. 3)te ©cene für ©obran unb SEenor au§ ber Ober „5)ie fiebert

Stäben" üon SRIjemBerger Bon grau ggö^mc^Äö^Ier unb $rn.
Xrautcrmann ferjr gut üorgetragen. grl. ^ebwig Sötoe geigte fid)

al8 eine red)t tüd)tige Slaüierfbielerin mit gefühlboKem Sßortrag unb
üiel gerttgfeit in ben ©tüden: Kocturne üon ßtjopin, „Sluffdjmung"

bon ©djumann, „®u meine ©eele, bu mein $erj", Sranfeription

üon 2i§ät unb La Cascade bon S. Sßauer. SlbblauS unb ^erüor«

ruf fehlten nidjt. ®ie SSegleitung ber Kummern mit Drdjefter würbe

burd) bie 6aüetle be§ 107. SRegimentä feljr gut ausgeführt, ffier

SBercin „Dffian" hat mit biefem ©oncert fein 39. ©tiftungSfcft in

mürbtgfter SBetfe gefeiert.

®a§ erftc Soncert ber „Suterbe" faub pr greube aller greunbc

unb Sßerehrer biefe» in Seiüjig mit SRedjt beliebten Snfü'utcä

25. Koübr. im ©aale be§ Sitten ©etoanbhanfeä ftatt, Wofelbft in

biefer ©aifon bie nod) folgenben Eonccrte ftattfinben Werben. 3n
erfter Sinie mufj hervorgehoben werben, bafs bie nie ücrfiegcnbe

SDiuniftcenj be§ §rn. ©ommeräienrath§ 3- SMütljncr aud) bieSmal

ba§ Quftanbefommen biefer Eoncerte crmöglidjt hat, wofür ihm üon

allen ©eiten ber herjltchfte ®anf au§gefprod)en Werben muf;. 2)a3

Programm bot be§ ©uten unb ©d)önen gar SWandjcS unb üerbtenen

bic Setftungen ber fdjon in einem frühern ©uterpe*©oncerte fid) als

herüorragenbe Slabierbirtuofin bewährte grau Soij. Slinferfufs aus

Stuttgart unb bie be8 berühmten SBioIonceUüirtuofen §rn. guliuS

Menget in erfter Sinie genannt ju Werben. ®a§ Drdjefter, weldjeS

fid) redjt fchwiertge Slufgaben ju löfen geftettt hotte
/ lieferte ben

3kwei§, bafi e§ an nötigem Ernft unb Eifer, SüdjtigeS ju leiften,

nid)t I)at fehlen laffen. §r. EabeHmeifter Dr. Sßaul Klengel, ber

mehrjährige ®irigent ber Euterbe<Eoncerte, würbe bei feinem Er»

fdjeinen am ©irigentenüulte üon bem feljr jahlreidjen 5)5u&ltfum

lebhaft empfangen. Er hatte SBagner'8 „gauft=Duüerture" mit ber

ihm eignen ©ewiffenhaftigleit Bern Drd)efter eingeübt unb biefe?

bemühte fid), feine Stufgabe befriebigenb gu löfen. Einige weniger

gelungene ©teilen abgerechnet, ging fie üaffable.

grau Sltnrerfufj füielte SBeetljoüen'ä t)titliü)e% ©bur*Eoncert

für Sßianoforte (mit ben feljr geiftreidjen, nur etwas ju langen Ea»

benjen üon Sütow) in meifterl)after SSotlenbung. SDlit bewunbern£i=

Würbiger Klarheit führte fie bie gröfsten tcdjnifdjen ©d)Wierigfeitcn

burd) unb ebenfo üerftanb bie Sünftlerin, ben jarten ©teEen einen

poetifttjen SReij ju üerletfjen. ®ie 58egleitung beä DrdjefterS war

lobenSwertl). Ebenfo meifterhaft trug grau JElinferfufj aud) ©dju»

mann'8 geniale Eompofition „Earneüal" (Scenes raignonnes, Dp. 9)

üor unb erntete fowohl für baS Eoncert al§ für ben ,.Earneüal"

ben lebhafteren SBeifatt unb ftürmifd)e §erborrufe. 31t ber ©ere«

nabe (3)moE, S^r. 3) für ©treidjordjefter mit obligatem S8ioIonceH

Don 3t. SSoltmann, war e§ befonberS $r. 3. Klengel, welcher burdj

fein feelenbotteS ©piel bie mitwirlenben ©treidjer ju einer aner*

Iennen§werth tüchtigen, ja manchmal fogar feinen SSicbergabe ihres

SlnthcilS an biefem rei^enben SSerfe p animiren üerftanb. 3n
jeber SBejiefjung erfreulich war eS, bafa baS $ublifum biefe Seiftung

be§ §rn. Menget, ber lebhaft Ijerüorgerufen würbe, unb ber ©treiajer,

mit raufdjenben SBeifattSbejeugungen lohnte. ©djubert'S grof3artige

Ebur«Stymphonie würbe bom Drd)efter in burajauS roürbiger SBeife

ausgeführt. §r. Eapellmeifier Menget, ber biefelbe mit grofjem

Eifer unb ©ewiffenhaftigfett einftubirt hotte, würbe mehrmals her=

borgerufen. — 35aS SBohlwoKen, WeldjeS ba§ $ubtifum bem
©uterpeord)efter (unterftü^t burd) namhafte Gräfte be§ ©ewanb»

hauSordjefterS) burd) biefe SeifaESfpenben ju SEIjeil werben tiefe,

ift biefem gewifs ein ©porn, feine Seiftungen in ber golge nod)

mehr ju üerüollfommnen. As.

SBoUtraore.

Slm 23. Dctbr. fanb im „5)5eabobt)=3nftitute" bas erfte bteS«

jährige ^ianoconcert ftatt, in Welchem fid) SfSrof. SRidjarb Sßurmeifter

bei bem i>iefigen Sßublifum einführte. Unb Wir bürfen fagen, bafj

fid) SBaltimore wohl freuen fann, einen foldjen Minftler in feiner

SKitte ju haben, ber, wenn er fid) gleich tüdjtig als Seljrcr, wie als

auSübenber SKeifter erweift, gewifi üiel jur Hebung unb SBerbreitung

mufifalifcher SBilbuttg beitragen wirb, ©djon bie SBaht feines S(äro>

grammeS geigte, bafj er mit ^öcljftem SOJafjftabc gemeffen fein wollte,
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inbfm er unS SSerle Borfüpte, bie man eben nur BoUcnbet ober

gor ittip prcrt mag. SBieticidjt Iief;e fid) tabeln, bafj bcr Sprung
Bon SBcetpöen auf Eppin ein aflju Weiter Kar, allein er würbe

burd) ben mobernen Epraftcr bcr „Sonata appassionata" jiemlidj

öerbedt. gür jeben ber Gomponiften aber fonb £>r. Surmeifter ben

beftimmten, eprafteriftifepn StimmungSton, uitb wirptten pdjftcng

auszufegen, baß unS SBcetpöen etwas ju lüljl, objeftio unb außer«

bem bcr erTie ©ag bcr Sonate etwas ju langfam wtebergegeben

mürbe. 2llle biefe flehten fubjeftioen SSünfdjc mürben jebod) burd)

ein metficrpftcS Spiel erfe^t. §r. Söurmciftct beftjjt eine Boüenbete

Secptf, bei welcpr fein Jon öcritufefit wirb, einen wunberfepnen

2lnfd)lag, ber übet ben fepteljenben, wie marfirt fräftigen tosbrud
serfügt , fomie eine gemeffene Sftup beim SBorirag, woburefj uns
jebeS ©tücf Biel objeftiBcr, als bei anbeten Sünftlern entgegentritt.

SBcfonberS fdjön erfdjicnen biefe Eigcnfcpften in bera wunberBollen

©djergo Don Eppin, womit altein $r. SBurmcifier feine Bolle Künftler»

fdjaft bewies. ®ie ungartfep SRppfobie Bon SiSjt geigte uns ben

Äünftler als Sßeifter ber SEedjnif. SaS jafjlreidje vtnb gewählte

Sßublifum lohnte §rn. SBurmeifter burd) reiepn SSetfatt unb £>er»

Borrufen am ©djluffe beS Goncertcg. Kiep jum SSenigften am Er=

folge beS EoncerteS trug ber ausgeaeidjnete glügel beS §tn. ßnabe bei.

3n gleidj erfolgreicpr SBeife, wie ip ©atte, ftettte fid) grau

Ißrof. SBurmeifter ben Shtnftliebpbern Bon SBaltimore Bor. 3J!it

SluSnapne Bon SBadj waten eS biefelben Eomponifien, Eppin unb

£i§jt, weidje fid) grau SBurmeifter jum Vortrag gcmäljlt ptte.

©cpn nadi ben erften Saften beg ungemein fdjwierigen Stüdes

Bon SBadj mupe man, bajj eine Sünftterin am Glaoier ftp, bie

iper Stufgabc gewadpn fei. 3ft cS fonft eine Eigentpmtidjfeit

Bon Sßianiftinnen, burd) eine gewiffe Süjjtidjfeit unb Sentimentalität

beä SBortragg ip ©efdjledjt ju Berratpn, fo mar baBon bei grau

SBurmeifter nidjtg gu bemerfen. ©crabe bie gortepaffagen gab fie

mit einer fo marfigen Slugfüpung wieber, rote fie jebem Künftler

Epe madjen würbe. S)aß ip baneben aud) bie garten Söne ju

©ebote ftepn, bewies fie befonberS bei Eppin. Kodj nie aber

glauben mir bie SSaljer Bon Eppin, fomie bie Nocturne Bon StSgt

mit gleicher Slnmutfj unb ®legang geprt ju pben. §ier mar eg,

Wo fieb, baS poetifdj ffiuftige weiblidjer Sluffaffung fdjön ur.b na<p

brüdlitf) geltenb madjte. Site gletcpn SBorgüge, bie mir an ipem
©atten rüpnten, bürfen mir aud) grau SBurmeifter jufdjreiben. gaft

fdjien eg, fie pbe baS Sßrogramm fo gemapt, alg roofle fie burd)

ipe glängenbe, ja fBielenbe SBeroältigung all ber @d)roierigfeiten

bag tedjmfdje können ipeg ©atten überfttaljlen. Unmitlfürlid) ptte

ftd) ung fo ein Sßergleid) ätoifdjen bem fiünftlerpaare aufgebrängt.

SGSir Beräid)ten barauf, ip augjufüpen, ba e§ fein Sob giebt für

©atten, roelcpg nidjt jeber £pii alg fein eigenes auffaßte. SBtr

freuen ung aber, ein folepg SünftlerBaar bei un§ pben-

Sur geier beg Sobtenfefteg bradjte ßantor Karftenn mit feinem

Sirdjencljor in einem Sßouulärconcerte EomBofitionen in ber tjiefigen

5£Rarienfirdje jur Sluffüpung. S)ie Slugfüpung mar eine Borjüg=

Iid)e. S)a§ Sßublifum laufdjte, roenn eg aud) offenbar ben SSerfd)ling*

ungen ber Bolt)üpnen Slrbeiten ber Stltmeifter beg beutfd)«Broteftan«

itfdjen Sirdjengefangeg (©umtoeläpimer, geb. 1560; §cinrid) ©djüg,

geb. 1585; gol). «Kid). SBad), geb. 1648) unb be§ Segrünberg beg

Dratoriumg (Eariffimi, geb. 1604) nidjt immer BoHftänbig folgen

lonnte, mit Bieler Slnbadjt. ©Ibing ift roof)l äiemlid) bie einjige

©tabt, in roelcpr ben tneniger SBemittelten bie 2Kb'glid)feit geroäpt

Wirb, gegen ein für 2>eben erfd)roinglid)eg Emtrittggelb fid) an gut

auggefüpter SDlufif p erbauen unb ju bilben. Sie Programme
entplten bei jeber Stummer nidjt blog ben Botlftänbigen Sejt, fon*

bern aud) bie nötigen I)iftorifd)en 9Jad)rid)ten über ben Eomponifien,

fo bafj genug Slnregung jum Semen gegeben ift. $r. Sarftenn foH

bei ber SReBifion ber mufifalifdjen SBibltotpf ber pefigen 3Rarien=

fird)e eine gvop Wenge ganj öor.uiglidjcr bcutfd) = üroteftantifd)er

Strdjcngcfängc Don jum Spil bigpr nodi nicfjt befanttten, aber

fefir tüditigen ffleiftern beg StrcfjengciangcS aug bem 16. unb 17.

Sapptnbert gefunben ijaben unb mirb gewifj fortfapen, ung mep
uod) mit biefen Sdjä^en befanut 511 madjen. Sutercffant mürbe eg

audt fein, Bon ben rocltltapn ©efängcu eine» Crtanbo bi Saffo (unb

anbrer alter SDfcifter), bie ftd) in bcr iöibliotpf bcr ?^aricnftrd)e

bcfittbcit, einiges ju ©epr 511 befommen. greilidj tutrb bie lieber«

tragung in moberne jJIotenfdjrift unb in mobenten Saft unb bag

ßiuftubtcen biefer polijppncn © fange opte Partitur tuoljl erpb=

Itd)e Sdjmierigfcitcu madjen. Giue grage märe nod) ber Srörtcrung

roertt), ob eg nämltd) nidjt ämedmäßig- ift, mep a!g Bterftimmige

polyppnc ©efänge (mie bieemal bie ,§ciurid) Sd)ütj'fd)e SDJotette

„Setig finb bie Sobtcn") bei erften ?liiffüpungen jroet 9JM rjtnter«

cinanber fingen ju laffen. ®a§ 5)3ttblifum ptte bei ber SSieber»

plung unjroeifclpft Diel mep baBon, weil eg Biel leicfjtcr folgen

fann.

Stettin.

®ie §od)f£utl) ber (Soncerte begann in biefer Saifon gleidj mit

bem Slnfang Dctober, in roeldjem bem Ijiefigen mufifalifdjen ^ubli-

fum gleid) eine berartige TOengc oon grop-n unb, trag id) Ijierbei

mit greuben conftatiren roill, Bon guten Eoncerten geboten mürbe,

tuie fie manchmal eine ganje Saifon nidjt gebradjt pt.

®er erfte, roeldjer biegmal ben Steigen eröffnete, mar ber Strec»

tor unfer§ Stabtt^eaterS, §r. SUbert Sdjirmcr, mit bem erften feiner

@lite=6oncerte am 10. Dcto&er, weld)eg aber gegen biejenigen ber

Berfloffenen Saifon einen redjten Slbftanb geigte, obgleid) fie jep

unter ber Seitung beg liier foroofjl, wie an ber Sroll'fdjen SSüpte

in SBerlin alg ganj Bortrcfflidjcr EapeHmeifter unb gefdjägter ©om=
pnift'feü Qap-en befannt unb beliebt geworbenen £rn. Earl ©öge

ftepn. ®afür geigte aber aud) gleidj wieber bag jtuette ®ltte=Eon»

cert ben mapen Eprafter eineg foldjen unb geftaltete fid) ju einem

glänjenben SidjtBunft in ber Eponif ber mufifalifapn ©rcigniffe

Stettins.

®aS erfte Eoncert bradjte junädjft alg ÜKoDität eine ©ijmppnie

in E Bon DScar Sdlöride, weidje in Bier @äp jerfättt (a. Sostenuto,

Allegro raoderato, b. Andante, c. Scherzo-Allegro, d. Finale, Alle-

gro Piu vivo), aber ein nur geringes Qntereffe erregte, in golge beffen

ein nur fd)Wadjer Einbrucf erjielt warb unb meld)e gar mandje Un*

ftarpiten enttjält. — 2lupr biefer ©tjmppnie gelangten nodj brei

Crdjefterwerfe jur Sluppung unb jwar „Sine ©ommernadjt" nadj

einer Sidjtung Bon SRobert IReinicfe Bon Earl ©öp, eine nidjt fep

günftige ^Bearbeitung ber berüpnten ElaBierromanje „Sllbumblatt"

Bon Stidjarb SBagner unb bie prrltdje Duoerture „2)ceereäftitle unb

glüdücp gapt" Bon 5KenbelSfop. — Slie einzige 8lbmed)feiung in

biefer ftjmBpmfdjen SKufif boten jwei Slrien, bie eine aus ber

Oper „Slinorap (©djattentanj) Bon SKetjerbeer, bie anbere aug ber

ßper „Stnba Bon ©pmouni" Bon Sonigettt, Weidje Bon ber Dpern«

fängerin grl. Earloita SBeffont aug SKailanb mit prädjtiger, Ilaret

©timme, abfolut reinet Intonation, britlantet Eotoratur unb mit

groptn Siebreij gefungen würben, Wofür ip bag Sßublifum ungepurert

Slpplaug fpenbete, fo bafj fie Bon jeber Sltie einen Spil mieber»

pien raupe. — ®ag Drdjefter tpt in allen Kümmern beg 5ßro=

graramS Bollauf feine ©d)ulbigfeit.

2lm 15. Octbr. Beranftalteten bie Slamen Serefina Xua unb

SKatie SBenoig ein eignes Eoncett, meldjeS eine gtofje QaP Bort

^upretn unb namentlid) gupretinnen angejogen ptte. — Eg ift

bodj wunbetbat, Wie fep fid) bie 3Jienfd)en in futjet Seit änbetn

lönnen! SllS id) im Sape 1883 grl.- Sua jum erften 33cale prte

unb fal), war fie — ipem SSefen nad) — ein liebreijenbeS junges

5Käbdjen, bem bie ©ümpatpe ipet guprer audj in gleidjem SKap
jugepflogen wäre, felbft wenn grl. SEua burd) ip Btolinifteä Sonnen

nidjt im ©tanbe gewefen wäre, baS ^ublifum im ©türme füt fid)
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ju gewinnen, ffia^umal fprang bie junge ©cigenfee in fröljlidjem

Uebertnutlj auf ba§ ^obium unb ein aüerliebfteS Säbeln Wollte oon

bem feinen ©eftctjtdjen nicJjt toeicben. 5)ennod) tnufj td) geftet)en,

bafj bte ganje 2lrt unb SSeife tbreg Sluftreteng auf mid) unmiUfür=

Itd) ben Einbau! bon etmaä „Einftubirtem" madjte, weswegen eg

mir aud) unmöglich war, in ba§ allgemeine Sob itjrer großen ,,9ia»

türlidjfett" mit einpftimmen. §eute tritt ung in grl. £ua eine

Salonbame „tote fie fein fott" entgegen, beren ungemein ernfter

©eftchtgaugbruef im abfoluten ©egenfajj junt fröljltdjcn fiinbe »on

bajumal ftefjt unb beren äufeerft gemeffene Verbeugung ein faft be=

ängftigenbeg ©efiifjt erregt, greilid) bat grl. Zua injmifchen aud)

beg Sebeng Vttterfeit, foweit eg it)re gamüie betrifft, feitnen ge*

lernt, fo bajj bte je|tge 21rt unb SBeife ifireg Sluftreteng berechtigt

erfd)eint, aber — fonberbar — fie maäjt wieberum unwiflfürlid) ben

(SinbrucE bon etroag „Einftubirtem" auf mid)! £)odj „errare huma-

nuni est" unb id) mürbe mid) in biefem gall faft über meine mangetnbe

SRenfdjenfenntntfj freuen.

2Ba§ ba§ Spiel beg grl. SEua anbetrifft, fo ift btefeg baffelbe

geblieben, b. ß. id) babe noch immer ba§ pridelnbe, finnltdje geuer

ber italienifdjen Schule aug bemfelben heraugge£)ört, ba§ bor feiner

©chwierigfett berblafjt. 3a, grl. Xua fpielt märchenhaft fchön unb
wenn man fie eine ©cigenfee nennt, fo hat biefeg feine boße SSe«

recfjtigung, ba fie bte Königin all ber lieblichen geen unb Ulfen ju

fein fdjeint, welche fie mit fo grajiöfem Vogenftrtd) ihrem herrlichen

Qnftrument entlodt. ®arum wirb fie aber aud) nie unfere beutfehe

SRufif böQig beherrfdjen fönnen unb begroegen fantt eg ihr aud)

nicht oerbaerjt werben, wenn fie unfern Slnftchten bei bem Vortrag

ber Veetboben'fdjen befannten gbur=@ottate nidjt in allen fünften
geredjt werben fonnte. gu einem wahren VeifaUgfturm rief) grl.

5Tua aber ba§ Sßubltfum burd) ben Vortrag eines Nocturne bon
6bopin=23ilheImt), einer ©aboite bon 6. Vobm, ber Segenbe bon

§. SBteniafogfi unb einer TOa^urta bon 3arät)dt bin, weldje Stüde
fo ganj ihrem ScatureH angepaßt fetjeinen, bafj man faum einen

befferen Qnterpreten für biefelben finben bürfte, ma§ %umal bon ber

©abotte unb ber SRajurfa gilt.

grau SRarte Senotg ift eine Sßianiftin, ber namentlidj eine un«
geheure Kraft jur Verfügung fteht, wie man fie faum wieber bei

einer ifjrer gegenwärtigen Eolleginnen finben bürfte unb bte fie,

öercint mit einer brillanten unb oornebmen SEecfjnif, in bem Sarnebal
bon Schumann, einer Sßolonaife bon SRubinftein unb ber Rhapsodie
espagnol bon Stgjt in einer oft gerabeju „berblüffenben" ©ewalt
bem Vcchftein'fdjen glügel pmutbete. ©afs fie aber aud) „jartere

Saiten" aufeufpannen berfteht, bemieg grau Senoig burd) ben Vor»
trag beg Chanson suite bon 5£fd)aifow§fi unb burd) bag gan^ fierr«

lid) gefpielte (Stänbd)en oon ®d)ubert=Si§ät, unb in ber Veglettung
ber ©onate bocumentirte fie fid) al§ eine mit boijem mufifalifcfjen

Verftänbntfa begabte Mnftlerin. Sttfiarb §iflgenberg.

SBie im borigen Saljre, fo lägt e§ fid) aud) in biefem ber ©trector
be§ ^tefigen @tabt=3;f)eater§, §r. ©orn, angelegen fein, bon gett ju
geit ©oncerte in größerem SDcafeftabe ju beranftalten, ju weldjen er

nur ß,erborragenbe Künftler unb ffünftlertnnen Ijeranjiebt. am
5. SKobbr. waren e§ ber Sgl. babr. ßbern= unb Äammerfänger
^einrieb V»gt, bie Ägl. fad)f. §ofobernfängerin grl. SBitttd) unb
ber fiofpiantft §r. Sllfreb SReifeuauer. SSeldje S3ebeutitng $r. Vogl
unter ben Sängern einnimmt, bebarf feiner weiteren Erörterung,
eg fei nur berietet, baf; er bei feinem tjtefigen Auftreten ju feinen
unää£)ligen Sriumpfjen einen weiteren fügte. Slufier bem Stebe§=
buett aug ber „SBalfüre", beffen SluSfül^rung aüerbing? ben gauber,
ben & auf ber Sütjne ausübt, nur afjnen ließ, waren e§ ein VolfS=
lieb bon SSeber unb brei Söme'fdje Vallaben (®olbfd)mieb§ Södjter»
lein, ©locfentt)ürmer§ Södjterlein, «ßrtn§ Eugen), weldje §r. Sogt
unübertrefflid) fdjön fang. 3m Siebeäbuett ftanb it)m ebenbürtig

5ur Seite grl. SBittid), weldje burdj ben weiteren, meiftertjaften Vor«

trag bon SSagner'ä „jEräume", Siajt'S berrtidjer „Sorelel)", „Vbg»
lein woljtn fo fdjnetl" (Soffen), „TOäbdjcnlteb" (5Keljer-§cIlmunb),

„3n Suft unb Sdjnteräcn" (ERttter) retdjften Veifatt errang. 3n
§rn. Otcifenauer, weldjer Sdjumann'? „Eartteoal", ,,S3arcarolo"

(ffiubtnftein), „$oInifd)e§ Sieb" (©Ijobin^i^t), SBaljer (5tubinftein)
(

unb ®on 3uan*^ijantafie (2i?ät) bortrug, lernten Wir einen bebeu=

tenben Vertreter ber 2i§ät'fdjen ©djule fennen. Seine fabelljafte

SedjniE, bie lebfjaft an bie Sbiclart SRubinftein'§ erinnernben Eon«

trafte äwifdjen fortissimo unb pianissimo, felbft bie ©ewaltfamfeiten,

bie er bisweilen bem glügel ju SCbeil werben ließ, nötigten Ve«

wunberung ab. ©eine feine Sünftlernatur geigte fid) auffaüenb in

ber ifim obliegenben Vegleitung fämratltdjer Sieber, bei ber wir ben

offnen glügel borgejogen Ijätten. — S)er Eoncertpügel au§ ber

gabrif „Slbotto" in ®re§ben bewährte fid) als ganj borjüglicf).

gerborfjeben mödjten wir befonberä feine fdjönen ^tanifftmotöne.

®a§ sweite 2lbonnement=Soncert ber 5D?tlitärcaüette unter Sei«

tung be§ §crrn SDZufifbirector Eilenberg bradjte in ungetrübtefter

*äu§füt)rung mandjeS 9ieue. 58eett)oben'§ Duoerture „®ie SBeifje

be§ §aufe§" eröffnete ba§ Eoncert. gjfjr W°% an eiue /,Scre»

nate" oon Ebm. iRodjlid), bie burd) iljre lieblidjen SKelobien unb

fügen SBeifen ben gul)örer fofort gefangen nafjra. Sßicfjt minber

beifällig würbe SRubinftein'ä bifanter „Tros de cavalerie" aufge«

nommen. „Sntrobuction unb ©ebet" au§ „SRienji" unb 2. unga«

rtfdje SRljabfobie oon 2t§jt befdjloffcn ben erften Sljeü. ®eu gwetten

eröffnete ©afunbala = Duberture bon ©olbmarf. Da capo berkngt

mürbe ba§ gefüljteinttige SBiegcnlicb (bom gefaramten Streid)ord)cfter

mit aller geinljett auSgefütjrt) ber ^rinjeffin SKarie Etifabetl) oon

Sadjfen'SOieinittgen. äöentger fonnten un§ feffeln bie gragmente au»

3Jefeler§ „^Rattenfänger". Ungleich, wertljboller waren SRubtnftetn'ä

„Sidjtertanä ber Sräute bon Safctjmtr" unb 2. Sajaberentanj au»

„gcramorä". ®en Sdjtufj bilbete 2KenbeBfol)n§ „§od)äeitämarfd)"

au§ bem „SommernadjtStraum". Roh.

steine Reifung.

Äufftil) rangt n.

SBafel, 29. 9?obbr. Eoncert mit bem Eoncerttbor unb bem
©efliften UJcortg galjnt: EmoIl=St)mbt)onie bon Vrabms, „SieereS*
ftille unb glüdltdje galjrt" für Et)or unb Drei), bon SBeetfiooen,

Soloftüde für VlceH oon Et)obtn, Sdiumann unb Vrabm«, Vor«
fbiel ju SBagner'g „Soljengrin", „grü^ltngSbotfdjaft" für Eb,or u.
Drd). bon ©abe, fowie Duberture ju „Sllabin" bon OReinecfe. —

Strgtn, Scorwegen, 19. Srtooember unter 3ber Holter: ©tretd)»
Sejtett bon Vrat)m§, „Sil SD2olbe" für Vajjfolo, Eljor unb $fte oon
Stnbtng, ©moll-Stretdjqutntett bon SKojart. —

SreSIait, 9. Siooember im Sontünftleroerein : Ebuvgantafte für
Elabter, SDrei Sieber für Sopran unb brei Sieber für Variton bon-

Sctjumann, ^rclube (Eismoll), Nocturne (Emott), SKajurfa (|)bur),

®rei Sieber für Sopran, gantafie für Elaoter, fämmtltdj bon Ebopin.
Vortrageube: grl. 2Rtnfa gudjs u. bie Sßaul b. SSrunn, Suron,
aKatjlberg u. ©reis. — 23. SJoobr.: Elaoiertrio, Sieber für Sopran
unb Variations serieuses bon 3)cenbel§fol)n, Vier Sieber für So«
pran bon fltob. grattj, fowie 8lmoll«VioIin=Sonate »on ©djumann.
Vortrageube: grl. äRarg. ©eibelmann, ßammerbirtuos Süftner,
§et)er, Stiepel unb Subwig. —

Sonn, 21. 9tobbr. ©oiree beg SEölner Quartett »Vereing mit
ber ©oncertfängerin grau Elara Vrud) aug Vreglau unb beg §rn..

Sa^aro Ujielli, $rof. am Dr §od)'fd)en Eonferoatorium in granl«
furt a. 3R.: ©treidjquartett (Egbur) bon Veetboben, Steber bon
Seetfioben, Sdjubert u. |>affe, ^fte.=5Erio (»mott bon g. Vernarb,
Sieber bon SBraijmg u. Scarlatti, Srei 3ntermejäi

f. iJJfte. (Dp. 4)

bon Sdiumann, Streichquartett (Ebur) bon 3. §anbn. —
g^emnt^, 20. ^oobr. ©ctftlirbe aRufifauffübrung beg Jfircfjen«

djoreg ju St. 3acobi unter Sbeobor Sctjneiber mit grl. $ebtoig
SRodftrob (Sopr.), beg gm. Drganiften SS. §epwortfj u. beg Stabt.
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mufiftf)or>?: Sonata pian e forte Bon ©ioB. ©abrieti, Gfpral unb
Sdjlugdjor a. ber „Sotjannigpaffion" Bon S3ad), Otecitatto u. Slrie
o. ben „3o^re§äeiten Bon 3. gatjbn (grl. gebroig SRodftrob), Sroei
Gfjorfage a capella (Dp. 32) oon St. «Bcdcr, Sloe «Diaria oon 2.
(Jljerubini unb Berfcbiebene Kümmern Don G. 5Reintb,alcr.

2>armftabt, 16. «Jioobr. Sammermufifabenb beg gm. SB. be
gaan (Glaoier) u. beS DluartettBereinS ber gg. gotjlfelb (1. SSiol.),

Detgner (Stola), Sßetr (2. Sßtol.) n. «Reit? (GeUo): ©rreidiquartett
(S3bur) Bon SDiosart, «Pftc..2rio (SmoH) Bon SR. Schümann unb
«Streichquartett (Gmotl) Bon St. SRubinftein. —

Srcgöctt, 10. «lioobr. SonfünftlerBerein mit gm. gofpianift
31. SRetfcnaner: Garnaoal (Dp. 9) f. bog «Pfte. Bon SR. ©djumann
(gr. 3}eifenauer), Sieber (Dp. 18) Bon Sllbert gudjg (gr. gilbadU
Glabierfiüdc Bon Gbopin, Sii-jt u. 2fd)aiforogfi, „Ser garfner",
SöaUabe oon 9f. ©crmmann, «Pfte.«£rio (Dp. 100) Bon g. ©cbubcrt
(gg. SReifenauer, geigerl u. SSödmann). — 23. «Jioobr.: «Pianof.
Quartett (®bur) Bon Slbolf SBIafjmann (gg. ©djolg, geigerl, «Ml»
Ijeltn u. SBödmann), Sitte „«Keine Seele ift fülle" («pjatm 62, 2-4)
für tiefe Stimme u. SSlcfl. unb Harmonium Bon Gart gefs (gg.
Senfen, SBödmann u. ge&), «Baüabe (Dp. 66, gmotl)

f. «pfte. oon
gerrmann ©djolg, 2>rei ©efänge Bon Subroig ffiinbfdjer (gg. 3en-
fen u. gefe), Goncert (Gsbur)

f. SBalbbom mit Dreh. Bon «Dioiart
(gr. feljrlid). ©irection: gr. SRicciug.) giügel Bon SBedjftetn. —
Slm 17. im Sönigl. GonferBatorium: ©onate für }roei glasiere
(Gbur) »on St. fraufe (graut. S)ora u. Gtife Schomburg), Goncert
f. SSteH. (Slnbante u. StUegro, Dp. 45) oon 58. «Diottque (gr. «ßubor),
Steber Bon SR. Schümann u. 26. Kirchner (grl. ©roßfchupf), ®uo
für 2 glöten bon Sopplcr (gg. Sdjmteber u. SBintler), ©treicti=
Duartett (9?r. 5 Bon «Diolan (gg. Kreiffig, Sef,mann, SReicharbt,
«JJitdjael), Aeräett „©üfje Siebe" a. ber Dper „Drp&euS" Bon ©tuet
(graul, ©ctjaclo, «Jiigfcbe, Serge). — Slm 25. «Jioobr. Goncert Bon
«ßablo be Sarafate mit grn. Gapeumftr. 5»?. 3immermatm'g Dr»
cbe)ier: DuBerture „Dberon" Bon SBcber, Goncert (®mott)

f. SSioI.
TOtt Ä" 1"1 5K°S S8ruö)

' Spprenmufit a. „fföntg Bon Sabore"
Bon «Kaffenet, Goncert für SSioline mit Drd). Bon 2Jfenbel§[ofm,
©in Sllbumblatt für Drcfj. Bon SR. SBagner, Sntrobuction u. SRonbo
caprtcciofo Bon Saint»Saeng. —

Siiffel&orf, 12. «Jioobr. fiammermufif»Stuffüt)rung be§ Sölner
£luartett>S3eretn§ ber ^oUaenber, ©djroarg, Körner unb ©bert
mit gm. Sßrof. St. Eibenfcrjüfc au§ Sötn unb ber Sontertfannerm
grl. §. Süerme^ren aug Süffetborf: ©treidiguartett ((ggbur) Bon
Sertftooen, Slrie a. „©ctpio" Bon ©anbei, Sßfte.-Quintett (Dp. 34)
Bon 3. S3ral»n§, Sieber Bon 81. ©cartatti, D. Sefjmann » ©ebu»
Bert, ©treid)*Quartett ((Sbur) Bon 3. §aQbn. —

gratifflirt a. 2Ä., 13. Sßobbr. Stammermufif»2tbenb: ©treieb«
Ouartctt (gbur) Bon S8eetb,oöen, Slnbante unb ©ctjerso aus Dp 81
Bon SUcenbeiSfobn, ©ejtett für 2 äst., 2 SBiot. unb 2 SßlcU. (Dp. 18)
öon 3. SBra^tnS. 3J!itroirfenbe: eoncertmftr. Seerraann, 3i.
foning, @. SBetcter, S8. SKüüer, «ßrof. 33. Eofentann u. g. SBaffer«
mann. — Slm 20. KoBbr. 3Rufeum§ . Eoncert: gufi^fa « DuBerture
bon $Boraf, SSiotin-Eoncert Bon SBeettjoBen («ßrof. goaebim) Sa»
riationen für Sßfte. ju Bier ©änben (Dp. 35) Bon §. ©djubert, für
Drd). bearbeitet Bon %\). ©ouoi), ßoncert für äiuet SSiolinen (®moü)
mit ©treidjquartett - SBegtettung Bon SBad) (§r. «Prof. 3oact)im unb
©oncertmfir. geermann), „©artenmetobie" u. „Slm Springbrunnen"
bon SR. ©d)umann, für Sßioline unb Drd). eingerichtet Bon ©. SRu«
borff, Slbur«St)mpt)onie 3?r. 4 Bon 3Kenbet§fo^n. —

St. ©ttHen, 19. 9JoBbr. (Joncert=SBerein mit «Babto be ©ara=
fate unter §rn. SapeHrnftr. Sllb. SKeBcr: „Sllabin", eine 33cärd)en»
Duüerture Bon S. g. (S. gornemann, Goncert ®moU für SBtoline
mit Drd). Bon SDfaj SSrud), Slnbante con meto a. bem Srio Dp. 100
für Drd). arrangirt Bon Sluguft Dct)§ Bon grau* Scbubert, Sßiotin=
foli Bon ©arafate, gibelio^Duoerture oon SBeetbooen. —

®?ak ?
5
-J
3ioD6r - äKttntf*appii.eoncert mit Sofepb Sottman

(Stontgl. ©olo^ioloncenift) u. Gart Bon Söongarbt au§ SRotterbam
unter SS. g. ©. Kicotai; ©ömpljonie 3er. 2, in g. Dp. 26 Bon g
©räfete, Goncert für SSIcU. (SEmoU) Bon Sofepti goUman (3. «Di
ben Sonina), ©cene be§ gan§ ©ad)§ auä „Sie SDieifterfinger" bon
SBagner, Söiotoncenfoli Bon gottman, Sieber oon SR. Schumann,
Ssorfpicl je. auS „^arftfat" Bon SBagner. —

£attm>bcr, 18. SKoobr. SKufit-Slbenb im Künftter=S3ereine mit
grl. Galrabad), foroie ber §g. SBiätljum unb SKegborff: Solo für
garfc (gr. SBiätEium, Sieber: a. 2ll§ id) jum erften Wal bid) fab,
b. D roenbe nidjt ben fdjeuen SBIicE, c. Stm Ufer blie§ id) ein luftig
©tuet, d. grau äftuftta, 0 fcjabet ®ant oon SJiegborff (§r. ©aroenä),
Steber oon SBagner, §artl unb Soffen (grl. Galmbatb), ©oto für
garfe, ffiret Sieber: a. ®ie SRaben unb bie Serdjen, b. SSo an ber
Sörud' bie SBoge fdjäumt, c. ©a§ ift im Seben pfitieb einqeriditet
Bon 3Refcborff (gr. ©arBcnS), Sieber bon Sefemann, ö. S3rune unb
Jfltfdjof (grl. Galmbadj). —

^ Satte, 19. 9ioBbr. Goncert ber Bereinigten S3erggefenfd)aft mit
ist. ©tbamer-Stnbrteffen au§ Seipäig u. grn. «Prof. «Robert §au§»
mann au§ «Berlin (Geüo): SBeetrjooen's neunte Snmp^onie (o^ne
ben Gfjorfag), Slrie be§ ©ertug aus „Jitug" Bon «Kojart, Goncert
für Sßtotoncett (Stmott) mit Drd). Bon Saoiboff, Sieber Bou 3. ©udjer,
u. 9Jiar,erb,off, ©oloftücte für »ioloncclt: a. Slnbante a. bem ®bur*
Goncert Bon «Romberg, b. Gtube caprice, Dp. 40 oon 23. gifeeu»
fjagen. —

$ttfd)6crß t. Sd)I., 21. Koübr. ©eiftlicfjeä Goncert in ber
©nabenttrdje Bon Crganift «SotlfjarM mit grl. ®. Sdiutj, gm'. B.
Sonquiereä unb «Uiitgliebern be§ GborgefangBereing: Slbagio für
Drgel Bon ©. «Kertel, Sitanei Bon Sdjubert, Sarabanbe für Getto
Bon Sad), «Senn beine Sieben Bon bir gelj'n, gemifdjter Gbor Bon
S3oflt)arbt, Slbagio für Dracl Bon «JRerfd, Slrie auä «KeffiaS: ,,3d)
rociB, bafe mein Grlöfer lebt" Bon gänbel, Slbagio für Geüo Bon
«flierfel, Beati mortui, 3Rännerc£)or Bon «Dienbclgfofin. —

3(cna, 30. «Jioobr. SltabemifdjeS Goncert: Stjmpb^onie (Sbur)
bon Sdjumann, Sccne unb Slrie aus „Ser grei|d)üg" Bon SSeber,
Goncert (Dp. 73, Gsbur) Bon SeettioBen (grl. Söme au§ Eeipsiq),
„Slrbita", SBaläer<SIrie Bon Slrbiti (grl. «KüCler.gartung), Gtaoier«
folt bou Sdjumann, Gljopin u. «Pauer, „SnlBia", «8attet«©uite für
Drd). Bon Seo 2)clibe§. —

faffcl, 6. «Jioobr. Goncert ber SJiitqlieber be§ fiönigl. Sbeater-
Drcljcfterg: geftouBciture „Tie SSeitje be§ gaufcS" Bon SBeet&ooen,
Goncertftud (gmoU) Bon SBeber (grl. «öiartla SRcmmert), Slrie aus
ber Dper „gauft" Bon Spot)r (gr. 3ofept) «ÜBatoner au§ Seipjig),
@t)mpt)onte (gmoü) oon g. ©djubert, «pianoforte^SoIi: SRomanje
Bon «Rubinftein unb Soiree de Vienne Bon Sdjubert=£i?ät (gräul.
«Oiarifia SRemmert), Sieber Bon Scftubert, 3enfen unb Sange (gr.
Sofepb. SBalbner), fomie „Saffo", fnmpbontfcrje Sidjtung f. gr. Dr=
djefier Bon granj Sigjt. —

Sctpätß, 30. «Roobr. 3fd)od)er'S «muftlinftitut: gantafie Gmoü
Bon 83ad), Sonate für «Piano unb «-Biotine Bon gauptmann, Gon»
cert Bon giclb, 33eett)oOen'§ St)mpt)onie (®bur) für act)tb,änbige§
Gnfcmblefptel, «Prälubium unb Siocturne Bon Gfiopin, Stnberfcenen
unb gantafteftücte Bon Sdmmann, Berfdjiebene GlaBierftücEe oon
fiuflat, «Reinecfe, «Dienbelgfofin u. Sl. — «Ototette in ©t. «Jcicatai
am 5. ®ecbr. SRacbmittag V-2 Ufjr. «Palme, «Rubolpfj: „greue biet)

fc^r, bu Sod)ter gion!" StbBentS = SRotette für Solo unb Gfjor:
«flienbelgform: Gin beutfcbeS SRagnificat (Sobgefang ber Sungfrou
SKaria) «Motette in 6 Sägen für Solo unb Gtjor. —

Siincbutg, 22. «Jioobr. Goncert Bon ben Goncertfängerinnen
grl. Gtiriftine Sdjotet unb grl. gennh Siemfen aug gannoBer mit
bem tjicftgcn «herein für geifilidjc «üiufif, beffen Slugfüb,rung in jeber
SBeife befrtebigte. grl. Sdiotel, beren ©efang ung I)ter fdjon öfter
erfreut fjat, geigte fid) in ifiren Seiftungen alg Boüenbete Goncert*
fangerin: reine 3ntonation, mufterb^afte Stugfpradje, ebte 2onbit=
bung in alten Sagen, BeritänbniBBotle Sluffaffung Berbienen befon»
ber§ Ijeroorge^oben ju roerben. grl. Siemfen Beifügt über eine
BoHc, ergiebige Slltftimme, roetdje pgleid) nad) aUen SRegetn ber
Sunft gcfcfjult ift. «4Bir!en Stltftimmen an fict) fd)on fijm^atcjtfct)

auf ben guljörer, fo fann bieg mit BoHem SRecfjt Bon grl. Siemfeng
Drgan behauptet »erben. Stlg befonbere SSunftteiftungen Berbienen
beroorgeb^oben ju roerben: «Keine ©ecte bürftet nad) ©Ott ic. aus
SPfalm 42 bou «Dienbelgfoljn, 34) roeife, bafj mein Grlöfer ic. »on
ganbel (grl. Sdjotel), «Dtiferere aug $falm 86 Bon «Diartini, sroei
geiftlidje Sieber Bon «üieinarbug unb gr. ©djubert (grl. ©iemfen),
fotoie ©uette aug „®er gaH 3erufatemg" Bon SBIumner unb aug
„3ubag «Diaccabaug" Bon gänbet. ®ie Seiftungen beg SBereing für
geiftlidje «Diufif unter Seitung be§ gerrn ©nmnafialteb,rer Saifer
roaren hrie immer burdjattg lobengroertb,.

*—
• Dr. SRobert grang in gälte Ijat Bom beutfdjen J£aifer ben

preuftifd)en Sronenorben 3. Glaffe erfjalten. —
• m*~ * ^'f"0 ©rünfetb, ber corjüglidtje Glaoierbirtuofe

, 6,at

tn S3ufarcft mit großartigem Erfolge concertirt. —*—
* Dr. Dtto Saubert in Sorgau ift jiira Sgl. SQlufifbircctor

ernannt roorben. —
*—

* «Wufifbirector 3uliug Saufd) in ©üffelborf bradjte am
19. B. «JJi. in ber ftabtifdjen Zon^aHe «DcenbelSforjn'g ,,«paulu§" jur
Sluffübrung. Stlg ©oliften roaren betfi,eiligt grl. G^riftine Goting
(©opr.) u. «Biaria ©eride (Stlt), bie gg. granj Stginger (Senor),
Söernb. gtin» (SBafj) unb SKufifbirector SB. ©djaufeit (Drgel). —*—

* gerr Goncertmeifter Komp et aug SBetmar tjat in ©e=
mcinfdjaft mit ber «Pianiftin grl. Slnna ©ptering aug gatberftabt
unb gerrn SouiS SRoottjaan aug «JRünftcr in mehreren ©täbten
u. St. in «JÄcrfeburg, «Rorb^aufen, ©otba, ®ifenadj , gilbeS^eim,
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§alberftabt, Erlangen u.

f. w. mit burdjfdjlagenbcm Erfolg conce»
tirt. —

*—
* grau SKotccKa ©embrid) l;at fid) ju itjrcr Erholung

auf ein paar Sodjcn nad) Italien begeben. Sil Stfailanb toirb fic

bei bem SWaeftro graucesco Samperti (bem Spater) meljrere neue
$tecen, toeldie fie btefen SSinter fingen will, burdjnebmen. 91m
7. Januar Wirb grau ©embrid) in SScrlin junt erften 5Kale in

einem eigenen Goncerte fingen. Sofort nad) bem ©oitcert begiebt

fie fid) nad) Diufslaub, um eine grofje Eoncerttourttec (Petersburg,
SKosfau, Dttga, Sftcff, Efjarfoff, Dbcffa, SMua) auszuführen. —*—

* grau prof. Saura Diappotbi unb grau Slmalie Soacbjm
baben in ben legten 3öod)cn in Königsberg, Sttga, SKitau, Sibau,

SteBal unb ©orpat concertirt unb großen Söetfali geerntet. —
*—

* 3m Jtrwftall = SSalaft ju Sonbon trat jutn erften SÜSale

in einem ber legten ©onnabenb=Sonccrte btc Soditer ber berühmten
SRabame Srebefli<S3cttint auf. grl. Slnioinctte Srebclli fang mit
Bor^üglid) gefdjulter Stimme aus 9)fojart'g „gigaro's £>od)3eit" btc

Slric: Den vieni, unb brillirte in ber Koloratur - SSaljcrarie aus
©ounob's „WireiKe". 9JIatt prognofticirt iljr eine rufiniDodc Ear»
riere. —

*—
* grau Dr. Elara @d)untann bat foeben bei SBreitfopf u.

§äriel in Seidig ein anfebnlidjcä SBänbcrjen Qugcnbbriefe oon SRo«

bert ©djumann tjerausgegeben. —
*—

* grl. ÜDtartba" SRcmmcrt, bie »orjüglidie SJianifttn, be=

finbet fidj gegenwärtig auf einer großen Sour'nee. Sie ffiünftlerin

wirb mehrere Slcale in S3ubapcft unb bann in 12—15 ber größeren

Stäbte Ungarns üjre Snnftfertigtcit berounbern laffen. —*—* ©er in ©resben lebenbe SlaBierBirtuos ©r. Karl §e£
Ijat Bor einigen Sagen in ber SKufifgcfetlfcbaft „^pnij" ju grei-

berg mit Slusjeidjnung concertirt unb mit Söeetfjoöen's Emott=Eon-
cert, nodj mehr aber mit ben Bon ib,ra arrangirten ©lüden aus ber

„SBallüre" (Sicgmunb's ßiebeslieb unb SSalturenritt) grojjen Sei*

fall erjielt. —
*—* 3n ©onberstjaufen fiarb am 22. 3cob. ber prftl. SRuftfbir.

unb ©eminarlobrer ,§einridj granfenberger im 62. Satjre. ©er»
fetbe Ijat jroei Dpern unb mehrere fleinere Sonmerfe componirt.

Ilm und ncttcutrtuötrtf ©pern.

3>n Petersburg ift eine Qper „§arolb" ju erwarten unb
jwar oon Sßaprawnif. Sas Sibretto ift nad) SSilbenbrucfj's ©tüct

Bon 5ßetcr SSeinberg gearbeitet. —
„Ser ©djmieb oon 9htr)la", Dper Bon 2u$, ging in Slugsburg

Bor ffurjem mit beftem Erfolge in ©cene. —
3m Seidiger ©tabttfjeater foü bie Sluffüljrung oon Stöbert

Sd)Walm'§ „grauenlob" am 4. Secbr. ftattfinben. —

t)rrmifd)tro.

*—* gn Strasburg »erben aud) in ber ©aifon 1885/86 biet

Soireen für ßammermufit unter Seitung be§ erften Eoncertmeifter§

§rn. Qajic unb unter SDcitroirfung ber SRaft, filingler unb Sftotl)

ftattfinben unb ätoar am 18. Scobember unb 9. ®ecember 1885,

27. ganuar unb 3. W&xi 1886; jur 8luffii6,rung »erben gelangen:

£>at)bn, Quartett Dp. 74 3Jr. 1; «Dcenbelsfolin, Quartett Slnbante unb
©djerjo, ßp. poftt).; Scet^Dben, ©eptett; ©aint>@aens, Eiaoier=

Quartett (®moH); ©djubert, Quartett (SlmoII); ©cfjumann, 6labier<

Quartett. Sur geicr Bon 3Roäart's 130. ©eburtstage: 5Kojart,

©bur» Quartett; SBollmann, ©sbur- Quartett; S3eetb,oBen, ®bur«
Quartett; 9?aff, ©dierjo au§ Dp. 77; 33ral)m§, Slabier-Quintett.

*—• SDcit bem ©inftubiren ber „©otterbämmerung", toeldje bem»
näcfjft erfolgt, roirb ba§ ©resbner §oft6,eater ben „IRing ber

Nibelungen" fdjtie^en unb bann einen ©efammtct)clu§ ber SSagner'«

fd)en SKufitbramen, mit bem „Dtien^i" begtnnenb, öeranftalten. —
*—

* «ßrof. SBilftelmj's §od)fd)uIe für SMoItnfpiel bei SBies-
baben trat rürslidj in einem in 3)co§bad) beranftalteten SBo^It^ätig»

leitSconcert jum erften -Diale in bie Deffentlid)(eit, wobei bie Seiftungen

ber @d)üler glänjenbe§ 3eugnt§ Don ber Selrmet^obe iljreS 3JJeifter§

ablegten. —
*—

• 2)er ©djwiderat^'fcfte SSerein in Sbln blatte feine 11. Sluf«

fü^rung am 12. 9Jobbr. grl. ©6,arIotte §ul;n unb §r. Dr. Dtto

Jeetzel waren als ©oliften auf bem intereffanten Programm genannt.
*—* S)ie ©djule griebrtd) ©rü|macber'§ ^at einen neuen

Xriumpfi, gefeiert, inbem bei ber Iürjlid6> ftattge^abten Eoncurrenä
um bie erfte S3iolonceütften*@teCe ber Sgl. §cfcapeHe in SBiesbaben

einem ©d)üler bes ©enannten, §rn. DScar Srüctnev aus Keuftrelit},

unter einer großen ga^I üon Mitbewerbern ber $lafc juerfannt

worben ift.
—

*—
* Sine §arfe mit Saften bilbet bie neuefte ©rfinbung bes

3uftrumtntenmad)cr§ Slntolti in 3Kailanb. 93Jittelft eines SKe-
dianiemuS werben ntdjt unmittelbar bie ©aiten, fonbern bie Saften
berührt, fo baft bie Söne ungteid) reiner unb rocidier Hingen foKen.*—

* 3n SBrüffcI l)at fid) ein bcutfdjcr ©efangberein gebilbet,

niclcfjer j>or fturjem fein erfteS (Joncert gegeben unb bamit nam*
fjaften Erfolg erjiclt I)at. —

*-—
* Snfolge unüorScrgefel)cner ©djwierigfeiten in ber gertig*

ftcüung be§ becoratiben SIpparates ift bie erfte @icgfricb=?!uffü[)rung
im Scrlincr Stönigl. Dpcrnfjaufe auf ben 6. Secbr. berfdjoben
worben. —

*—
* SIus ber neuen Stub. 3Bad)'fd)en ^ianofortefabrif in

©d)toetm gelangte biefer Sage bas erfte gnftrument — ein ißianino— jum S?erfanbt. —
*—

* ®ie am 1. 9!oübr. Bon Eapetimafter 6arl ©oettfe in

SRübUiaufen in Sl). gegrünbete SDJitfttfdjule jä^lte bei Eröffnung
35 ©djülcr. ®as Snftitiit ift junäcfift für TOüt)ll)aufen unb Um»
gebung berechnet unb ftet)t unter bem ^rotectorat ber fiäbtifdjen

SScprbe. —
*—* 25on unferm ßorrefponbenten öerrn gerbinanb ^raeger

in Sonbon würbe in einem SVrl)ftaIIpaIaft=Soncert am 9. Scoobr.

ein ft)mpbonifd)e§ SBerl, betitelt: „ßeben unb Siebe, Sampf unb
Sieg" aufgcfüfjrt unb feljr beifällig aufgenommen, ©ämmtlidje
Souboncr Leitungen fpredjien fid) feljr lobenb barüber aus. 9cal)ere3

fpäter. —
*—* ®ie ^remifere ber neuen Dper „®er §eräog Bon Sotfj»

ringen" (©b^alicr Scan) Bon Sßncteres, bie in Solu am 26. B. 5K.

ftattfanb, tjatte großen Erfolg wie feiten eine Sßremifere erhielt,

©er Eomponift, ber bei ber Stuffüfjrung anwefenb war, ift öfters

ftürmifd) gerufen worben. —
•—* ®ie Surb, für bie internationale SluäfteKung Bon mufi«

(alifdjen ©cgenftänben in ©outl) fienfington fjat nad) ber „2on*
bou ©ajette" folgenbe SluSjeidinungen äugefprodjen. ®ie golbene

SDiebaiUe SSiüiam Slugener & 6o., Sonbon, für SBorjuglidifeit unb
Siaigfeit bes ?iotenbrut£§; fflce|ler & 6o., Sonbon, für SBictor

TOuftel'§ Harmonium; ©. ©. Qiöbcr, Seipjig, für SSorjüglidjfeit be§

9Jotcnbruct§; ©d)tebmat|er & ©ölnte, Stuttgart, für allgemeine SBor=

pglicfjfeit itjrer SJäianos. Sie ftlberne SRebaille erhielten: ©. 3)örner

& ©olm, Stuttgart, für Borjüglidifeit ber Strbeit unb bes Sones
t^rer SßianoS; SB. ^ammig, Seipjig, für Violinen unb SStoItn»

bogen; g. Sü^ling, Sresben,' für Violinen unb SSioloncelli; %aim
& ©öljne, Sird)beitn & Scct, Stuttgart, für bie gute Qualität ttjrer

$ianog; S. Söroental, Sresben, für Violinen, Violoncelli unbSBogen;
geitter & SSindelmann, Sraunfdjweig. für bie allgemein gute Qua-
lität ibrer ^ianinos. ®ie broneene 5SRebaitte erhielten: Bölling &
Spangenberg, Qe\§, für ben guten Slang irjrer $ianino§; §unbt &
©ob,n,' für bie gute Qualität i^rer ^ianinos; 31. Sejow, Berlin, für

SDfedjauif ber Sßianoforte; SRegler & Eo., Sonbon, für bie geniale

Sßorridjtung jnm Sragen bes Sones ber ^ianos; SS. SttmüHer &
Sobn, ©Otlingen, für bie angenehme Qualität iljrer $ianos;
Sl. Sprenger, "Stuttgart, für S&iolvnen unb ®. Siefenbrunner,

3Künd)en, für Eitljera. —

gtoeiljänbige ElaBiermufü.

Sltgeil SBo^tfC, ©onate „dramatique" unb ©onate „roman-

tique". ä 4 3Kf. Sonbon, E. Sefferns.

Sie. erfte Sonate beginnt mit einem „Largo assai" als Ein»

leitung, fie ift lurj, Ijat ein ernfteS fd)»eres Sbema, welches perft

im Safe allein auftritt unb bann in ber Quarte ber Dberftimme,
wo e§ Ijarmonifd) (Bierftimmig) begleitet wirb. 5Wit bem „Allegro

ma non troppo" beginnt bie eigentliche Sonate. Ser erfte Sag
enthält ein auä bem EinlettungSt^ema gebilbete§ ©aupttbema, bas

djarafterifiifcfje Wtoüü barauS ftnbet Sßerwenbung ju einem, einen

Iräftigen ©egenfag bilbenben Seitentljema, nad) toeldjem mit !ur»

jem Sdjlufjfag ber erfte Sb,eil enbet. Ser jweite S6,eil beginnt

mit einem au§ bem ^aupttbema entnommenen furjen Surd)»

füb,rungsfag, bem fid) bie SBieberljolung bes erften Sfjeils anfcrjUe^t

unb mit befonberem, fidj bis an'§ Enbe fteigernben Sd)lu6fag en»

bigt. ©er langfame SKittelfag „Adagio lacrimoso" ift burdjauS

einfadjer SJatur unb wenig fagenb, Weber in feinem $aupt» nod)

Scebentljema, am allerwenigften bei ber SBieber^olung burd) feine

beigegebenen Ber^ierenben giguren, weld)e im ©egentbeil biefen

©a| nod) feid)ter, ja faft oberfläd)lid) madjen. Es feblt bie ©e*



tnüthsticfe, weuigftenS bicfem Slbagio. ©er Efjaraficr beS streiten
3KitteIfa§c§ „Scherzo vivace" ift ja tuoljl fdjeräoartig, aber nid)t
Bon befonberer S3ebcittung. ©aS öaupttfjema als aud) beibe
©eitentfjemen beS ginaleS „Rondo Allegretto" finb fimpel. ©aS
erfte Seitenthema befonberS ift b.ird) {einen falonmuftfartigen
©^arafter für eine Senate gar nic£)t würbig. ©er Ijarmonifdje ©ajj
ber ©onate ift feljr einfad) unb burd)fid)iig, ein complicirteS ober
fonft intercffantcS ©timmenBermeben finbet nirgenbS fiatt, bcShalb
bietet biefe ©onate feine befonberen ©djwierigfciien; ber ganzen
Slnlage unb ihrer unbebeutenben fernen nad) lann fie eigentlich
nur Slnfprud) auf eine umfangreiche „©onatiue" madjen. ©ie
Ijat Bierunbjroanäig Bolle Siotcnfeiten. ©er Stich ift ungemein weit»
läufig unb fcfjarf unb baburch ausgezeichnet bequem lesbar. —
Uebcr bie „Sonate romantique" ift int allgemeinen baffelbe ju
fagen, we§halb eine eingefjenbere >8efpred)ung berfelben übevflüfftg
Ware. 3h" ©ä|e finb: Allegro moderato (als Biertactige @inlet*
tung) unb bann con brio, ^ntermesjo, Slbagio, Leggiero quasi
Presto. „3tomantifd)es" habe id) nidjt finben fönr.en. ©eine 2fr*
beit tft fdjliefjlicfj gut gemeint, e§ fept iljm aber an 5)J£)antafic unb
ErfmbungSgabe für fo grofj angelegte SSerte. ©eit SBectfjoDen ift

bie ©onatenform biejenige geworben, in welcher bie grofjartigften
©ebanfen reidjer Mnftlerpljantafie geiftreid) niebergelegt werben
f ollen; wer bicfeS nidjt öermag — unb nidjt Qeber tjat ben gonb
baju — ber fdjrcibe nur ©onatinen für UnterridjtSäWecfe ober
laffe ganj Bon biefer gorm ab, an wekfje bod) cntfdjiebcn gröftere
Slnjprüdje gemadjt werben müffen. E. ftlt|[dj.

©efangSmuftf.

(S, jodlet, Dr., ®ie Sorelei. (Sine St^einfage für eine Ijöljere

©ingftimme mit Segleitung be§ $ianoforte. äRagbetmrg,
§einricfj§b,ofen'§ »erlag. $rei§ 2 99cf.

©iefer bramatifdje Xejt enthält aud) in ber SDlufif einige bra«
matifdje Momente, roeldje ihre SBirfung nicht BerfeEjlen »erben,
toenu fonft ber ©änger feine Stimme unb einen djarafterBollen
Vortrag in ber ©eroalt hat. ©er Stimme, roenn fie nidjt befonberS
fügfam ift unb leidjt angiebt, wirb Cid jugemutbet, infofern fid)
bie SKelobte meift in fjotjerer Sage unb borherrfdjenb in ©ecunb=
interbaden bewegt, tnaS bie ©timmbänber ferjr ermübet. gm EIa=
Bierfafc fudjt ber Eomponift mit einfachen Mitteln ben Berfdjiebenen
Situationen gerecht ju Werben, einige fid) auf fet)Ienbe SScr=
fefrungSjeichen bejie^enbe ©rucffefjler werben al§ fold)e leidjt erfannt
unb corrigirt werben.

2)Ct ItCtlC ^anitpufer. Sieber au§ ben £>ei gr. Sljiel in
Seipjig erftfjienenert ©ebic&ten. Seidig, griMdi. $rei§
5 m.
®ie Sammlung befielt auS neun Siebern unb einer 3ntro*

buetion mit ElaBierbegleitung. ®ie Sntrobuction ift melobrama«
tifd). 8n ihr fü^rt ber ©idjter auS: bajj er bie greuben unb
Seiben ber „blutigen §errfdjerin äJlinne, bon Welchen er in feiner
unerfahrenen 3ugenb gefungen, als ob er fie fennte, nun felber
auSgefoftet habe; unb roaS il)n enbltd) auS bem S8enu§berge ge«
rettet, fei fein ©eiliger, fein 5priefter gewefen, fonbern bie Siebe,
bie roa£.re Siebe feines SSeibeS; bod) wolle er fein alte§ gd) nidjt
üerbergen, er fei geroifj, bafj ib,m bie Siebe »erjeüjen werbe. Siefem
S3efenntnif3 entffiredjenb finb bie Sieber georbnet. ®te SKadjt ber
SKinne, fo lang e§ SKenfdjen gab, i^re 5Kad)t felbft in ber Katur,
bilben ben SluSgang. ®ann folgen eigene Erfahrungen, Wetdje ber
®tdjter, äulejt „franf an Seele unb Seib," mit einem Seufzer
banger Seljnfudjt nad) einem treuen ©dljaibt fcljltcfjt, ber itjn au§
bem unglücffeligen Serge ber grauen fortfüljre. Eine befonberä
Wirfung§boIle Unterbrechung erfährt bie Sammlung burd) ben
„ehernen Mang," in Weldjem ber Sidjter feinen bJnauSäiehenben
fiaifer grüf3t. SüBie Sffialther Bon ber Sogelweibe wolle er über ber
SRinne fein Seutfdjthum unb feinen Saifer nidjt bergeffen, benn
„gludj bem ©idjter, bem im Söufen nidjt ein männlid) beutfdjeg
J&erj fdjlägt für iJatfer unb S3aterlanb!" — ®er reiche £ert berührt
Bielerlei ©efühläfituattonen, welche ber ungenannte ffiomponift ein»
gehenb unb treffenb auf edjt fünfilerifdje SBeife mufifalifdj irtter-
prettrt hat. SftirgenbS Sentimentalität, burdjweg gefunb, aud) in
ben füfjefien unb lieblidjften wie in ben leibenfchaftlidjften ©efül)l§-
ergüffen. ®ie djarafierBoHe ElaBierbegleitung ift nidjt ju fdjwer,
bem ©änger aber, welcher über eine umfangreiche Stimme ' Ber«
fügen mufs, fällt eine fdjwere Aufgabe ju, wenn er bie 54 »ollen
3coten> unb Sejtfeiten biefe§ ftattlidjen 2Berfe§ in foldjer SBeife
äum Vortrage bringen fotl, bafj ba§ ^ublifum nidjt ermübet wirb.
2lm beften würbe „ber neue Sannbäufer" burd) tüdjtige Dpmu
fänger ju entfdjiebener ©eltung gebracht werben tonnen. — 3?od)

will idj «Wähnen, bajj c§ bon SBidjtigfcit ift, jubor in 5£ert unb
Scotcn eine Eorrectur Borsitnehmen nad) bem ®rucEfeblerbcräeidjnif;,
weldjeä am ©djluffe bc§ S8udje§ eingeheftet ift. SB. Srgung.

5lrtt0lb trug, Op. 26. Sin bie Hoffnung. ®ebid)t au§
Siebge'ä Urania für 6I)or mit Begleitung be§ Orc^efterS.

Scipäig, Bürberg, ^artitur 8 9)11, OrcEjefterftiinmen 7 Ml,
Stabterau^jug 3.25 SRI., Eijorftinimen 1 9M.
Mit Bielem Sntercffe habe id) ba§ Söerf burdjgegangen, ba e§,

roa§ geiftige Sluffaffung betrifft, ganj felbftftänbig ift unb in feiner
Eigenart aud) feine eigenen SSege uerfolgt. ES ruht auf einem
iicfinnerlidjen ©ruube unb roeifj ben Sern be3 üieüeicht wenig ge«
faitntcn ©ebidjtcg mufifalifdj fo fpanncnb ju entroicfeln, baf3 audj
foldje §orer, bie fidj nur ungern aus einer liebgeroorbenen gorm
hcrauSreifjen Xaffen, unb nur feßwer in eine neue fid) ju finben wiffen,
bod) in iljrem Innern aufgerüttelt werben unb fd)liefjlid) fii!)len

müffen, e§ ruhe in ber neuen gorm ein etroaä, wcldjc§ Dcadjt hat
über empfängliche ©eclen unb ba§ §eq IjöEjer fdilagen läfjt.

2tu§ ben furzen Slnbeutungen wirb ber Sefer biefe§ DteferatS
wohl erfehen, bafe er, wa§ djorifdje SSehanblung anlangt, etwa§
Slubere« in gorm unb Inhalt, etwas UngeroöhutidjereS ju erwarten
habe. 3JatürIidj ! ©in neuer Inhalt fdjafft fid) aud) eine Bon ber
gleichfam fanetionirten gorm abweidjenbe SluSbrucfSWeife, bie aber
burchauS nicht auf Srrroege gerätt)

, fonbern Btelmeljr ftjmpatljifdj
unfern Sinn berührt. SöaS bie Begleitung be§ DrdjefterS betrifft,

fo jeigt fidj aud) ba bie Eigenart be§ 31utor§. ES ift nidjt Stüge
ber ©ingftimmen, fonbern »erfolgt, wie c§ ber bidjterifcfje Inhalt
erheifcht, einjelne ©ebanfen ober längere ©äge ittuftrirenb, feinen
eigenen SSeg ober eS tauchen einjclne SBenbuuqeu auf, bie in ihrer
SBiebertjolung befonber? djarafteriftifd) Werben, ben auSgefprodjeneu
©ebanfen eine mehr BeranfdjaulicheHbe, berartige S3ebeutung Ber=
leihen unb bie ©cenerie beS ©anjen belebenber madjen. — 9cad)
ben 41 einleitenben Sacten ber ©horbäfje, benen an biefer Stelle
ber Eomponift im 2triofoftt)l eine banfbare Oiolle gegeben, unb be§
DrdjefterS, tritt erft ber ganje Eljor auf; er gewinnt burch präg«
nanten, eblen SluSbrucf ben §örer für fid) unb laßt, in breiter
Strömung fich ergiefjenb, ben Bon tiefficr Empfinbung jeugenben
SjotlFIang beS dtyoxtä oerathmen ju ben folgenben Sorten be§
®idjterS:

„®ie bu fo gern in heil'gm Wädjten feierft,

Unb fanft unb weich ben ©rant berfchlcierft,

®er eine jarte Seele quält, o Hoffnung
Safs, burd) biet) emporgehoben,
Sen ©ulber ahnen, bafj bort oben
Ein Engel feine SEljränen Säfjlt."

Emanuel Stli^fd).

gür Sßtanoforte mit Drcl)efter.

SSictor @. SBettbif, Op. 17. ßoncert in ®moß für 5ßiano=

forte mit Drcfjefter. ^rineipatftimme mit untergelegtem
ätoeiten ^ianofortc. 5ßrei§ 7 Wl 50

5ßf. Seip^ig, (£. 38.

griffet).

ES fjanbelt fich hi« um eine burdjauS fEeifeig gearbeitete, ortgi«
neH erfunben unb burdjgeführte Eompofition. bietet auch bie äufjere
Slnlage beS Borliegenben EoncerteS nichts Wefentlidj bom £erfömm=
lidjen SlbweidjenbeS, fo treten bod) in ber melobifdjen Erfinbung,
ber Silbung Bon Harmonien, ben Sdjlufjformeln, in ber SJebenein*
anberfteüung ber Slccorbe, ber 35cobulatiou, ber SBeljanblung ber
Sh^tnen unb ber pohjpljonen älrbcit eine SDcenge Bon Eigenartig»
feiten ju Sage, bafs baS äöerf in ber Xfyat bie «lufmerffamfeit ber
Sntereffenten auf fid) lenfen muß. SlllerbingS finb biefe Eigentljüm=
lidjfciten nicht immer fdjön, mand)mat berühren fie burdjauS fonber«
bar, aber an anberen Sleüen Wirfen fie mit ganj befonberem SRetje,

fo 5. 83. bie furje Einleitung jum 2. Sage. 3m Sleujjeren ift, wie
fdjon gefagt, baS SBert ben muftergiltigen 33orgängern ber ©attung
jiemlia) gleich, e§ befteht au§ 3 ©äfcen: Allegro moderato, 4

/4 %att,
©moH, Allegretto con moto, 6

/8 Sact, Sbur unb Vivace, 3
/4 SEact,

© moll. ®ie ÜLonartenfteHung ber Zürnen ift aud) im ©anjen bem
©erfbmmlidjen gleid) ober äfjnlid): ErfteS Xfyma ©moll, jweiteS
Sjbur, im 2. ©age: erfteS SEljema Sbur, jweiteS ?Ibur, nur ber
lc|te ©ag Berläf3t bie hergebrachten gönnen in etroaä, Bermeibet
ein ^weites %t)ema in ber ©urparallele gan&, bringt aber eine Ept*
fobe in §mott k. Sie Erfinbung ber Shemen ift jumeift fchroung=
Boll, befonberS finb alte Seemen beS legten ©ageS Boll Energie unb
befonberer, bcbeutungSBotter SjShhfiognomie, weniger läfet fidj baS
Bon bem erften Z^tma beS äweiteu Sa^eS fagen, bafür finb biefem
aber wieber eine grofje Wenge befonbrer Slangreije eigen, ©ie
Shemen beS erften Sa^cS finb flangfdjBn unb nobel, befonberS ba$
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jtoette fefir fefjön melobiöS. $ie SSeljanblung be§ tljematifdjen Sit»
IjaltS unb bie mufifalifdje Gombination meidet red)t oft oom @e=
bräud)Iid)en ab unb Hingt manchmal ettoa§ geroaltfam. 2lud) eine
SReilje Bon ®urd)gangänoten machen eine ungeroöbnlidje, oft hatte
SBirfung. Offenbar ift ber Eomponift ein fefjr begabter SRufifer,
aber er gtebt ftdj ju fetir ©rübeleien bjn unb opfert ben natürlidjen
unb fliefjenben (Sang gefügten unb gefdjraubten SSenbungen unb
SBerbinbungen. 3)a§ SÜert erptt babon ein geroiffe§ „guBiet", trag
feinen erfolg beim Sßublifum ftdjerlid) beeinträchtigen wirb. Um
e§ p interpretiren

, geprt nidjt nur ein brillanter panift an ba§
©olo=3nftrument, fonbern aud) ein feinfühliger Spieler, ber im
©tanbe ift, ben bieten ©teilen, bie auf befonber§ ftnnlidVreiäenben
Slang berechnet finb, geregt ju roerben unb ein guter SKufifer, ber
im ©tanbe tft, ba§ polBpljone ®emebe Bor ben Dfjren ber öörer
Har auszubreiten. £)b aber ba§ SBerf bie SWü^en be§ ©pielerä
lotmen wirb, ba§ ift eine grage, bie mir gu bejahen uns ntcfjt ge=
trauen, ba bie 3at)l berer, bie (gefallen an bemfetben finben fönnen,
in ben Eoncerten nidjt }o bictjt gefäet ift. 21. 92aubert

gür tneiBlidjen (£ljor uttb panoforte.

Union fraufe, Dp. 32. ^rmsefftrt gtfe. ©ine 8Htöeia$I=

ßegenbe Bon ßlara gedjner = Set)be. gür ©oloftimtnert,

roetblic&en ßljor, ^tanoforte unb ®eclomotton. SßoHftän=

bige eiaüierpartitur mit £e£t. Seidig u. Sörüffel, S3rett=

fopf u. Härtel. $ra§ 10 Uli, ©fjorfitrnmert 1,75 Tit.,

Seribucf) 20 $f.
®er ßomponift Ijat mit nictjt ju Berlennenbem ©efcfn'ci bie

SWufif ju ben Spören, (Soli unb ©nfembleftücfen gefdjrieben, unb
jtoar in einer Söeife, bie in iljrer fangbaren unb leidet baf)in*
fliefeenben S3eb>nblung ber Slugfübrbarfeit feine ©cbmierigteiten
bereitet. Sßon ©olopartieen finb ju befe|en ^rinjeffin SIfe (Sopran),
ftübejaf)l (Söafj), Ülatibor (Senor).

SBaS ben mufifalifcfjen ©eift biefeS 2Kärd)en§ Betrifft, fo bermifjt
man aüerbing§ ben poetifdjen ®uft, jenen 9Mrd)en&aucf), ber uns
beim 2lnb,ören feffelt unb in eine frembe SBelt ^ineinsujaubern
Bermag. @§ Hingt tno^l SlHeS retfit gut mufifalifd), bod) Bermag
e§ uns nid)t ju pacfen; tjäufig fputt aud) ba§ Efjeatralifdje barin
unb mitunter audj eine geroiffe älrt Bon Sßrofa, bie ju bem «Kör«
cfienton in feinem fjarmonifcrjen 35erl)ältnifj fteijr. SKan erplt ben
(Sinbrutf, als ob eä ber ßomponift auf eine geroiffe Popularität
abgefefjen Ijabe, bie freilief) fe^r balb fict) Eingang Berfdjafft. gür
ein 2Jtärd)en ift aud) Sejt unb äJJufif ju lang auSgefponnen, unb
für Sluffübntngen bürfte berartigen SBerfcn eine coneifere gorm
nur Bortfjeitfjaft fein.

Sericljttpitg.

3n 9er. 47 tft auf ©eite 478 ju Bertdjtigen, bafj ber SBilb^auer
Sau „Sictor Sügner" unb nid)t pi. „SBictor »ßitgner" tjeifst. ©eine
auägeäeidjnete ßi§ätbüfte ift aud) berfleinert (fuperb gelungen) ju
f)aben.

Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.

Seit unserer letzten betr. Bekanntmachung sind dem Allgemeinen Deutschen Musikverein als Mitglieder
beigetreten:

Herr Felix Ritter, Tonkünstler in Coblenz.

Frln. Teresa Tosti, Sängerin in Berlin.

Herr Karl Hahn, Musiker in London.

„ Templeton Strong, Componist in New-York, z. Zt in

Leipzig.

Frln. Emma Koch, Pianistin in Berlin.

Herr Cesar Thomson, Professor in Lüttich.

„ Kgl. Prof. u. Musikdir. W. Bargiel, Lehrer a. d. Kgl.

Hochschule in Berlin.

„ Fl. Zajic, Kammervirt, Concertm. in Strassburg i./E.

„ Arthur Bird, Componist in Berlin.

„ Prof. Julius Sachs, Herzoglich Sächsischer Hofmusik-
director in Frankfurt a./M.

„ Willy Eehberg, Pianist und Lehrer am Kgl. Conser-
vatorium in Leipzig.

„ A. Guillot de Sainbris, Componist und Professor in

Versailles.

„ Cäsar Cui, Componist in St. Petersburg.

„ Emil Brodhag, Tonkünstler in München.

„ Adolf Sandberger, Tonkünstler in Würzburg.

„ Hermann Spielter, Tonkünstler in Leipzig.

„ Paul Reim, Musikdirector in Siegen.

Frln. Elisabeth Jeppe, Pianistin in Berlin.

Herr Guiseppe Frugatta, Musiker in Mailand.

„ Hermann Jäger, Concertsänger in Frankfurt a./M.

„ Ludwig Schütte, Tonkünstler in Copenhagen.

„ J. B. Zerlett, Musikdirector in Saarbrücken.

„ Hans Schuster, Concertmeister in Mannheim.
Frln. Luise Furtwängler, Musiklehrerin in Freiburg i./B.

Herr F. Baron Rinck von Baldenstein, Vorstandsmitglied
des Philharmonischen Vereins in Freiburg i./B.

„ Arthur Smolian, Capellmeister in Wiesbaden.

„ Joseph Lürken, Arzt in Carlsruhe.

Frln. Rosa von Warneck, Concertsängerin in Strassburg i./E.

Herr Adolf Leiber, Rechtsanwalt, Präsident des Strassburger

Männergesangvereins in Strassburg i./E.

„ Syn. Koch, Professor in Freiburg i./B.

„ Heinrich Schneider, Kaufmann in Frankfurt a./M.

„ Ernst Münch, Organist und Chordirector in Strass-

burg i./E.

„ Eugen Münch, Organist und Chordirector in Mühl-
hausen i./E.

„ Emil Sauer, Pianist in Berlin.

„ August Loser, Pianist in Freiburg i./B.

„ Karl F. Witte, Literat in Barmen.

„ Albert Fuhr, Pianist in Carlsruhe.

„ Alfred Oberländer, Hofopernsänger in Carlsruhe.

„ Arthur Friedheim, Pianist in St. Petersburg.

„ Emil Giani, Capellmeister der Symphoniegesellschaft
in Antwerpen.

„ C. Chaminade, in Vesinet.

„ Felix Mottl, Grossherz. Badischer Hofcapellmeister
in Carlsruhe.

„ Adolf Schulze, Concertsänger in Berlin.

„ Reinhold Fleischer, Kgl. Musikdirector, Organist und
Cantor in Görlitz.

„ Arno Hilf, Concertmeister in Moskau.
Frln. Elisabeth Morsbach, Pianistin in Leipzig.

Herr Richard Heuberger, Componist in Wien.

„ Hermann Heber, Concertmeister in Berlin.

„ Ludwig Heidingsfeld, Musikdirector in Liegnitz.

„ Hugo Heyl, Subdirector in Leipzig.

Frau Johanne Seiler-Biebrich, Eisenbahndir. Wwe. in Basel.

Frln. Elise de Hartog in Paris.

Herr Dr. J. Mainzer in Freiburg i./B.

„ Haldy, Regierungsassessor in Bonn.

„ Th. Behrens, cand. theol. in Carlsruhe i./B.

„ G. Sgambati, Componist in Rom.

Leipzig, Jena, Dresden.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.



— 503 —
**************************************
P^ur Auswahl für Weihnachts-Geschenke und zur Zusammen-

$JH £J Stellung musikalischer Privatbibliotheken empfohlen: fr

Breitkopf und HärteFs Lager
solid und elegant gebundener

Klassischer nni nener Musikwerke nM musikalisclier BMer
eigenen und fremden Verlages:

Volksausgabe Breitkopf & Härtel vollständig. —
Gesammtausgahen der Werke Bach, Beethoven, Chopin,
Gluck (Hauptopern), Gretry, Händel, Mendelssohn,
Mozart, Palestrina. Schubert, Schumann, Wagner
(Mus.-drani. Werke). — Klavierauszüge der belieb-
testen Opern — Cotta'sclie instructive Ausgabe —
Pianoforte- und Liedersammlungen — Musikalische
Jugendbibliothek — Musiker - Schriften

,
Biographien,

Briefwechsel, Essays, historische und theoretische Werke.= Kataloge gratis, ssss

Billigste, correcte, giitausgestattete Bibliothek Xyt
der Classiier u. modernen Meister der Musik, fr

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Ausführliche Prospecte gratis.

Burcb alle Buch- nnd MusiKianälaiigen zu Dezieiien.

fr
fr
fr

Sämmtliche Werke sofort zu"beziehen durch alle Buch-
und Musikalienhandlungen. [505]

fr

fr
fr

*
fr
fr

<»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»*
In meinem Verlage erschien: [506]

Moderne

Schule der Geläufigkeit
1. Abtheilung.

30 Geläufigkeits-Etüden für Ciavierschüler im ersten Stadium
in methodischer Folge und mit genauem Fingersatz

von

Julius Handrock.
Op. 99. Etüden für die rechte und linke Hand

abwechselnd cplt. Mk. 3.—

.

In zwei Heften ä Heft Mark 2.—

.

Ausgabe A.

Etüden für dierechteHand allein

Jl 2.—.

Ausgabe B.

Etüden für die linke Hand allein

Jl 2.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Bedeutende Preisermässigung.
Hanslick, JB., Geschichte des Concertwesens in Wien. Statt

10 Jl für 3 Jl.

Hanslick, E., Ans dem Concertsaal. Kritiken und Schilde-
rungen. Statt 10 Jl für 3 Jl.

Naumann, JE., Italienische Tondichter von Palestrina bis
zur Gegenwart. Statt 8 Jl für 3 Jl 50 Pf. Dasselbe
Prachtausgabe mit 4 Photogr. Statt 17 Jl für 6 Jl.

Naumann, JE., Deutsche Tondichter von S. Bach bis zur
Gegenwart. Statt 5 Jl für 2 Jl 50 Pf.

Ich liefere nur tadellos neue Exemplare. [504]

H. Barsdorf, Leipzig, Neumarkt 2.

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Jl, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Jl stets am Lager. [505]

Ausgabe C. jF. KAHJfT.

Ausführliche

Von [506]

Cr. Tarrelmann.
Preis M. 3.—. Gebunden M. 4.50.

(Durch jede Musikhandlung zur Ansicht zu beziehen.)

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Hr. Prof. Breslaur, Director des Musiklehrer -Seminars
zu Berlin, empfiehlt in der von ihm herausgegebenen musik-
pädagogischen Zeitschrift „Der Ciavierlehrer" an erster Stelle

das oben genannte Werk. Er stellt dasselbe den so viel

gebrauchten Schulen von E. Rohde und Damm voraus.

Deutscher

Musiker-Kalender
auf das Jahr 1886.

Mit dem wohlgelungenen Portrait und der Biographie
Dr. Carl Reine cke's.

Preis elegant gebunden Jl 1.20.

Der Kalender bietet ausser dem üblichen Kalendarium, Stunden-
kalender, Stundenplan, dem Verzeichniss der Musikalienverleger,
musikalischer Zeitschriften und einem kurz und bündig gefassten,
sicher Vielen beste Dienste leistenden „musikalischen Fremd-
wörterbuch" zugleich noch einen sehr interessanten literarischen
Theil in einem grösseren Aufsatz über Dr. Karl Reinecke etc.

Nicht minder fesselnd und pikant geschrieben ist der Ueber-
blick über das „Concertleben des verflossenen Winterhalbjahres" etc.

[507] (Auszug aus der Besprechung von Bernhard Vogel
in Nr. 212 der Leipziger Nachrichten.)

Max H e s s e's Verlag in Leipzig.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

Johann Sebastian Bach's
Hoher Messe in Hmoll

mit lateinischem und deutschem Texte
herausgegeben

und durch Nummerirung der Takte , Zeichen zum Athemholen,
sorgfältige Einschaltung der Stichnoten, sowie durch Hinzufügung
der Vortragsbezeichnungen zum Gebrauch für Kirchenchöre, Sing-

akademien und Gesangvereinen eingerichtet

von

Prof. Dr. Carl Riedel,
Director des Riedel'schen Gesangvereins zu Leipzig.

Preis ä Stimme 90 Pf.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [508]
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalicnhandlung in Breslau, ist soeben erschienen: [509]

Symphonie für grosses Orchester
in Bdur

von

Beriiliard Scliolz.
Opus 60.

Partitur 27 Mk. Orchesterstimmen 24 Mk. Ciavierauszug zu 4 Händen vom Componisten 9 Mk.

Der bedeutende Erfolg, welchen das hier angekündigte, nunmehr im Druck erschienene Werk nach den (z. Z. aus dem
Manuscripte) erfolgten Aufführungen in Frankfurt a. M. und Wiesbaden (man vergleiche die übereinstimmend höchst günstigen Be-
urtheilungen in der „Neuen Musikzeitung", den „Signalen", der „Frankfurter Zeitung", des „Frankfurter Journals", „Mainzer An-
zeigers" und der ,,Neuen Zeitschrift für Musik") gefunden hat, ist durch den ausserordentlichen Beifall übertroffen worden, der
dieser Symphonie von Bernhard Scholz in dem Concerte des Breslauer Orchester -Vereins vom 17. November dieses Jahres ge-
zollt worden ist. —

Der Berichterstatter der „Schlesischen Zeitung", Herr Ernst Flügel, prognosticiert dem "Werke, dass es den Namen des
Componisten in die weitesten Kreise tragen werde; kein bedeutenderes Concertinstitut sollte zögern diese Symphonie aufzuführen. —
Er fügt hinzu:

„Wir sind überzeugt, würde die Symphonie unter dem Namen eines 'Brahms' in die Welt hinausgehen, sie würde
nicht nur allsobald und allerorten aufgeführt, sondern auch gebührend gepriesen und bewundert werden."

Ueber das Werk als Ganzes schreibt Herr Flügel: Alle 4 Sätze der Symphonie stehen in ästhetischem Zusammenhange,
sie scheint in einem Zuge geschrieben zu sein und keiner nachträglichen Vertauschung oder Substituirung einzelner Theile bedurft
zu haben. Und dann noch eins: es ist nicht vorwiegend Augenmusik, die, dem Orchester übergeben, nicht hält, was sie dem die
Partitur lesenden Auge versprach. Alles kommt gut und wirkungsvoll heraus, kurz, die Instrumentation ist musterhaft. Speciell
über den ersten und dritten Satz äussert sich der Herr Referent wie folgt: Der erste Satz (Allegro) ist, was thematische Erfindung
und Stimmungsgehalt betrifft, ein wahres Cabinetstück. Der meisterhaften Beherrschung alles Formellen, was ja bei Scholz längst
anerkannt, gar nicht zu gedenken, ist alles so klar und ausgereift, andererseits so edel und schwungvoll, dass es eine wahre Freude
ist. Trotz des mächtigen, symphonischen Aufbaues, der reichen Gliederung, der consequenten Verfolgung des einmal Ergriffenen,
was immerhin einen gewissen Zeitraum erfordert, hat man keinen Augenblick das Gefühl der Länge. Wir möchten keine dieser
54 Seiten grossen Partiturformats entbehren. Es ist ja richtig, das prächtige Hauptthema hat eine gewisse rhythmische Wahlver-
wandtschaft mit dem der zweiten Symphonie von Brahms, aber was will das bei der durchaus selbstständigen Gestaltung dieses ge-
waltigen Satzes sagen! Von den zahlreichen Stellen, wo es dem Hörer warm um's Herz wird, seien nur zwei erwähnt. Die erste
findet sich vor dem zweiten Hauptthema, wo die Melodie den Bässen und Violinen zugetheilt ist, die Violinen aber, in der Oktave
den harmonischen Ton aushaltend, eine Art Orgelpunkt bilden, dazu Clarinetten und Hörner denselben Rhythmus 16 Takte hindurch
fortführen, alles im Pianissimo. Wie das geheimnissvoll, ahnungsschwer uns umfängt ! Von befreiender Wirkung ist dann der Ein-
tritt des Gesangthemas, beruhigende Antwort auf die Fragen bangen Zweifels gebend, linden Balsam auf frische Wunden träufelnd.
Dann möchte ich die ganze Durchführung noch hervorheben. Da ist Alles aus einem Guss, von strenger musikalischer Logik, von
mächtiger, wahrhaft grossartiger Steigerung. Und wie schön, wie versöhnend nach diesem „Pochen des Schicksals an die Pforte"
wirkt der Rückgang zum Anfang! In glücklicher Stunde concipirt ist das Scherzo. Es steckt viel gesunde Lebenslust, viel volks-
tümlicher Humor und Naivetät in dem Stücke, daneben empfänglicher Sinn und Freude an der Natur. Oder lockt es nicht in den
frischen grünen Wald, wenn die Hörner gleich zu Anfang lustig erschallen, und sehen wir, wenn das eben gehörte Motiv von dem
gesammten Streichquartett aufgenommen wird, den frohgemuthen Wanderer dem erstrebten Ziele zueilen! Und dann lagert er sich
auf blumiger Au. „In Gras und Blumen lieg' ich gern, wenn eine Flöte tönt von fern, und wenn hoch oben hin, die hellen Früh-
lingswolken zieh'n." Dieses Flötensolo ertönt in Wirklichkeit, und zwar im Trio des Scherzo. Die bald von anderen Instrumenten
aufgenommene leise Klage bringt in dies Stimmungsbild einen elegischen Zug, der der Natur gleichsam abgelauscht ist.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Jugendbriefe
von

Robert Schumann.

Nach den Originalen mitgetheilt
von

Clara Schumann.

IV, 315 S. 8. Ji 6.—. Eleg. geb. Ji 7.-.

„Schumann's Jugendbriefe" werden unzweifelhaft nicht minder
freudig begrüsst werden, als s. Z. „Mendelssohn's Reisebriefe".

Die Briefe, bis zum Abschlüsse der Brautzeit reichend, bekunden
„den jungen Schumann" als einen herrlichen Menschen und einen

echten, Geist sprühenden Poeten. Nicht nur die Musiker, jed-

weden Deutschen, der Sinn für die aufstrebende Entwickelung
des Genius hat, muss dieses edle Jugendleben in Briefen fesseln

und begeistern.

Frau Clara Schumann gebührt aufrichtiger Dank, dass sie

diesen ihren edelsten Schatz dem deutschen Volke nicht vorent-

halten hat. [510]

Ankündigung,
„Das Weltgericht" von Friedr. Schneider (geb. 1786), betr.

Billige Chorstimmen (ä 60 Pf.) erscheinen demnächst bei
Breitkopf u. Härtel, Klavierauszüge ä 4 Mark giebt Hofmeister
ab und dem Mangel an Chorstimmen soll durch mich, voraus-
gesetzt; eingehende Bestellungen decken die Kosten (autho-
graphische Herstellung derselben durch Br. u. H.) abgeholfen
werden. Ich eröffne hierdurch eine Subscription auf die Orche-
sterstimmen zum „Weltgericht" zum Ladenpreise von 68 Ji
(Quartettstimmen 27 j>*, Blasinstrumente 41 Ji). Bestellungen
erbittet Kirchen^ msikdir. Theodor Schneider.

Chemnitz in Sachsen. [511]

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Ascanische Strasse 52. [512]

3)ruct Bon SBär & Sermann in ßetyjig.
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Sott biefe geittörift erfdjetnt )ebe «JofS)c

T üiuramet Don 1 ober lVi Bogen. — >ßtei8

bei SaStgctitßeä (in 1 Sanbc) U »iL

SnferttonSsebflljtcrt Mc spaltjetle 25
<ßf.

-
Äbomtetnent nehmen alle Sßoftämtcr, 8itd)

SDlufltalien- unb Slunft>Sanblunaeu an.

(SBcgtünbct 1834 ban 8to6ett Srtjuinann.)

Organ bcö Slögememen Seutfäen 9Wufiföcrctnö

SSerantroortlicfjer ütebacteur unb Serieger: <£. £. it i) II t in £ctj)jtg.

Jlugener & @o. in Sonbon.

38. ^SeflfeC & @c>. in @t. Petersburg.

@e£>et§nev & l^oCff in 2Barfd)au.

g>eßr. <$ug in güridj, SBafel unb (Strasburg.

50.

ßn>eiamlfünfäi($er Mrgaii|j.

(»onb 81.)

Jl. jJHoof^ctan in Shnfterbotn.

g. §c§äfer & giovabx in qSSUabeltobJa.

JlCßert §. guttmcmn in SSien.

@. ffetger & @o. in Kem-gorf.

3n&alt: Sntonatton unb STonbilbung. Son 81. Salfbrenner. —
SKecenfionen: Dr. Stug. 3teif;mann, Sie Dpcr in itjrcr fünft»
unb fuIturt)iftorifc£)cn Sebeutung bargefteüt; Dr. 3iobert fnrfa>
felb, Sa§ Irtttfdje Skrfaljrm (Sb. §an§lic£'S, fowie S. SRantonu,
©runbrijj ber £ed)mE be§ (SlatoierfptelS. — ©orrefponbenäen:
Seipjig. ©enf. SSeimar. SSten. — tieine geitu na: Sageäge*
fcf)tct)te (Stuffübrungen. $erfonaInad)rtct|ten. Opern. 8sermifdjte§.)

Sritifdjer Slnjeiger: SRdjBre Bon §ilöert, SßfteftüdEe Bon
SSeber, Safer*© rönbatjl, B. 28ilm, fiübner, ©fjaminabe, B. Stäan,

3arcmbg!i, SSaEnöfer, ©rünberger unb §uber, ^fjantafieftücf

Bon §uber, Sieber Bon §eitfd) u. SKcfjor Bon öeefer. — Slnjeigen.

3ntonatton unb tamefl"mt0.

9)tufif=2Kart)etnatifdje Stubie Bon 21, totfJrtttlter.

3« Soncertberidjtcn fmbet man fjäuftg genug, befonber§

bie Söläfer anlangend, Bemängelungen ber «Stimmung, unb
jWar gefdjiefjt bie§ felbft bett renommirteften, burdjgeb,enb§

mit ®ünftlern befehlen Kapellen gegenüber. Sa, td) fjabe

l. S. erft bor Surfern, gelegentltd) be§ Spieles eine§ unferer

bebeutenbften ©eiger ber ©egenteart fogar einige giemlictj

befrembticfje Sufammentlänge beobachten fönnen, fiegügltc^

beren e§, bei ben rafdjen Doppelgriff* unb Slccorbfolgen be§

Solifien freiließ unmöglich roar, mit boller ©tcfier^eit feftp=

fteHen, loem bie Trübung ber Sieinfjeit jur Saft ju legen

fei, bem ©oncertiften ober bem begleitenben Ordjefter. SDcir

brängte ftc^> bie erftere Slnnafjme auf. Sm Allgemeinen roer«

ben ja freiließ über fo geringe Unflarfjeiten hrie bie bon mir
Ijter ermähnten, feine Sßorte berloren unb ba§ auefj mit 3M)t,
benn e§ finb eben felbft bem befien menfdjlicfjen können
immer nodj ©renjen gebogen unb biefe mufj auetj ber ftrengfte

Sritifer refpectiren, faff§ er rttcfjt ungerecht gegen bie au§=

übenben Sünftler toerben roiß. S)ie SE^eorie, bie SÜSiffenfcb^aft

aber foll b^ierju ntct)t feb^meigen, beren eigenfte Stufgabe ift

e§ bietmeljr, audj bte Heinften llnboHfommenb.etten ju erörtern

unb gu beteuebten, fogar felbft bann, roenn aueb, eilt augen=

blicftic^er 9fu|en für bie $rajt§ ntctjt erfidtjtlict) ift.

Unter biefetn ©inbruc! — tc^ gefteb^e e§ offen — fctjreibe

ic^ ai«^ ©egenträrttge§. 3;ro|bem gef(^iel)t e§ boefj bteffeic^t

nidtjt ganj umfonft, gilt e§ toenigften§ al§ ein fletuer Seitrag
,

ju bem Kapitel bon ber lünftlerifcfcjert (Selbfterienntnifj.

Soitreinljeit! Sa§ erfte unb ^aubterforbernifj in

ber SJiufil! Unb bodj, mo ift fte ju finben? Sn unferer

mobernen 9Kufif überhaupt faum meb,r. 8» ein« abfolut

reinen Intonation ift bie ungleicf|fd)roebenbe (Stimmung er=

forberttet). Sei ber gegentnärtigen ©ompofitionglneife mit

i^rem 9teidjtlmm ber SJcobulationen einerfeitg, bei bem bc=

fc^ränften Vermögen ber £aftett= unb Sla§inftrumente an*

bererfeit§, bie nur d)romattfcf)ett, nie aber enl)armomfcb,en

@langgefc^lec£)tern bienftbar fein fönnen, ift biefelbe aber

burefjaus ntcfjt antnenbbar. Sftur Sänger unb Streidjinftrumen=

tiften bermödjten rein ju tntoniren, fofern fie entmeber ganj

allein, ober bodj nur unter fief) tniteinanber auftreten. Slber

aud) felbft bann noeb, toerben fie fidj in ber temperirten

Stimmung beroegen, »eil burd) beren immerffiä^renben ®e=
brauet) ba§ Ofjr an biefe ju feft ftd) getüöhnt Ijat. Unb im
Serein mit anberen begleitenben Snftrumenten mu§ fogar

ber ®efang§= unb ©eigenfünftter ber unboßfommeneren, tem=

perirten Stimmung fid) bebienen, toenn er rtictjt in ©egen=

fä£e ju feinen gärtnern geratljen ttnU.

So erflärt fid) and) ber ©ingangS bon mir erroäfjnte

galt, ben man auf ein Unbermögen be§ SünftlerS ja ntd)t

jurücffüljren fann.

Sn abfoluter £onreint)eit bermag un§ alfo bie moberne

fflfufif nid)t ju erflingen. " ®a§ ift freilid) fet)r ju bebauern,

benn „man barf nidjt glauben, baf? ber Unterfdjieb gtDifdjen

bem temperirten unb bem natürlichen Softem eine matljematifdje

Spi^finbigfeit fei, bie feinen praftifdjen SBertt) l)abe. SDajj

biefer Unterfdjieb aud) für bie Ofjren felbft wenig mufifa=

lifdjer ßeute auffaHenb genug ift, geigt bie mtrfltdje Se=

obadjtung an einem paffenb gefttmmten Snftrumente (|>armo=

nium ober Orgel) augenblicflid)." (§elmljol£: „SoneTnpfin*

bungen".) Ser Stbflufj ber reinen Slccorbe flingt fo befriebigenb,

baf? aud) Spofjr meinte, man mürbe feine Orcfjeftermufif mefjr

erträglid) finben, h)enn man öfter reine SJlufif mit ben natür=

liefen SnterbaHen gefjört fjabe.

Sfun fjat man aber biefen galt nur äufkrft feiten; unter

fot^anen Serljältmffen bürfen toir ba§ inbe^ gar nidjt ein=

mal bebauern. ßtoar tjält ^etmfjol^ nidjt für unbebingt

notfjtDenbig, ber „Sequemltdifeit" ber Snftxumentalmufif bie
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9tehtfjeit ber (Stimmung ju opfern, „Sobatb bie Sioliniften

i^re Tonleitern nach richtiger (Stimmung ber febegmaligen

Seiter ju Rieten fid) entfdjliefjen, ma§ faum erhebliche

Schttrierigfeiten machen fann, toerben auch bie übrigen Orc£)efter=

inftrumente fo biet nachgeben fönnen, bafj fie fict) ber richtigen

(Stimmung ber ^Biotinen anfliegen. Ueberbie§ haben unter

biefen bie Börner unb Trompeten fcfjon bie natürliche Stim=
mung; bie £>otäbta§inftramente mürben iFire Töne etma§ ber=

änbern fönnen, um ficrj ber Stimmung ber übrigen onju=

fchliefjen."

T>a§ ift jebocfj, mit Söejug auf bie SlaSinftrumente faum
fo leicfjt gemalt, all gebadjt. 3Ba§ fpectelt bie äTCetatt=a}la§=

inftrumente betrifft, fo fjat |>. biefelben fid) noct) ot>ne Sentite

borgeftettt, obgleich foldfcjcS im $afjre 1870 gefcfjrieben tourbe.

So lange Börner unb Trompeten fiet§ in ber Originalton*

art ber Sftufiffrücfe unb auch bann noch b!o§ in ihren natür=

Itctjen Tönen gebraucht ttmrben, intonirten fie atterbingä rein

(richtige Bauart unb gute Stäfer borau§gefet>.t). Sei ber

gegenwärtigen compticirteren Schreibtoeife für biefe 3nftru=
mente, bem S3entit=3Jcechani§mu§ berfelben unb Bei bem aU=
gemein üblichen TranSponiren au§ ber einen in alle mög*
iictjen anberen Stimmungen, ift bie beregte ShmaJjme f)in*

fällig. 2lu§ le^tgenanntem ®runbe erfc^einen fogar bie leeren

Töne biefer inftrumente nicfjt einmal mehr in natürlicher

Feinheit.*)

S)en ^oljbläfern fjintoieberum toäre e§ ungleich fdjtoerer

aU ben (Reigern, irjre Töne ettoa3 ju beränbern, um fich ber

(Stimmung ber übrigen anäufchliefjeit: Hub nun benfe man
fich ba§ immermährenbe §in=> unb ^erfuchen ber Sta§infiru=

mente, bie jet^t fc$on genug ju fämpfen haben, um in ber

temperirten (Stimmung nicht auffällig biffonirenb ju totrfen!

gebe (Spur bon (Sicherhett im Auftreten müfste bem SIäfer=

chor bertoren gehen.

@§ haben atfo immerhin bie Stäfer ben beften SBitten

unb ein ebenfo gute§ ©efjör für bie natürlichen 3nterbatten=

SSerrjältniffe: bie technifcrjen (Schtoterigteiten toerben fich nie

ganj übertotnben laffert. ®ie Hauptaufgabe be§ Sünfiler§

im Orchefter toirb barum ftet§ toeniger in bem Vorhaben,
abfolut rein fpieten, gipfeln fönnen, als bietmeljr in bem
Seftreben, unbermeibliche Stbtoeichungen möglichft ju milbern.

3foch (Sine» bleibt tjier p beachten, $ux Setjerrfchung

eine§ Stalmftrumente» in folcfjer SBeife gehört aber aufjer

allem Sonnen auch ein fiete§ unb botte» pt)hfif(f)e§ T>i»po=

fitionSbermögen, gletctjttJte beim (Sänger, ©egen biefen aber

befinbet fich ^er Orcheftermufifer bebeutenb im Stachttjeit.

T>er (Sänger, noch häufiger bie (Sängerin, fagen ab bon ihrer

9Jtittoirfung, Wenn ber Sehtfopf nicht in Orbnung ift; ber

Stäfer mu§ feine Partie tetften, ganj gleich, toie er bejüg=

fich be§ 5tnfa|e§ bi§ponirt ift. Sag bie§ bie ©rjietung einer

guten (Stimmung nicht fetten beeinträchtigen toirb, ift er=

Kärlich-

Unter folctjen Umftänben bürfen lt»ir un§ nur gratuliren,

bafj unfer Of)r nicht im (Stanbe ift, mit mathematifcher (Schärfe

aufjufaffen, mir mürben fonft bon unferer SDtufif ben gleichen

©inbrucf geminnen, toie bon einem ©emätbe, burch bie Soupe
betrachtet: ben ©inbrucf eine» tollen 28irrtoarr§ unb 9Jtifch=

mafche».

Tro|attebem brauchen mir un§ burch fotcfje Setrachtungen

unb bie ©rfenntnifs menfchtidjer Schtoäcfje noch immer nicht

toeltfdjmerjftch anfränfefn ju fäffen; mir bürfen un§ immer=

*) Sejüglicl biefe§ ®egenftanbe§ öerlretfen wir auf bie Slb^anb«
lung: „®ie nac^t^ettigc eintt)ir!ung ber Stttntnungäbifferenäen auf
bie artifttfc^en Seiftungen unb auf bie ^nftrumenteninbuftrie" bon
Dr. 3. @d|ucf)t in Kr. 37. 38 unb 39 be§ bottgen 3a£|rgang0 b. S3I.

hin mieber beruhigen, benn in ber 5ßraji§ §at ber Sat^ feine

botte S3ercchtigxtng: e§ brauche eine SDJufif Ja nicht reiner ju

fein, al§ unfer £>l)x eben gemöljnt ift. Qafc aufserbcm auch

bie berfctjiebenttichen Slangfarben in ber Örcheftermufif ba§

ihrige bap thun, un§ über fleinere KnboEfommenheiten ber

Stimmung ^intDegäufietfert, ift fieser, ebenfo mie in ber 9Jfa=

lerei ba§ ©olorit gehler ber Bei^nung 5« milbern bermag.

Sit feiner „Tonpfhchologie" ftettt baher Dr. (Stumpf unter

bie Sebingungen für Suberläfftgfeit eine§ Tonurtheifö birect

bie Snbetrachtnahme ber Stangfarbe unb beren Ungleichheiten,

mie ferner auch bie Stärfe unb ben (Stärfeunterfcf)ieb ber Töne,

morin bie einzelnen Orchefterinftrumente boctj fetjr abmeichenb

fich berhatten.

Saf3 bie §örfchärfe, fetbft bei Eölufifern, bon einer ab=

fotuten ©enauigfeit boct) jiemtich entfernt ift, jeigen auch ^ e§=

fetben Sßerf. Unterfuchungen über ben eigentlichen Tonfinn,
ber in Umfanggs mie UnterfchiebSempfinbtichfeit ferjr bariabet

fich ermeift. Unter anberen Seiegen hierfür, berietet ber

benannte über beobachtete partielle (Störungen ber Tontt>ahr=

nehmung bei borjügltchen 3Jcuftfern, barunter bor allen

9t. (Schumann unb 9t. fixanft. — — —
T)er Uuterfchieb beiber Stimmungen, ber natürlichen

gegen bie temperirte, ift jahfenmägig "leicht erfichtlich p
machen. (Sotbohl §e!mhof| toie Samminer haben Tafeln

aufgefteKt über bie «SchtoingungSjahlen ber einjelnen Töne
unb stoar erfterer unter 3ugrunbelegung ber natürlichen,

lejjter ber temperirten Stimmung; beibe unter 2lnnal)me be§

a 1 p 440 Schtoingungen.

§ier folgen beibe Tafeln ju einem Tableau bereinigt,

ber leichteren Ueberfichtlichfeit megen. (Sa§ d 2
ift bei Q.

eigentlich mit 578 3 notirt; natürlich ein T>rucffefjler.)

D. E. F. G. A.

Sontra'Dctatie
j 8-

33
32'

37125

36'

4125

412
44
43 65

495

49
55
55

61875

61'S

©rofje Dctabe
| 8-

66
654

7425

734

82»

824

88
87 3

99
98

110
110

123"»

123 4 '

Meine Dctane
|

«.

8-

132
1308

1486

146 8

165
164"

176
174«

198
196

220
220

2475

Singeftrid^ene (

Dctabe
\

©
8-

264
261«

297
293°

330
329« 2

352
349 22

396
392

440
440

495
4939

Stteigeftrid|ene 1

Octabe \ 8-

528
523'2

594
587 3

660
659 35

704
698«

792
784

880
880

990
987'

®rMgefirt(f|ene 1

Cctabe
(

«
8-

1056
1046 5

1188
1174«

1320
1318 5

1408
1396 9

1584
1568

1760
1760

1980
1975 5

SBiergeftrichene 1

Dctabe \

$
8-

2112
2093

2376
2349 3

2640
2637

2816
2793 s

3168
3136

3520
3520,

3960
3951 1

®ie ©infachjjeit ftetjt ber Statur ftet§ am nächften, ba§

jeigt auch ^ter ein furjer Slicf. SSährenb §. überhaupt btel

toeniger unb bon ber eingeftrichenen Octabe ab gar nicht

mehr mit Sruchjafilen ju rechnen hat, ift 8- immertoährenb
unb fetbft noch in for biergeftrichenen Octabe baju ge=

^toungen. ®ie ©ifferenjen antangenb, fo finb biefe in ben

unteren Octaben ja jtemtich gering, biefelben fteigern fich in*

befs je ^öfier, befto metjr, fo bafj ber Unterfthteb bon O 5 '

beim
Kontra=G beim G-3 bereit» auf 16° geftiegen ift.

T>ie 3at)lert bei 8- fittb ftet§ niebriger at§ bei nur
bei bem Ton A fommen beibe immer toieber pfammen.

gür bie ©etoattfamfeit ber temperirten Tonrettje jeugt

fchon bie mangelhafte 9teinf)eit ber Octaben (cs
,
d 2

,
d1

,
e, e 2

,

i\ P, H, h, h 2
,

h«, h*) trofcbem 3- fetbft fagt: „®§ berträgt

ba§ Snterbatt ber Octabe nicht bie minbefte Stbtoeichung

bon ber Feinheit." (@a)Iufj folgt.)
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Dr. SÜtguft 9?ci^tltonn; 2>ie Oper in ihrer funfl= unb fuftur=

f)iftorifd)en Scbeutung borgefleHt. «Stuttgart, 31b. S3onj

& (So. 1885.

$cr raftloS ffjätige, burdj fein große§ „mufifafifd)c§

GiutberfattouSferkon 1

', ba§ „Jpanbferjcon ber £onfunft", feine

SBcrfc über SJienbetgfofjit unb Schumann :c. af§ 9Jiufifgc=

leljrtcr rüf)mfid)ft befonnte SBerfaffer fjat fjier Wieberum ein

fefjr fc|ci|bare§ SBexE geliefert. ©§ fehlte 6i§fjer an einem
Shtdje, ba«, wie borfiegenbeS, bie reiche güffe an (Stoff über
bie Oper, biefe «Speciafform fünftferifdjer ®d)affen§tljätigleit,

in fo onregenber, fnapper unb bennod) afte§ SSiffenSWerthe
entf)attenber SBeife bent mufifalifd)en Sßubftfum barbrad)te.

©erabe beä^alb Wirb e§ and) Wofjtgeeignet fein, fefbft bem
9cid)t=9Jcufifer bon gadj ben ©enuß unb ba§ Serftänbniß

für bie Oper ju erfjöfjen. ®ie StSbofition be§ 8Berfe§ ift

eine fefjr überftd)tlidje unb praftifdje. @§ §erfäHt in jWci

SJüdjer: Stjeorie unb ©efd)id)te ber Oper. ®a§ erftc Sud)
befjanbeft in fünf Sapitefn bie bromotifdie SDarfteffung, ba§

SScr^ättntjs ber äKufif jur bramatifdjen SDarfteftung, ©d)a«=
fpiet unb ©efang, ba§ <Singfpief, enblidj bie Oper unb ihre

formen. ®a§ jtoette 33ud) befjanbeft, ebcnfaffS in fünf ßa=
piteln, bie Slnfänge ber Oper, bie weitere SluSötfbung ber=

fetben in Statten unb granfreidj, in SDeutfdjfanb, bie Oper
in ihrer SJoftenbung, ba§ fogenonnte Sföufifbranta unb bie

Oper ber ©egenwart. Diicfjarb SSagner, ben ^pauptbertreter

einer jebenfaHS großartigen unb ^iftorifd) bebeutfamen $unfi=

ridjtung, toibmet 9t. eine augfüljrlidjere Sefpredjung. §ier*

bei Wirb man wof)! jutoetten be§ S3erfaffer§ 3ütfid)t, ber ge=

rabe lein auSgcfprodjener SSagnerinner ift, nicht tfjeilen, ftet§

aber berührt feine 9tuf)e, ber ©rnft unb bie Objectibität, mit
ber er feinen Stanbpunft, and) burd) gefdjidt geWäfjfte Koten*

beifpiele, barlegt unb bertheibigt, wofjfthuenb — im ©egen=

fa£ §u einem belannten SSiener Sritifer, bem e§ mef)r um
bie Sßerfon al§ bie (Sache ju tfjun ift unb ber in fefjr fub=

jectiber Sluffaffung nnb in geiftr'eid)efnb=mi|$efnber, fjänfefnber

SBeife gegen SB. borgest.

Dr. hofiert §irfc()felb, $a§ tritifdje Verfahren ©>. §an§fid'§.

2Bien, 9£. Somit. 1885.

Sorfiegenbe, mit großer äßärme unb Ueber^eugungStreue

geschriebene Streitfdjrift menbet fidj gegen @b. jjpanäfid, weif

biefer ber a capella=!>Dcufif bon §änbef unb Söadj nur af§

einer ,,antiquarifd)=hiftorifcfjen Siebljaberei", af§ „Object be§

©tubiumg" ^Berechtigung jugefte^en will. 3J?it §anbet unb
SBadj beginnt für §an§li(i erft ein toirllid)e§ Seben ber

beutfdjen SOiufif, bor^er ejiftirt für i§n feine „lebenbig ge=

btiebene Stcufü". gür ^anglicf ift ber 23erff)meffer einer

ßompofition bie öffentlidie Meinung, bie Popularität, ber

llmftanb, baß biefe ©ompofition in bem 5Repertoir ber größe=

ren Küncert=Snftitute ftef)t, gd) fann jebod) Dr. £>irfd)felb

nur beipflid)ten, menn berfelbe in feinem liebe= unb geift=

boff befjanbelten ^laibo^er nadjtoeift, baß ber SSert| einer

Eompofition feine8tneg§ bon ber tbanbelbaren , ber SJiobe

unterworfenen, fid) t^reg 3)fotib§ nid}t einmal recfjt belbußt

roerbenben SSolfögunft, fonbern bon i!jrem /unberänberlitf^en,

inneren ©etjalt, bem innerlichen Seben, ber ber ©ompofition

inneltiof)nenben Seele, abhängig ift.

Dr. Dtobert §irfd)fetb rief ju äBien bie mufifalifdjen

3tenaiffance=2Ibenbe in'§ Seben, tnelcfje bie Sluffüfjrung fjaupt*

fäd}Iid) meWid]er ©fjorgefänge au§ bem 16. gatjrfjunbert,

ber Slüt^ejeit be§ a capella - ©efange§, besroeefen. ®ie§

(Streben ift ein entfdjieben berbienftltdie§ ju nennen, benn e§

bermittelt ben ©enuß intereffanter, mufifatifd) roertfjbotler,

unb bisher, lüeit nid)t genug befannter, auef) nidjt ^inreicljenb

gemürbigter ßompofitionen ber Vorgänger Sßad) » unb §än=
bel'g. S3or SlHem gebüfjrt in Seipsig ba§ Ijöd)fte SSerbienft

|)errn ^rofeffor Düebel, unter beffen trefftidier Seitung fd)on

feit Sauren ber baburd; meit unb breit berühmte 9tiebel'fd)e

SJerein bie altftaffifd)c SSocalmufil a capella pflegt.

Dr. Paul Simon.

S. 9JailI0nit, ©runbriß ber Sedjnif be§ ©labierfpielg in brei

Sfjeilen. I. ©Cementarfd)ule. ^eft 1. Hebungen mit

ftittftefjenber §anb otme ®oppe!griff. §eft 2. 5Die %on=
leitern. §eft 3. Uebungen mit ftittftefjenber £anb mit

®oppefgriff. Seipjig, Sßreitfopf u. ^ärtef. —
G£§ faßt fid) bereits au§ ben borfiegenben brei §eften

biefe§ päbagogifdjen 2Serfe§ erfef)en, baß bie Skrfafferin auf

bem fctjlüierigert unb fpröben ©ebiet ber ©fementartccfinif

tüd)tig Hmfd)au gehalten tjat, unb itjxe praftifcfjen (£i!fal)run=

gen, geftütjt auf grünbfidjeS SSiffen unb ber fjier bringenb

gebotenen Scot^menbigfeit nad) äußerfter S3ereinfacfjung be§

Stoffe^, in feid)t überficfjtfidjer ®arftellung ju bermertfjen

tbeiß. SSenn mir tro^bem, unb borau§fid)tlid) biefe mit un§,

in mand)en 5Dingen anberer 2fnfid)t finb, toenn un§ nament=

fid) eine nod) größere S3ereinfadjung be§ 2Kateriaf§, ein noefj

tiefere^ Burüdfüfjren be§ rein tedjnifdjen llebung§ftoffe§ auf

feine SKarimen — biefeS namentfid) bei ber Tonleiter, unb
mir meifen fjierbei auf bie befferen unb grünbfid)eren llnter=

feijübungen bon Siffoing — geboten fdjeint, fo ift babei §u

berücffid)tigen, baß bie tlnterrid)tgmetf)oben, menn fte fid)

aud) aße bie gleidjen Qkh gefteeft f)aben, bodj gar p ber=

fd)ieben finb, unb baß jeber grünbfid) gebifbete Sefjrer fid)

au§ bem maffenfjaft borf)anbenen SJfateriaf, au§ ben berfcf)ie=

benen Slnfid)ten über ein unb btefefbe Srage fid) bodj ba§

feiner Snbibibuafität unb feinen Steeden am meiften pfagenbe

aneignen unb bei feinem Unterricht beribertfjen mirb. 93e=

benffid) unb fomit überffuffig erfd)eint un§ bie Setttabeffe,

fte tbirb fid) fidjerftd) praftifd) nicf)t gut burdjfüfjren faffen.

gerner f)at bie S3erfafferin ber größten §auptbebingung beim

SHabierfpief, ber ©runbfage aller ted)nifd)en2fu§btfbnng: bem
<Spief mit foeferem §anbgefenfe, nur gang oberffäd)fid)

@rlbäf)nung getfian. ®aß bie gäfjtgfeit ber einjelnen Singer,

fid) unabhängig bon ben SJJuSfefn be§ 2frme§ ju bewegen

unb bei aller geftigfeit in fief) bod) feicfjt unb foefer anfdjfa=

gen fernen, bie§ ju bewirfen ift eine ber fcfjwierigften 2tuf=

gaben be§ Sef)rer§, unb fo wäre e§ fid)er bon Sntereffe ge=

Wefen, ju erfahren, in wefdjer SBeife bie Serfafferin biefer

©mnbfdjwterigfeit Slbfjüffe fd)afft. ®enn baß ber automa=

tifd)e §anbfeiter nur probfematifd)en Kuf^en gewährt, f)at fid)

fängft af§ auggemad)te 5Ef)atfact)e erwiefen. Seber größere

tedinifcf)e gortfdjritt ift bebingt buref) eine bem entfprecfjenbe

größere Unabfjängigfeit ber ginger bom Sfrme unb ber bar=

aü§ refuftirenben bermefjrten Seidjtigfeit ber SluSfüfjrmtg.

®aß bie bon ber SJerfafferin neu eingeführte ungartfd)e SOtoE»

<Scafa (mit übermäßiger Quarte) jur Vereinfachung beS ©tof=

fe§ beiträgt ober abfefjbaren Sfu^en ju fd)affen im <Stanbe

fei, ertaube id) mir bod) ftarf ju bejWeifefn. ®ie weiteren

in ber fehr fefenäwertfjen intereffanten SSorrebe jum 3Berfe

gemachten Semerfungen werben aHerort§ Setfaff ftnben. —
™.

^ermann ©enß.

igoxxefpoYiben$en.

®a§ fiebente 2lbonnement»(5oncert im 9Zeucn ©etoonbljaufe am
26. üftoDbr. 5atte ein beS §aufe8 unb (JoncertinftituteS roürbige?
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Programm. SBir erlebten aud) baS freubige ©reignijj, ©£>opin'S

gmoH«©oncert oon ber allgemein Berefirten grau Dr. ©lara ©dju*

mann in fjödjfier SBoHenbung Bortragen ju Ijören unb äuglcid) bie

Sünftlertn bewunbern ju müffen, meiere nod) mit f otef) geiftiger

Sugenbfrifdje unb mcifterljafter SCcdjm! bie fdjwiertgften Staffagen

fo leicht unb grajiög überwinben rennte. Slufjer bem ©oncert re*

probucirte fie nodj ein Allegrissimo Don ©carlatti, bie SRomanje

gigbur Dp. 28 unb ben £>moH«©anon Dp. 56 Bon ifjrem Berftor«

benen ©atten Stöbert (Schumann. 58cm ifjren gänben gleiten nod)

lange SReiljen jTeräfejtaccorb'^affagen im fctjncltften Sempo fo aalglatt

Borüber, als wären e§ leidjte ßinberftücfdjen. Slber in unb über

allem Sßaffagenwerf maltet audt) baS feeliftfje Element unb fo trau»

ben, Wie ftets in früheren Qafi^ren, aud) biegmal t^re bewunberungS*

Würbigen Seiftungen mit nidjt enbenwoflenbem SSeifaHSjubcl unb
äarjlreidjen gerüorrufeu eljrenDoIl gewürbtgt. 3)ie anbere ©oüftin

beg SlbenbS, grl. SWartlja SRüdmarb aus Skrlin, batte bagegen

einen fetteren Staub. 9Dcit ber mel)r epifdt) als Ittrifd) gehaltenen

Slrie aus SBrudj'S DbtjffeuS: ,,3d) Wob bieg ©ewanb" Bermodjte fie

nicfjt ju enttjufiagmiren. Qn jwet Sieöern Don Sd)umann „Stuf

bem 9i£)ein" unb „SBalbeSgefprädj" foroie in einer (»lud'fcfjen ©a=
Datttie „§o!ber Sölütfjenmat" Dermocfjte fie aber ben 3Bot)ltlang it)rer

Stimme unb gute Sluffaffung ju jeigen, fo bafj aud) iljren Sßor-

trägen anljattenber SBeifatt ju Ifjeit würbe. Sin Drdjeftenmerten

fjörten Wir Sdjumann'g ©enoDeBa-DuBerture unb SBeet^oöen'g 2>bur«

©rjmptjonie. ©rftere mürbe metfteng gut reprobucirr, Bon ber ©gm»
ptjonie aber nur bie legten beiben Säge. ®aS fdjöne gefangreidje

Larghetto I)ätte in etwag mcfi,r cautabiler SSortraggweije interpretirt

Werben lönnen.

®a§ actjte ©ewanb!jaug=©oucert am 3. ®ecbr. mar ber Stuf-

fübrung Bon gänbei'g „SubaS SRaccabäuS" gemibmet. ®urdj bie

Sütitwirfung Bortrefflieber ©oliften fam fca§ SSerE faft burtfigeljcnbä

gut ju ©epr. SlnfaugS War eine Segeifterung jwar ntdjt bemerf»

bar, bod) würbe bie ©jecution gegen bie SKttte unb ben ©djlufj

animirter. 3n ben ©böten: „©eljt er fommt", „Singt unfern gerat",

würbe jebod) ber SSocalpart Bon ben S8lcd)inftrumentcn üollftänbig

übertönt. ®en ©otiften grau 3Jioran=D(ben, grl. Termine ©piefj

unb ben gerren ©ubefjug unb ©djelper bürfen wir uneingefd)ränfteg

Sob äoQcn. ©pr unb Drdjefter Berbienten ebenfalls Slnerfennung.

^öffentlich wirb nun bie ©irection im Saufe ber Saifon aud) ein

neues, ber ©egenroart entflammtes ©tjorroerf üorfüf)ren laffen. S.

©ettf.

®te £fjcater=$Ibonnement§concerte beg fjiefigen ©tabtord)efter§,

unter Seitung be§ §rn. g. Sergalonne, nahmen am 14. SioBember

ttjren Slnfang. S)ie Programme finb etwas einfeitig gewählt, ben-

noeb finb bie Aufführungen ©eitcnS beg Orcljefterg alg gut ju Be<

äeidjnen; wag nun bie ©oliften betrifft, fo würben bie Seiftungen

beS SBioloncelliften 5Dc. Sl. Dubg^oont mit Bielem »eifaU aufge»

nommen. §r. 81. SBeife, STiitglieb beg Drctjefterg, äetcfjrtete ftctj alg

gutgefdjulter Oboebläfer befonberä aug, er entfaltete auf feinem

pdjfi fdjmierigen Qnftrumente einen reinen feelenootlen %on fDWie

eine grofje »irtuofität. Eg wäre ^ödtjft wünfdjenSwertl), wenn man
nun aud) wieber bie SBlaSinftrumentc alg ©oliften auftreten liege;

bie pd)ft langweiligen EoncertBrogramme würben babureb, meljr

Sntereffe beg funftfinnigen ^ublifumg erlangen unb grofje SBereidje»

rung entftänbe, wenn, anftatt ber ewig wieberfepenben ffiioline ober

be§ ipiano fowie beg SioIonceK, aueb, b,ier unb ba wieber einmal
ber lieblidje ©ornflang, ber länblitfje Dboeton, bie feelenBolle Kla-
rinette, bie brillante glöte ober ber toeb,mütbig unb sugleid) fomifd)

Hingenbe gagott im (Soncertfaale ibre fünftlerifd)en @igenpiten ju
©ebör brächten, baS läme ben beute ein wenig Bergeffenen Snftru*
menten bod) ju ©ute, unb t)ätte nod) ben SBortbeil, ben au§üben>
ben fiünftlern auf biefen Snftrumenten Slnerfennung ju Berfdjaffen

fowie fie ju befferen ©tubien in SSejug auf SJfeinpit unb ©djunlieit
|

beä STone? unb beg Söortrageg im Stilgemeinen anjueifern. 3d) Ber«

miffe aud) bie l)eirlid)cn Gompofitioncn SKojart'g unb SBcetboBen'g,

weldje biefc Sonberoen für bie SBlaginfirumente fpecieK gcfd)rieben

baben unb bie fo Diele reijenbe 5Kelobien enthalten. — %m äwetten

Slbounementgconcert trat gr. grijj SBlumer auf. ®iefer Sünftler (einer

meiner früheren gdjüler fürgarmonium), Ijanbljabt bag $iano in einer

ganj auggeäeidjnetcn SBeife, bie gewife alles Sob Berbient, beuuod)

bebauere id) aud) ba wieber, ba| fo Biel Salent fid) ntdjt meljr auf

bag Stubium ber Ilaffifdjen SUfeifter »erlegt unb bem Sßublifum ftatt

fo Bielen mobernen blenbenben ffilingtlang aufjutifdjen, wobei eg

mebr auf bie gingerfertigfeit alg auf ben ^beenreidjtfjum anfömmt,

biefem mit ben BradjtDotlen ^ianoconcerten SRojarfg, SSeetfjoBen'g,

3Jienbelgfoljn'S, Sigjt'S u. f. W. fpeift, Wo ju gleicher gett fd)öne, grofj»

artig mufttalifdje ©ebanfen mit ber aüerl)öd)ften SStrtuofttät auf

eine glänjenbe SSeife Berbunben finb unb wobei bag begleitenbe

Ordjefter eine ebenfo intereffante wie IjerDorragenbe iRolle fpielt, fo

bafs biefe tlaffifcßen Eoncertc ben ©inbrucl einer fdjönen brillanten

St)mppnie Ejinterlaffen.

Sctmar.
Unfere Dper b,at gegenwärtig einen fdjweren ©tanb. Dr. ®b.

Saffen weilt nod) immer bejüglid) feines plbfclid) b,ereingebrod)cnen

S'cerBcnleibenS in ber ffaltwaffer=Stnftalt ju 2BiIfieIm§£jör)e bei ffaffel.

5Jad) SSei^nadjten b,offt er feine bienftlidjcn gunctioneit als Dpern»

birigent wieber ju übernel)men. !ßrof. üftülter-gartung £)at, neben

feinen bieten aufreibenben SlmtSgefdjäften, gegenwärtig bie ganjc

Dpernbtrection auf bem §alfe, — Biel Slrbeit unb wenig banfbaren

Grfolg! Sin ein fixeres ©nfemble tft bei ung Bor ber §anb nidjt

ju benfen, beim bic fortmäfjrenbe ©afiirerei läfet ein notljwenbigeS

gneinanberleben ben nod) Borb,anbenen Gräften !aum ermöglidjen.

Itnfer Dorsüglidjer Senor §r. SllBart) (Sldjenbad)) weilt gegenwärtig

in Slmerifa, um ©olb unb 3lub,m ju erlangen, ©ein ©oHege SBemmler

genügt nur in mandjen 3tolIen; unfere Soloraturfängerin, grl. §orfon,

wirb bemnädjft ju §B,meng Slltar treten unb §r. Sdjcibemantel, ber

talentDolle SKadjfolger unfereS unBerge^lidjen S8ari)tonS §. g. B. SKitbe

wirb im folgenben ^oljre in Sregben in ben SJerbanb beg bortigeu

§oftb,eaterS eintreten. Unfer Bortrefflidjer ©pieltenor §r. finopp

ift fränftid). SJiöge eg ber Bereplidjen ©eneral«3ntenbanä unferg

gofttjeaterS redjt balb gelingen, unfere früfjer fo berühmte gofoper

wieber ju erfreulidjer §öb,e ju bringen.

3)ag erfte Slbonnementconcert ber ©roperjoglidjcn gofcapelle

bradjte nur belannte Drdjefterwerfe: 3JcenbelSfol|n'S §ebriben=DuBer=

ture unb S8eetb,oBen'g 2Ibur»©D,mpt)onte in guter ©arftcHung. ©ou»

certtneifier galir bebütirte erfolgreid) mit 8taffS Sßiolinconcert. grl.

Qulte ü)tüHcr«garturig fang SBeetljoBen'S ©oncertarie „Ali perfido"

fowie brei Sieber Don Sdjumann in anerrennengwerit)efter SBeife.

£te SBaKfa^rt nad) $arig ju grau 58iarbot=©arcta t)at bie trefflid)e

D. StHilbe'fdje ©djule jur weiteren SßoHenbung geführt. SDcöge ber

fet)r begabten fiunftnoBise eine borncnlofe Saufbabn befdjieben fein!

©inen godjgenufj befter Slrt gewährte baS Quartett ©rüfcmacfcier»

§altr n. ©. ©g führte S8eet6,oBen'S ©treidjquartett gbur (Dp. 18

9Jr. 1) ganj Dorjüglid) aus. SSejüglid) beS ©laDierparteS im £ftaff'=

fd)en Slmon=Qutntett (Dp. 107) war £>r. Dr. §anS Don SBüloW für

feinen erfrantten greunb Saffen bercitwiüigft eingetreten. Slufjer»

bem fpielte ber SReifter nod) beg miianwefenben Dr. 3. SBra^mS

3. Elabierfonate in gmott (Dp. 5), bie aber Bon bem gröfjern Steile

beS ^ublifumS bei weitem nidjt b'nlätiglidj Berftanbcn Würbe. §r.

©d)eibemantel fang 3 Sieber Bon Saffen, bie aber nidit fo burd)-

fdjlugen wie bie früher Beröffentlicljten.

©oncertmeifter SömpelS neues Q,uartett b,attc im BerWtdjcncn

Sommer redjt erfolgreidje ©tubien gemadjt. ©leid)Wob,I ift es am
öffentlichen Sluftreten fjiefigen DrteS, aus ttnS unbefannten ©rünben,

Bert)inbert werben.

Sagegen Ijat fid) eine neue famwermufifalifdje SBcrcinigung in
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bem Sdjoofjc ber ©rcifjf)e>'äoglid)cn Sapcüc gcbilbct, mcldje bie ein»

fd)lagcnben SSerfe für 33laSinftrumente, neben ben Strcidjquar»

tetten k., cuttioireu Witt. (SS finb bo§ bie Sjerrcri: SBinllcr, Saal

(glölen), Slbbaß, Jon (Oboen), Gifcntraut, Söctfe (Klarinetten),

Smmifd), ©oba (gagottc), ^efolb, SNethfeffcl (Börner). 3n bcr

erften berortigen SJJatinec hörten wir in borjüglidjer SluSfüfjrung:

SBeetlioBen'S wenig gehörtes Oftett unb eine geifiBoHc Serenabc Bon

Strauß. fiammcvoirtuoS Sßinflcr ejceHirte in ber Sonate Don

S. Satt) für glöte unb Staoicr. ScJjtereS beforgte unfer trefflicher

Sßianift §r. Sb. ©iijje in fehr rüljmltdjer SBetfe.

?tudj ber herein ber SJhififfrcunbe gab tür&ttdj ein ScbenSäeidjen

burd) feinen erften ©cfeHfd)aftSabeub. ®te befdjeibenern Gräfte

biefeS SnftituteS befctjränften fid) auf $a))bn'S Symphonie mit bem

5ßaufenfd)Iage, DuBcrture jur „Jpeimfehr aus bcr grembe" ton

5Wcnbel§foI)n fowie bie ^aybn'fdjen ffiaiferBariationen für Duar=

tett. EapcHmeiftet SScnbel Ijatte feine gemifdjten Kräfte gehörig

einftubirt. ®ie §crren SeTjrer Scfel unb Sülju fangen ®uette Bon

SJcenbelsfoIjn, SRubinftcin unb Süden unb ernteten woljlucrbientcn

erfolg-

3n näcbfter gett wirb SJcufifbirigent SScnbel aud) feine biet

befugten UnterhaltuugSconcerte, bie ben Senner namentlich burd)

zahlreiche Sfouitätcn intereffiren, wieber in Singriff nehmen.

2)ie Soncerte ber ©rojjljeräoglichen Orcfjefter« unb SDtuftffdjuIe

fjabejt, in golge ber burd) bie oft Beinäfitte Sdcunificenj Sr. Sönigl.

Jpoljeit beS ©rofstjeräogS Sari 2lleranber bewirften namhaften Sßct«

größerung ber Socalitäten, etwas fpater als gewöljnlid) begonnen.

Qur Einweihung bc§ neuen SoncertfaaleS hatte ber SlnftaltSbtrector

S$rof. 2KüI!er*§artung eine fehr wtrfungSüoIte geftmarfd)>Ouberture

in gortn einer ftjmprjortifcijen ®id)tung für großes Ord)cfier ge*

fdjrieben. Obwohl nicht alle Intentionen beS Somponiften

öerftänblid) jur ©eltung famen, fo tft baS neue Opus bennodj als

ein in ieber ©infidjt intereffanteS ©tücC ju b^eidjnen; namentlich

tntpontrte un§ bie Bortrefflidje contrapunftifdjc Slrbeit bejüglid) ber

SemenBerarbeitung unb bie gtäu^enbe ^nftrumentation. Sie Xod)ter

beS Eomponiften hatte mit bier Siebern ihres SSaterS: grüß,»

ling, Sommer, gerbft unb SBinter glänjenben Succeß. ©in Schüler

ber 9lnftalt führte fich mit 'XcenbelSfotjn'S Kapriccio (Dp. 22) bril-

lant al§ Slaüierfpteler ein. Steetljoben'S 2. Symphonie würbe fo

gut aufgeführt, als man e§ eben bon ©lesen im SntwictelungS«

ftabium »erlangen fann.

Schließlich wollen Wir nod) bemerlen, baß gräulein Slnna

unb £>elene Stahr aud) biefeS 3aljr bem 8t§ät'fd)en Schüler«

freife ihre SalonS liebenSWürbigft geöffnet hatten. SSir hörten fol*

genbe SBerfe: 2. Slabierconcert Bon S3rahmS SKar. be Sanbt

unb Somba), Salve Polonia ©öKeridj unb be Sanbt), SUcajeppo

bon SiSät ©öHerid) unb Strabal), St§at'§ Saffo für 2 ßlaöiere

©öüerid) unb SInforge), Nächtlicher gug (®iefelben), ffjolonaife

üon SarcmbSfh @räut. Ibele aug ber Dh e)< 2t§it'3 1. «Dcephifto»

SBaljer (Siefelbe), SiebeSträume Bon SiSst (3lnforge), §elbenflage

Bon SiSjt (§©• ©öUerich unb Strabal), Au bord d'une source Bon

2i§jt (§r. SRofenthal), §unnenfchladjt oon SiSjt ©öüerid) unb

be Sanbt), 2. ^olonaife Bon SiSjt ®rl. 33lcttler) jc. 81. SS. ©ottfdjalg.~
~ SBien.

Sluch unfere SDletropoIe f)at ben großen altbeutfdjen 5£onpoeten

§einrid) Sdjü^ unb beffen nid)t minber bebeutfame J?unft= unb

geitgenoffen, bie Slltmeifter S. Sdjeibt unb 3. §. Schein burdj eine

Aufführung einiger ihrer ^entwerte jubelfeftlid) begangen. 5)ie

Snitiatibe ju biefer lünftlerifchen ©roßthat — ju ber fich, nebenher

bemerft, Sübbeut[d)lanb§ Bornehmfte ©tabt wohl längft hätte auf-

raffen tonnen unb foHen — ift aber fehr bebauerlid)er= unb fd)arf=-

rügenSwertherWeife nicht etwa üon einer ober ber anberen unferer

bornehmften SKufifgenoffenfchaften auggegangen. Siefe ließen ba§

(Somponiftenbreigeftirn bes 17. Safjrhunberts ebenfo fchnöbe um-

geljenb im tiefften ^intergrunbe ihrer Ordjefterfchrcinle liegen. S.nt

Slnftofj ju biefem geftc hat ein ganj junger, erft ungefähr ein %al)\:

hinburd; feine 2ebengfd)Wtngen regenber TOufiferbunb gegeben. ®cr=

felbc fann eigentlich al§ eine Slbämeigung unfercS „©iugbcreinS"

angefehen werben. Sin ber Spi|e biefer Unternehmung fteljcn 3 wer.

SKänucr gewiegten Können», einer bcrfelben, Dr. §irfdifelb, hat

theilä baä abminiftratiBe gad), theil§ ba§ Slmt eine? mufifgcftfi'^t^

liehen unb mufifwiffenfehaftlichen SeuterS, (Srflärerä unb thcilweife

auch ba§ eine? SinrichtcrS biefer un§ leiber bi§l)er faft -anj oer»

fchloffen gebliebenen Strebungcu unb SEtjaten ber Bor=§aubet=33ac6>

fchen Sonmeifter für beren jegtjeitgetnäfje Sluäführung ben TOtt»

wirfenben unb bem guljörerfrcife gegenüber auf feine Schultern ge»

nommen. ®er Slnbere, gr. granj flöftinger, an Seite fmfcapeümcifter

SRichtcr'S jweiter ®irigent be§ ^ieftgen „Singüercin§", überwacht

ben fpeciell mufitalifchen Shcil biefer auf ben Sultuä altbeutfdjen,

eoentuetl woljl auch attnieberlänbifchen unb altitalienifd)en 5Eon«

WefenS absiclenben Slufführnngen. SBeiben SOcännern ift, auf ©runb»

läge ihre§ bisherigen SBirlenS, ebenfo offen ein grünblidjeä gach-

fönnen, Wie ein ihrer höhten Slufgabe umfaffenb jugewanbter gern»

unb Siefblict nad)jurühmen. ©iefeS Unternehmen hat feit feinem

ruhmwürbigen tSntfiehen brei 3J?al öffentlich getagt, swei Wal im
»ergangenen unb ba§ eine SDlal — eben al§ gulbigung an bie brei

S*2Jceifter bc§ 17. 3ahrhunbert§ — im eben laufenben SKufifjahre.

®er Bon Dr. §irftf)felb gehaltene einleitenbe Vortrag gab ein

fiareS S3ilb bc§ S3oüen§ unb SSoübringenS ber brei an biefem 2Jlu=-

fifabenbe ju feiernben SDZeifter. SclbftBerfiänblid) bilbete geinridj

Sd)üg (SagittariuS) ben bornehmften Sdjwerpunft fowohl biefer

münblid)en ©'"leitung, als jener, bcr bem eben ju befpredjenbcit

Soncerte ju ©runbe gelegten StoffeSauSwaljl. 3nt wefentlidjen

ftimmte bie 2>arfteflung Dr. $irfd)fclb'S jiemlicrj genau mit ben in

ben 92m. 43 unb 44 beS eben laufenben 3ahrgange§ b. S31. biefem

SEIjema geweihten StuSeinanberfegungcn überein.

SBir hörten bor allem — um juBörberft Bon §einrich Sdjüg

ju fprechen — ben Bon Sorncliug SBecler Bcrftficirten 121. Sßfalm,

ben ^affionägefang „®anfet unferem ^errn" — SöeibeS a capella

— fobann ein bem britten Stjcile ber Symphoniae sacrae entnom=

mcneS geiftlicheS Soncert „D §err tjtlf ", für breiftintmigen Ehor,

Streichinftrumente unb Orgel, ben 70. Sßfalm „@tle mich, ©Ott, ju

erretten", für eine Sopranftimme, ein Suett für jwei Xenöre „eines

bitte ich bom §errn", einen Sopranjweigcfang ,,©rl)öre mid) §err!"

enblid) ein geiftlicheä Soncert ,,0 3efu füß" für j^wet Soprane, jwei

Zenöre unb Streichinftrumente. ÜBteifter S. Sdjeibt war burd) fein

„gortuna-SSariationen" überfchriebene§ ElaBterwerf, 3. §. Schein

fchlie|lich burch Bier Efjorgefänge: „S3rautlieb" (breiftimmiger grauen«

djor), „2iebc§Iieb" (breiftimmiger SKännerd)or), „2lbfd)iebglieb" unb

(
,SCrinflieb" (beibe Ie^tgenannten Xonftücte für öftimmigen gemifchten

©hör) »ertreten. Schüg mirlt unter feinen ©enoffen bei weiten am
9Jad)haltigften burd) baS feinen Sonwerfen eingehauchte unb bei»

nahe fdjrittweife immer höhere unb mächtigere ^ulfe regenbere, ur«

früftig fhmöolifä>bramatifcb,e Sehen unb burd) bie Urfraft feiner

TOelobif, §armoni( unb felbft 3ftf)rjtrjmif. ®r tft — nach bem «tt

Wie nadj ieber einjelnerfcheinung biefer ©efichtäpunlte befetjaut —
wohl ber berechtigte SSorläufer unb ©eifteSBerWanbte $anbel§. S3e«

füglich ber oft ben ganjen 9J£enfcr)en gefangen nehmenben Qnnigfeit

unb SBahrheit feiner geidjnungSart ber Berfdjiebenfarbigftcn Seelen»

juftänbe Bon leufchefter SJaiBetät bi§ empor sunt rjijcfjfteit 5ßatr)oä

laffen fid) fogar ^iemlid) fd)arftreffenbe parallelen jieljen jwifchen

bem fchöpferifchen SSalten biefe§ 3Keifter§ unb jwifdjeu jenem beä

faft um ein gahrhunbert fpäter aufgetauchten SlUgeifte unb Slllge»

müthe Seb. Sach'S.

®ie 5!Biebergabe biefer djorifdjen Spenben barf mit f>«iblict auf

baS lernige unb nad) allen SRichtungen fein abgeftuft« EMcn ber

Ehöre «ine muftcrgiltige heißen. (Sin ©Ieid)e§ gilt Bon ber wohl»

abgeglätteten Sßertautbarung ber eben tedjnifch nid)t gar fo fehr
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auf fladjcr $anb liegenden ©d)eibt'fd)en Variationen. SDtag fiel)

benn ber wadere, feftgewappnete unb fdjroungBoU inggeug gegangene

Efjormaffenlenfer SJöftinger beljerjt mit bem gewanbten GlaBievfpicler

§ru. $rof. §einrid) Sodlet um bie $alme ftreiten! ®tefe ift Seiben

in glcidjberedjtigtem ©rabe äujuer(enncn. ©eriau bcrfelbe warme

3tner(ennunggfprud) fommt bem ganj Bor^üglid) geballten, mit

ebenfo fjaltbarcm Sonnen, als mafjrcr Suft, ja mit Segeiftcrung

feiner Aufgabe Eingegebenen gewefenen Sfjore ju erteilen, Sind)

bie Vertreter ber GinäelngefanggftcIIcn gaben ifjr Bejtef)ungStDeifc

58eftc§. @g Ijat fid) jwar audj bei biefem SMaffe bie traurige

SSJaf)tc)eit jum grojjen ®t)eile neuerbingg erprobt: bafj ben SBcnigften

unferer jejjtlebenben ©cfanggfoliften bie Kraft beg §ineinlebentöuncng

in antife tKufif bcfdjtebeu ift. ®iefe le^tere pflegt nämlid) Bon ber

SKefjrja^l unferer fjeutigen Einjelnfänger entweber biirr abgetjaäpclt

ober überjicrt, etwa nadj Slrt einer fdjmadjtenben ©alonwcife ober

ttadj jener eine! blog auf S?efjlengeläufig(eitgentfaltung abjielenben

SSirtuofenftüdeg Ijingefteflt ju werben. ©Jödjten foldje muftfalifdje

„9tenaiffance<2tbcnbe" — wie biefeg fdjöne (ünftlcrifdje Unternehmen

fid) felbft nennt — un§ nod) mehrere unb ebenfo grünbltd) burdj«

reifte ®§aten barbteten, Wie im Saufe biefeg unb beg unmittelbar

Borljergegangenen EoncertjaFjreS! Dr. 2.

kleine Reifung.

Aufführungen.
SHadjett. SöeStjalb fo Weit fdjweifen, Wenn ba§ ©Ute, ja fogar

ba8 SSorjüglictje fo rtalje liegt, wirb mandjer au§ ber überau? sa6>
reidjen gutjörerfdjaft, welcfje fid) fiirälid) ju ber erften SBinterfoiree

ber beliebten Siebertafel eingefunben tjatte, mit ung gebad)t fjaben.

ES mar ein ebenfo glüdlidjer alg aner'rnnengmerrfjer ©ebanfe beg

Sßorftanbeg, grau 5Jcenfing«Dbridj ju Ciocr Soiree gewinnen.
Sßie freubig bag SBieberauftreten ber treifüdjen Sängerin begrüjjt

würbe, bafür fprad) bie treffüdjc gab,! ber Slnwefenben; wie fie

burdj iljren ©efang ben Entljufiagmug berfelben ju fteigern wufcte,

babon legte ber Umftanb, bafj bie ®ame aufjer ben Programm»
mäßigen fedj§ Siebern auf allgemeinen SBunfdj nod) brei alg gugabe
fpenben mufjte, ba? berebtefte geugnifs ab. SBir wiffen wafjrlidj

ttidjt, wag wir an ben Seiftungen ber grau SJlenfing am raeiften

bewunbern müßten, ben frifdjen SBofjIIaut itjrer Stimme, beren

Slang in ben mittleren Sagen neben ber befonberen ©djöntjeit unb
glitte ber fjöfjeren ®one an flarer freier Slugftrömung nod) gewon*
ren 3U fjaben fdjetnt, bie treffltdje Sdjute unb ©efiamation ober

trie SJobleffe, bag feine SBerftänbnifs unb ben gauber, mit benen fie

bie Sieber Bon ©djubert, ©djumann, granj, 9tetnecfe
;

SRe^ter

at. f. w. in ber SStebcrgabe auSjuftatten tierftanb. Stud) bie Sicber«

tafel erntete mit iljren SBortragen ben wärmften unb oerbienteften

S3eifaü. —
2lltcn6ttrg, 4. ®ecbr. 3tuffüb,rung in ber SSartljolomütürcbe:

Ciacona für Örgel oon Sßadjetbel, äRiferere für 5ftimm. Efjor Bon
SoSquin be ^re«, SKotette für 5ftimm. Gfjor Bon DrlanbuS SaffuS,

Sibagio au§ bem Quintett für Elarinette unb ©treidjinftrumente

»on SKojart, SRotette für 2 einiiiniyiige SEjöre Bon ^aleftrtna, „®ie
©eeien ber ©eredjten", Sllttolo füt Drgcl oon Sftfjcinberger, SKotette

für 5ftimm. Stjor Bon ©t)ri)topt) SJad), ©eiftl. Sieb Bon SBernfjarb

S5ogel, gantafie für Drgel Bon S3rofig, ©eiftl. SSiegenüeb Bon Qof).

SSraiiniS, Jubilate Deo für Sftimm. E6,or Bon '»ahrteli. —
Söclfttft. Queen'8 College unter SMrectioit boii ^l^olf Set)fd)Iag

am 14. Sioobr. §ofmann'ä ßantate „TOeluft.;.. \

Sarrafta&t, 16. SoBbr. Soucert jum i^ven Der l; enfion§faffe

be§ Sldgem. ®eutfdjen Et)orfänger=S5erbanbis mit Jtl. 3' Soifinger,

ben ©b. S-efjlcr, §ugo Ebwarb, Seb. §ofmütIer, §elmer fo'roie

ber ©rofaberäogi. ^ofcapclle: geftgefang an bie Sünftler Bon 9Jcen»

be!§fob,n, Slrie au§ @pob,r'ä ,,3'effonba" (!ör. Sefjler), Sieber für
(Sopran Bon 53raf)m§ unb SBccter (grl. Soifinger), 5öfd)öre Bon Sßfeil

unb SBeibt, Slomanje auä „EurBantl)e" oon SBeber (§r. §ofmüKer),
Slnbante au§ bem SBiolinconcert Bon S)ienbeläfof)n (§r. Reimer),

Sieber für Bariton Bon gcfjler, Ertanger, SIeinede unb @adj§,

3Kd)öre Bon SKenbeiafo^n uns Stofdjat, „3)a§ beutfdje Sdjwert" Bon
©djuppert ?c. —

2rc^s.cn, 18. JJoBbr. Gonccrt Bon S. 9Jicobe mit grau Eifi«

poff: Sine gauftouBcrture Bon SSagner, Glanier = Eoncert (gmoll)

Bon Gbopin, „®ic SSeine", Sanjc au 8 bem Sollet „®ic SRebe" Bon
3Jubinftein, fowie Ebur»@i)mpb,onie oon gud)§. —

©tondjan. 9lm 26. SJoübr. gelangte Ijier „®e§ SKüSerä Suft

unb Seib" für Stjor, ©oli, Drdjefter unb ^ianoforte, componirt Bon
Gilbert Sccfer unter Seitung be§ EantorS unb SJJufifbirectorg ginfter*

Bufcf) ju mol)tgeIungener ?(uffüfjrung unb erhielte einen burd)fd)Iagen»

ben Erfolg, ben ba§ gebiegene, prädjtige SBcrf überall fjaben wirb,

wo c§ in' roürbigcr SScife jum SSortrane fommt. ®ie ,§auptfolo=

Parteien waren in ben §änben be§ gri. SRagba S8Bttid)cr (äüejäo»

Sopran) au§ Seipjig unb beä §rn. @d)ulj=®ornburg (Sariton), feit

1. Secembcr ©efangSlefjrer an ber fiönigl. TOufüfdjulc in SBiirj»

bürg- —
Soticitliogcn. Slm 24. 9?oBember im fleinen Saale be§ Eafino

Eoncert ber $ianiftin grau Sffiarg. Stern au§ ®re§ben: 93eetIjoüen'S

Sonate ®moll, Qijtv^o gmoll 'oon TOcnbelsfofjn, Eaprtccio auS
©lud'ä ,,

s2(lcefte" »on ©aint=Saenä, ,,6arueBal" Bon Sdjumann,
Wlbumblatter Bon ©abe, SBalbeSraufdjen Bon StSjt, Smpromptu
(gigbur) unb Etubc (SlmoH) bou ©6,opin. „S3erling§te Xibenbe"
fdjrcibt: ®aä Experiment, einen Slbenb allein ju beftreiten, glüdte

ber ffünftlerin aufeerorbentlid) gut, ®anf ifyrer SluSbaucr unb mu«
fifalifdjen ißiclfettigfcit, bie i£)r fo grofje 2lbmed)§lung im Programm
geftattete. grau ©tern ift eine feine unb geiftBoHe Sirtuofiu, ^at

eine Bortrefflidje Sedjnif, Energie, Sleganj, ©efdjmad unb feine

Empftnbung in ib^rem Vortrag. S8on iljren Seiftungen mödjten wir
namentlid) '©djumaun'g „Sarneoal" mit feinen wedjfelnben Silbern

unb Stimmungen, SiSst'^ „SBalbeSraufdjen", ©abe'ä Sllbumblätter

unb @aint=Saen§' Sariationeu über ©lud'ä „3llcefte" b.erBor^eben.

Setpjifl' 27. 5Kob. im (gl. ©onferBatorium: 5ßfte=Eoncert Bon
«Wojart (§r. Sadfon), $fte=Eoncert Bon SBeet^oBen (§r. Ernft),

35iolin«Eonccrt oon SicujtempS (grl. Elend)), <ßfte«Eoncert Bon
§ummct (grl. SlmeS), fowie 8eetb,oBen'§ E§bur»$fte»Soncert (§err

©taub). — 28. 5ßoB6r.: ©treidjquartett Bon Shtbinftein SBag»

ner, SBaiSj, ©eibel u. 9Ke|borff), S3iolin » ©onatc Bon ©erjumann
(grl. Sudelfonn unb §r. ©teinbrud)), S$ioIin=©onate Bon SBeet^oBen

(grl. Edergborff unb §r. SanbSberger), ®rei ©tüde auä Qabag*
fob^n'g Bai masque (grl. ©alinger), fowie SSIcell«©onate Bon S3eet=

b,ooen (grl. SBaltfjer unb ©r. afte^borff). — Stm 4. ®ccbr.: «ßftetrio

(Ebur) Bon SSraljmg (g.g. Sdjraber, 9)!eab, Sleljbcrg), SRomanje für

SBalbb^orn oon Saint=©aeng (gr. Sorbeer), S5ier Sieber aug ,,®id)ter«

liebe" Bon ©djumann (§r. Traufe), Elaoier=Duartett (Dp. 77) Bon
3ubagfolm (gräul. §irfd)ler fowie bie TOeab, SDciteü unb SRef)»

berg), Eoncert für glöte Bon $opp (§r. SBürger), ©erenabe für

Drdjefter (gbur) bon ©djumann (Sdjüler b. Slnft.). — Slm 5. ®ecbr.

gbur=©tretd)»Duartett Bon SBeet^oocn (£>§. Sog, 9totB,er, SJebber^

metjer unb Shetfdjmar), ®uett au§ „geramorg" Bon Kubinftein (grl.

^aufe unb Sütjn), SJiolin=Sonate (Dp. 23) Bon SeetfjoBen (gräul.

Kobinfon unb .§r. Sanbgbergcr), Slrie aus „Spfjigenie" Bon ©lud
(grl. Eifenreidj), «Pfte.^Srio (Dp. 79) Bon Seetljooen (grl. ©aufe,

93teab unb SRefjberg). —
SKotette in ber @t. 9Jicolai(irdje ben 12. ®ecbr., 5Radjmittag

V22 Utjr. Seon^arbt ©djroeter (1587): „greut eudj, tb,r lieben Eb,riften''
(

SBei^nadjtggefang. Stöbert SßoKmann: „Er ift gewaltig unb ftarf",

Motette in 4 ©ägen für Solo unb Eljor. —
äJJafl&ebitrg, 14. SJoobr. Eafino-Eoncert: Sbur=@t)mpIjonie oon

Söcoprt,' Slrie aug SRoffini'g „Söarbier Bon ©eoina" (gri. ®l)na
Seumer), 3bt)He uon §at)bn, Sercnabe bon §ofmann, Xtjema unb
Variationen oon ^irodj, fowie ©ramat. Dubert. ^u ©bafefpeare'g

„^uliug Eäfar" Bou ©uft. Sdjaper. — Slm 18. 9ioBbr. Sogen«
Eoncert: gbur»Sl)mpbonte Bon Seetljoßen, Slrie aug S3rud)'g „Dbijf«

feug" (grl. ©eHer), Violin-Eoncert Bon SJfenbelgfoljn (§r. 6. «ßriU),

Sieber Bon granj, Schumann unb Sfaubert, SBallabe unb Sßolonaife

Bon SBieujtempg, fowie DuBerture „®te Sejä^mung ber SSiber*

fpänftigen" Bon SRljeinberger. —
SDJatmljetin, 19- 3Job: 2lcabemtc=Eoncert unter Sßaur mit grau

Slnna ©roffer unb §rn. §clmunb aug Söerlin: gbur = Sttmpbonie
Bon ©ö^, Sieber Bon Sdjubert unb Sdjumann (§r. £>elmunb), ElaB.«

Eoncert Bon ©djumann (gr. Slnna ©roffer), Steber, gef. Bon £errn
§elmunb, 5ßftefoli Bon Si§ät, ©etimann unb ©aint»©aeng, ®bur*
©rjmpßonie Bon SCRojart. —

SKit^daufctt in Xlj., 17. KoBbr. Eoncert mit grl. 3. SRüHer*

Wartung aug SSeimar unb $errn Eonccrtmeiftcr §ero!b unter Ea=
pellmftr. ©ött(e: Duoerture ju „Dtienji", ®bur « ©Umpßonie Bon
SBeetfjoBen, Slrie aug Soljengrin, S5iolin»Eoncert Bon fflienbelgfoljn,

©pan. 5Eänäe Bon SKogätoWgfi, Deuxieme morceaüx de salon Bon
SöteujtcmpS, $olonaifc brilt. Bon SBieniaWg(i, Sieber Bon Qenfen
unb 3Küller=^)artung. —

SiouraDurg, Eoncert beg ©efangBereing in ber ©t. SBen^elg»

(irdje mit grl. Elifa SBinHcr unb £>rn. ©. S£rautermann a. Seidig:



— 511

„(Selig finb feie Jobtcn" Bon Gümmer, „SEctm icfi, in SobeSuöthen
bin" Bon granl, „Sßcrgife mein nicht, mein allcrlicbfter ©Ott", Sieb

für Senor »on S3ad), 9lrie auS ^>ättbel'S „SftcffiaS", 3w" Etjor«

füge Bon S3ac£) unb 9?eitl)arbt, Strie auS ÜJienbelSfohu'S „GltaS",

,,©ei fülle", Sieb für Senor Bon Kaff, „SSenn iä) einmal foll fdjei«

ben" »on S8ad). —
S^cufiraubetlbutg» ^weites Goncert beS Goncert*SßercinS am

23. 9?oBfar. mit beut Küuftlerpaar Slnna unb Eugen Jjjilbad) aus
S)re§ben unb Sllfreb Oieifenauer. Programm: 3bomeneuS«21rie
(#;Sep^teften leidet gefiebert"), Sieber für Sopran Bon ©renfdjod
(„4>iai", ein fdjwungBotlcS, gut empfunbeneS unb gefeejidt gemaltes
Sieb), §eitfd), „SStegenlieb", 9?aubert, „Sieb unb Sieben", Sieber

für SBariton Bon Schumann, 7 Sieber auS ©idjerliebe, SieberfrciS

unb SDcurtf/eit, SJaubert, „Verlorenes Seben", SicbercncluS (©iditung

»on 3' Stinbe) unb aujjerbem 2 nicblidje ©uette Bon % Umlauft

für ©opran unb SSartton. ®ie Bortrefflidjcn Sünftler löften tfjre

Slufgaben in glönjeuber SBeife unb lohnten ben reichen SIpplauS

unb §erBorruf burd) gugaben Bon Saffen'ä SBaljer „Scr ©diäfcr
»ugte fid) jutn Sanj" unb 5Dteier»£)elmunb „®er ©d)Wur". $err
Sieifenauer fpielte SSecthoBen'S Ob. 100 in wunberbar fdjöncr Säeife,

flar unb plafiifd), farbenreid) unb gciftBoK, Slubtnftein'S SSarcarole,

©f)optn*2iSät 5ßoInifä)e§ Sieb unb <3d)ubert»2i§jt Sfteitermarfd) mit
briüantefter Sed)ni! unb lebenbigfter interefjanter Sluffafjung. ®en
^jaupttrumpf fpielte er mit SiSjt'S ©on 3uan»5JJ^antofte auS, eine

Seiftung, bie nur wenige Sßianiften ber Jsegtjeit tf)tn nachjumadjen,
ifm babei aber ju übertreffen rooljl Keiner im ©taube fein bürfte.

{Sr erwarb fid) ftürmifdje SöeifaHS» unb £>erBorrufc. —
©foitbittotiiett. ®ie bicSjährigeSournee ber grau Sophie SKenter

in ©lanbtnaoicn gcftaltete fid) fdjort im Anfange p einem förmlichen

^riumphäug. ^n Gbriftiana, üon wo Bie Seife ausging, waren
beibe Goucerte auSBerfauft unb baS Sßublifum unermübltd) in ben

fdimeidielljafteften OBationen für bie Künftlcrin. 9Jad) bem legten

©oucerte Beranftaltete baS Bereinigte Stubentencorpä unter 9In*

führung beS fegt burd) feinen ©treit mit gbfen Bielgenannten $ro=
fefforS ©ietriebfen eine Serenabe Bor bem §6tel, bie mit ber lieber»

reidjung eines riefigen SorbeerfranjeS Bon ben ©tubenten, ifjren

9lbfd)Iufj fanb. !yn Gopenljagen »erpflanätc fid) ber ungeheure Gnt*
IjufiaSrauS beS Bottjä^ltg crfdjienenen 5ßubüfumS aud) bis auf bie

©trafse unb würbe grau Sötenter nad) ihren ^weitem Goncerte Bon
ben ©tubenten, bie fid) Bor iljern SSagen Rannten, nad) §aufe ge-

bracht, ©ort wicberholte fid) bie ©erenabe unb nodj in größerem
SJiafjftabe, ba eS fid) bie Gopenfjagener ©tubenten in ben Kopf ge=

fegt ju |aben fdjtenen, bie DBationen it)rer Gtiriftianier Goüegen ju
überbieten. Sie Steife geljt nun über ©toctbolm unb bie fdjwebifctje

SgroBinj unb enbet mit einem 3. Goncert in GoBenljagen. $$m
©an^en giebt bie Sünftlerin in ©lanbinaBien 19 Goncerte, bie auf
30 Sage jufammengebreingt finb. SIm 1. ©ecember mufj fie in

Petersburg eintreffen, um ifjrcnt Gontrafte mit bem bortigen Son=
fexBatorium nadjäufommen. grau SKenter würbe aud) Bon lyijrer

5D{ajeftät ber Königin, bie eigen? ju biefem gwecte Bon grebenS»
borg fatn, aufgeforbert, ba§ Programm einer SOJattnee bei ^ofe
allein ju beforgen unb würbe fie bei biefer Gelegenheit in äufjerft

^ulbnoUer Seife empfangen unb mit einer werttwöllen ©aüljirbrodje

auSgejeidjnet.

©Olingen, 22. Kobbr. Goncert unter 5KS). ©türm: Qwei Gpre
bon ^einje unb Kremfer, SSiolin=Goncert Bon ©po^r (Goncertmftr.

goflänber), 3wei Satlaben bon Söroe (§r. Gart SKencr Born @tabt=
tb,eater in Köln), Qvoti Gb,öre Bon g. D. Sturm, §l)mne an bie

SKufit Bon Sadjner, S3ioIinfoli Bon ^olläubcr, Sieber für S3ariton

»on ©djumann, ©djubert unb üftefjler. —
©ternbtrg, 24. 9coBbr. Sird)en«Goncert mit grl. SInna Söartfd)

au§ $ard)im'(Sllt), ®ieberid)§ au§ ©üftrow (Violine), Od)§
au§ 2Bi§mar (Orgel) unb ©djmibt jur SfJebben aus» ©djmerin (5£en.):

SPrälubium unb guge (©bur) Bon S8ad), GaBatine au 8 2Kenbel§*

fohn'ä „^auluS", Slbagio für Violine Bon Sartini, SIrte au§ S3lum«
jter'S „S)er gatt SerufalemS", G^romat. gantafie für Orgel Bon
Stiele, Slrie au§ ©änbel'g ,,@amfon", „Sei ftttt" Bon SRaff, „®ie
e^te ©ottiS auä ber Siatur" Bon S8eet|oBen, Stria Bon 53ad) unb
Slbenblieb Bon ©djumann. —

Stettin, 13. 9{oBbr. Goncert »on grl. Glifabetb, Sefd) aug
Stuttgart mit §rn. 5ßaul SSilb: GSbur »Sonate Bon Söeet^oBen,

grauendjöre Bon ©türm, Sojjtnalt) unb SRabecfc, gantafie unb guge
»on S3ad)=2i§jt, ©onate »on Sartim, $fte.=@oli Bon Kaff, Sdjütt
unb Gliopin, „SBalbeSraufdien" »on SiSgt unb Slnbante unb $olo=
uaife Bon Ghopi"- — 26 - 9JoBbr. Goncert beS ©d)ü|'fd)en äJcufif»

»erein§ unter Siobert ©eibel: Sieber au§ „®er Xrompeter Bon
©Otlingen" Bon £>erbecE, Sieber mit ©laßier= unb §örnerbegleitung
»on ©djubert, ©infonietta für 10 S8Ia§inftrumcnte Bon SRaff, Sieber
»on @d)ulä'©d)werin, 3?b,einberger unb §erbecf, fowic ,,grü6,ling9«

reg, Ob. 15 mit §örner« unb GlaBicrbeglcitung Bon ©olbmarf. —

Stuttgart, 15. 9?oBbr. ^onIünftler«S8erein: ©uite für Glasier
unb Siolüie Bon Sinber (ber GomBonift unb §r. SBünfd)), Sorelet)

für ©oöran unb ^Jftc Bon Siäjt (grl. (?ntel), Gello*Sonate Bon
SBratjmS (§§. ©ötfd)iu§ unb §erbert), Sieber Bon Srug=2Balbfee,
(§r. £iromaba), Siolin-Goncert Bon S8ad) (|>r. SSünfdj), Sieber für
©opran Bon SoBpler unb 9lubinftetn. —

Sötiraar, 27. 9Job. Sammermufif ber ©ro^erjogl. 9Jcuftffd)ule:

©buf-@treid)quartett Bon TOojart §ummel, ©djmibt, Reifer,
SBarth), Saüabe Bon Gljopin (grl. gorfdjelmann), 3iomanje au§
SBebev'S „Gurt)antt)e" (§r. gaber), fowie SBburtcio bon SäeethoBen.

SBieSbaben, 23. Sßoobr. ©t)mphonie«Goncert mit gräul. Sina
Sßfeil unb $rn. Scnno SBalter, Sgl. Goncertm. in SJciindjen, fowie
bem Gliorperfonal ber fgl. Oper: ©ine gauft»DuBerture Bon3Bagner,
Subilate, Slmeu! für ©opranfolo, Gftor u. Ord). Bon S3rud), Süiolin«

Goncert Bon ©poljr (§r. SBalter), Blanche de Provence Bon ©t)e»

rubini, Fantasia appassionata üon SSieujtempä, Sieber Bon §iHer,
fowie ®bur=©t)mpbonie Bon S8ra[;m§. —

3erbft, 22. 9coöbr. $reig'id)er ©efangBeretn: Srauermarfd) f.

Orgel Bon Settmann, Gljoral Bon Sol). Grüger, „Sldj, wa§ ift ba§
Seben bod) fo fdjwer", ©opranfolo mit Drgelbegl. Bon Sefsmann,
„Selig finb, bie ba Seib tragen", SKotette Bon $rcig, G^oral Bon
9Keinarbu§, „23er bi§ an ba§ Gnbe beirrt", G^or Bon 3)lenbel§=

fo^n, Kyrie eleison! Bon $reig, fowie „Sei getreu bi§ in ben Sob"
Bon Stuguft 9Jcit{)arbt. — 24. 9?ob. Sammermufif ber ©eig,
filugharbt, Seife, §altnortl) unb Säger au§ S)effau: KlaBierquartett
Bon SOtosart, Sfjema u. SBariationen au§ bem ®mott=©treid)quartett
Bon Sdjubert, GlaBierfoli Bon Sdjumann, gwei Söge für SSioline

unb GlaBter Bon 3tie§, fowie ©bur«©trcid)quartett Bon SBeetboben.

3H)idatt, 22. 9?oobr. OrgelBortrag Bon Otto Surfe in ber 2fta*

rienlirdje mit grl. TOarie §ungar, Goncertfängerin au§ flauen,
fowie etne§ Bierfadjen 9Jcännerquartctt§, birigi'rt Bon §rn. Ober»
leerer grenzet: Orgelfonate Bon SDJerfel, für einen Spieler eingeridj«

tet Bon Otto Sürfe, Hirdjenarie Bon StrabeUa, TOotette für üJcdjor

Bon Sftiitf, ©eiftl. Sieb Bon granf, unb Gljoral für Orgel, Srompe*
ten, Sßofaunen unb Rauten Bon gifdjer. —

flerfonalnadiridjteiu

*—* Slu§ 93leiningen Wirb gemelbet, bafj ber Sntenbant Dr.
§an§ BonSüIoW abermals feine Gntlaffung begehrt unb nunmehr
aud) erhalten habe. SBenn man berüclftdjtigt, wa§ SBülow au§ ber
SKetninger §ofcapelle gemadjt ^at, weldjen Ginflufe er mit ben
Seiftungen berfelben unter feiner Sirection auf ba§ öffentliche Sftuftf»

leben überall geltenb gemacht hat, fo ift biefer Otücftritt be§ genialen
SKanneS Bon feiner ©irigententhätigteit gewifj auf? tieffte ju be»

bauern. SBer aud) nad) ihm fommen möge, erfegen wirb er S8ÜI0W
in »ollem Umfange niemals. —

*—
* Unter bem SSorfig ber grau SSaronin »on Verfall würbe

fürältd) in SDlündjen ein herein gegrünbet, ber fid) bie görberung
unb SSerbreitung bcS mehrftimmigen ©efangeS burd) Uebung unb
Slupljrung gebiegener grauendjore jur Aufgabe gefteKt hat. ©er
SSerein nimmt als attiöe SJJitglieber nur Samen auf. —*—

* 311 Slbwefenheit beS 5prof. SBüllner hat ber fiellBertretenbe

©irector beS GonferBatoriumS $rof. 3. Seifj baS legte ©üräenid)»
Goncert in Göln birigirt. SluS biefem SXnlafj fetjenfte $r. ©ei|,
ber feinem Künftlerberuf ohne pecuniäre ©orgen obliegen lann,

ber Ord)cfier*ipenfionSfaffe einen SBetrag Bon 1000 Tit. —
*—

* SRaplefon hat feine italienifdje Oper in 9ceW«§)orf mit
SSijet'S „Garmen" eröffnet. SKinnie ©auf gab bie SitelroKe. ©rofjer
©nthufiaSmuS würbe nidjt entjünbet. —

*_* Slrtfjur griebheim fpielt im ©ecember in mehreren
gröfjeren Goncert-©efeüfd)aften am 9iljein unb hat für Januar eine

3teit)e Bon Gngagements in ber ©djmeiä angenommen. —
*—

• ©er in 9?em*Dorf angefommene GapeEmeifter Sean Sott
trat am 31. Octbr. juerft in ber Sieberfranj ©ociett) auf unb erntete

als SSiolinBirtuoS grofjen SeifaK. —
»_» 3)er neue Gapetlmeifter ber GonferBatoriumS*Goncerte in

5ßaris, §err ©arcin, will eine unerhörte Neuerung bort einführen.

Gr will mit bem Saftftocf birigiren, nidjt, wie bisher üblia), mit
bem SSiolinbogen. 2>aS ift bod) wohl gans Bernünftig. —

*—
* ^err ©djulj«® ornburg, welcher fid) erft lür^lid) in

Seipäig als ©efanglehrer niebergela'ffen, hat baffelbe bereits wieber

oerlaffen, um ben ©efangSunterrid)t an ber Sgl. 2Rufiffdjule ju
SSürjburg, an ©teile beS oljnlängft Berftorbenen §errn Schmitt ju
übernehmen. —

*—
* §ofcapelImetfter Dr. Saffen gebenlt ju SMhnadjten Wie=

ber nad) SBeimar äurücfjufehren. —
*—

* Gonccrtmeiftcr Sömpel aus SBcimar hatte in bem am
21. B. 3KtS. ftattgefunbenen GapeHconcerte in Karlsruhe einen glän=
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jenben Erfolg mit bem SRaff'fdjen Goncert unb mit einem ©poljr'»

fdjen Stbagio. Gr würbe Dom SJktnjen Sari, bem Bruber ©r. £Eg(.

itoljeit be§ ©rofeherjogg, cingelabcn, bor einer grofjeren ©efeflfdjaft

am folgenben Sage ju fpielen. —
*—

* ®er junge «ßianift ©uftaB Berger, über weldjen Wir fdwn
früher p bertefiten ©elegenljeit hatten, gab Bor einigen Sagen eine

jweiftünbige ElaBier-@oiree in §aKe a. ©. ßwei $ßrogrammnummern
bon SRubinfiem unb Sigjt fott er »orjüglidj jutn Vortrag gebracht

haben. —
®er Sgl. SammerBirtuofe 3ofef 2 ab or, befanntlid) einer ber

fiebeutcnbften Orgeloirtuofen ber ©egenwart, beranftaltete am 8. b.

«JKt§. ein Drgelconcert im grofjen ©aale beg «WuftfbereinS in SBien

mit feljr intereffantem Programm. —
*—* «Wterswingfi wirb in ber gett bom 12. bt§ 31. ®ecbr.

fedt)§ «Wal an ber Sgl. §ofbüfme in Serlin auftreten unb u. St. bei

biefer ©egenljeit jum erftert «Wale ben Eteajar in ber „3übin"
fingen. —

*— * gräuiein Biandji §at am 4. ©ecember al3 SRofine in

„$er Barbier bon ©eBifla" ihre Sljatigleit am ©ofoperntljeater in

SSien wieber begonnen. —
*—* grau Slmta ©d)imon»SRegan Wirb in einem ber erften

Seipjiger ©ewanbfjaug=Eoncerte im Qanuar mitwirfen. —
*— * ©a§ Eoncert beS grl. %ua unb ber grau Benoig am

7. ®ecbr. im Seipjiger «illten ©ewanbfjaug'Saate hatte ein jaftl-

reidjeS «ßublifum Berfammelt, ba3 ben beiben bortrefftidjen $ünft»

lerinuen entbuaftifdje SeifattSbejeugungen fpenbete unb buref) 3)a»

caporufe ju Zugaben beranlajjte. —

Heue nnö neimn|hiöttte ©pnrn.

Sie romantifdje Ober „3?amiro" Bon Eugen Sinbner aus

Seipjtg ift am 6. «Robbr., unter beg Eompontfien Seitung, mit

gutem' Erfolg im SEetmarer ftoftfjeater jur Sarfteüung gefommeu.
®ie bicraftige Oper ,,©raf §ammerftcin" Bon 3ule§ be ©Wert

fanb bei ihrer erften Slufführurg im ©tabttheater ju Breslau
eine freunblidje Slufnabme. ®ie Sarfteller, ber anwefenbe Eom»
pontfi unb ber Eapetlmetfier würben mehrfach gerufen. —

3n 3J?o8tau erjielt im «ßriBat^Dpernhaufe bie reijenbe rufftfcfje

Oper „@d)neemittd)en" Bon «Jtimgrb,'Korffafoff fcljr grofje Erfolge.

Qu Petersburg werben tu biefer ©aifon folgenbe intereffante

ruffifdje Obern in ©cene gehen: ,,Sorbelia" Bon ©olawjeff, „§arolb"

bon «Rapramnif, „®er ®ämon" Bon ®d)eete»Gintf)ighoff unb „®fe
Stnt)änger GhoWomSft)'§" Bon SWufforSfl). —

SRobert ©djroalm'S Bieraftige Ober „grauenlob", weldje im
Setpäiaer ©tabttheater für ben 4. 3)ecbr. angcfejjt war, tonnte in

golge blb'£Itd)en llnwo§lfein§ beS §errn Perron erft am 6. in ©cene

gehen. ®a§ 28erf war feenifdt) gut auSgeftattet unb ber anwefenbe

Gomponift blatte am ©djluffe ber SorfteHung fid) beS §erBorruf§
ätt erfreuen. 9?äljere§ fbäter. —

*— * 3)a mir in golge meiner „SKa^nrufe", fbecielt be§ erften,

mehrere S3riefe pfamen, welcfje aufjer ber Stnerfennung, bie fie ben»

felben boUtn, mit fettener llcbereinftimmung mir ben Vorwurf

macfien, idt> ptte Slitfluft SBimgert unter ben tjerBorragenben neuen

Stebercomboniften niebt genannt, fo füljle id^ mid) beranlafjt, auf

biefem SBege jene gufdjtiften batjin ju beantworten, bafj e§ mir

burdjauS ntdjt im ©inne lag, SBungert p übergeben, benn meine

beiläufige SUtfääfjlung moberner Siebercombontften madjte gar !etnen

Slnfbrud) auf SßoUftän&tßfeit, ptte fie einen folgen gemadjt, fo

müfste id) nod) mandjen ^odjbegabten Sonfeger erwähnt fyaben, »or

Slden aber: SSungert, Kaubert, SSattnöfer, 3of. §uber, 2JI. Söber

unb $einr. §ofmann. Dr. 3BiI£jeIm SienjI.

*— * ®te 58at>reut^er äöü^nenfeftfbiele für ba§ Sa^r 1886
Werben in gleiäjer äBctfe wie bie früheren Stuffü^rungen in ben

«Konaten Sult unb Stuguft ftattfinben unb 28teberIjolungen be§

Sü^nenweityfeftfbieleS „^arfifal" fowie „Sriftan unb gfolbe" pra
erften 9Jcale im S8üb,nenfeftf|jiel§aufe, Wie Wir fdjon früher metbeten,

|ur Sluffü^rung fommen. gür ^eute ift e§ nur möglid), bie geftfBiel«

tage be§ Sa^reä 1886 anjugeben, wä^renb eine bottftänbige Slngabe

aller mitwirfenben JSünftler, bei ber ©rö§e beä bie§ntal nötigen
S(5erfonaI§, bi§ nacb, StfeuiaJjr ju Derfdjieben ift, big Wofjin bie gegen

Enbe SJobember erfolgten Einlabungen fämmtlid) beantwortet

fein bürften. ©iebje^n StupJjrungen beg „Sriftan" unb „SParftfal"

fotlen abwedjfelnb bom 23. Qult bi§ jum 20. Stuguft ftattfinben. ®ie
mufifalifdje Seitung rufjt in ben §änben ber §ofcapetImeiiter
^ermann ScBi, Dr. £)an§ Ditdjter, gelij IDiottt unb Eapeilmeifter

SInton ©eibt. ®a§ Crtfjcfter wirb, wie im 2Saf)re 1876 ein freieg,

aug ben Borjüglicbfien Straften beftefjcnb, jufammengefe^t unb au§
110 SKitgltebera beftefjcn. 2lIIe §aubtbarftetler ber bisherigen <)5ar*

fifal»3tuffübrungcn ftnb Wieberum jur SKitwirfung eingraben; außer*
bem ergebt eine Sieifje neuer Etnlabungen an anbere geeignete

Kräfte unferer Dpernbütinen. ®ie ®ecorationen ju „Srtftan unb
Sfoibe" finb entworfen unb werben ausgeführt Bon ben $rofefforen
©ebrüber Srüdner in Eoburg, bie §erftctlung ber Softüme fjat ber
§iftorienmaler $rofeffor glüggen in SIJündjen übernommen. —

*— * 3n E^emnig ift eine S3ad)gefeßfdjaft gegrünbet worben,
weldje beäwectt, bie großen Säerfe ber Sonfunft in müglidjfter SBoK»
enbung jur Sfuffübrung ju bringen. —

*— * ®er SKufüocrein in §ermannftabt i./@bg. bradjte am
28. 3coobr. §änbel'g „5D£effiag" in ber SRob. granj'fdjen Bearbei-
tung jur Sluffüfjrung. —

*—
* gür bag im nädjftcn ©ommer in SDcilWaulee ftattftnbenbe

©ängerfeft ift ber ©aranttefonbä Bon 50,000 ®oKar§ um meljr als

bopp'elt' überjeidinet unb Quartiere für 2500 Sänger gefdjaffen. —
*—

* 3n SBrighton fanb !ürjlid) ein Goncert jum SBeften

einer bort ju etridjtenben 5Kufitfd)ute ftatt, unter beffen SJiitwirFen-

ben fid) aud) ber ©erjog Bon Sbinburglj befanb, ber ein SBioltnfolo

Bon §änbel bortrug. —
*— * Ein fedjficS ElaBierconcert bon SBeetfjoBen fott ein §err

2Raj grieblänber in einem Mrntfjnerborfe in Boltftänbigem, big auf
einen geringen SReft fertig inftrumentirten SKanufcript aufgefunben
fjaben. —

3n Eottbug führte §err §crnt. ©djramfe mit feinem ©efang«
Berein unb ber ©tabtcapelle am Sobtenfonntag „Gin beutfdjeg SRe»

quiem" Bon 3>ofj. SBrafimg auf, wetdjem bie DuBerture „Ein' fefte

SBurg" Bon Nicolai, Söafaarie aug bem „SReffiag" Bon §änbel unb
„Sitanerj" für ©olofopran Bon ©djubert borauggingen. Sl[§ @o=
liften betfjciligten fid) an biefem geiftltdjen ©oncer't grau SOlarie

©äjramfeegaffner unb |>err §ugo 5E(joeniffen. —
*—* 3>n golge ber Boüenbeten SSiebergabe ber Sßartb,ien ber

Stetig unb 33oh)gcere in SKaj S8rud)'g „Stdjiüeuä" am 28. SRoBbr.

in Barnten ift grl. SBaHrj ©djaufeü bon bem Eomponiften einge-

labcn Worben, am 26. SiMiuar in ber erftmaltgen SMuffütjrung be§

„2ld)itteu§" in SBreglau mitjuwirfen. —
*— * Stm 4. ®ecbr. tarn in 9J eubranbenburg aufjer SDcen«

belgfo^n'g Grfter Sffialpurgignadjt aud) bie tür^tid) in SBerlin bom
„OpernBerein" mit Bietern Beifall aufgeführte Gf)orcantate: „SBar*

baroffag Grwadjen" bon St. Sfaubert burd) ben Sßerein für gemifcfjten

Gljorgefang jum SJortrag. Sie Epre würben frifd) unb gracioä

gefungen unb hatten grofjen Erfolg. ®ie Saritonfoli in beiben

Herfen fang £>r. ©eorg Slod) aug Berlin unb geigte fid) in ben»

felben fowie infiiebern bonScfjumann („®er©änner" unb „ghtthen*
reidjer Gbro") unb ©offmann a(S bottrefflicher Goncertfänger. ®ag
Sßublifum rief ben ©änger infolge feiner fdjönen fieiftungen wieber»

holt herbor. —
*— * 3m erften Goncerte ber @hmphonie=©efeflfd)aft in 3?ew»

Dorf würbe unter Seitung bon ©amrofd) aufgeführt: BeethoBen'S
©hmphonie SRr. 6, SBagner'g Borfpiet jui «ßarftfal , SRaff'3 ,,3Bal«

purgtgnacht" unb Si8^t'S SRhapfobie 3Jr. 14. Marianne Branbt
fang SRaff'g „Sraumfönig" unb SSeber'3 Eglantinen=2lrie; leßtere

mit fo grofsem Erfolge, bafj fie bag anftrengenbe ©tütf wieberholert

mufjte. —
*— * Sin ber 3Siolinfd)ule beg $rn. SBilhetm ©ahta in ©raj

hat bor Sutern ein neuer Eurfug begonnen unb Wirb berfelbe Bon
ber erften SlnfangSftufe big jur böttigen Slugbitbung bom
ftitutginhaber perfönlid) ertheilt, welker feine Qüglinge in furjer

Seit unb geeigneter SSeife bei muftfattfd)en fird)lid)en Sl'ufführungen

praftifd) theilnehmen täfjt unb fo jum tüdjttgen Gnfemble», Ouar»
tett= unb ©olofpiet hetanbilbet. 5Witwir!ungen bei fird)lid)en Sluf=

füh^rungen ^aben bereits ntdjt allein in ©raj, fonbern aud) in

gröfjeren ßrten auf bem Sanbe ftattgefunben. —
*—* ®ie „SStener Stbenbpoft" giebt folgenbe intereffante ®aten,

wie oft bie SBerle ber üerfdjiebenen Sonbid)ter in bem SSiener $of-
operntheater jur Stufführung gelangten. SSon fRofftni 33 Opern
1951 TOat, ®ontjetti 33 Opern 1670 2J?at, SRojart 9 Opern 1570
«Wal, SRetjerbeer 9 Opern 1568 SEM, Berbi 18 Opern 1005 mal,
Stuber 25 Opern 1003 3Ral, BeEint 8 Opern 855 SJlal, fJiidj. SBagner
12 Opern 774 SKal, G. 3R. bon SBeber 5 Opern 718 2Rat, 3. $ai»

ftetto 18 Opern 592 «Kai, tyembim 8 Opern 535 3J£al, ©pontini

5 Opern 450 «Deal, ©ounob 5 Opern 435 «Wal, Eimarofa 15 Opern
392 «Wal, «JRedjul 8 Opern 354 «Wal, 3fouarb 7 Opern 351 SWat,

©lud 7 Opern 323 «Wal, ©retrt) 13 Opern! 249 «Wal, ffteufcer

17 Opern 218 «Wal, ferner figuriren mit 120 bis 210 ilufführungen
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halbBerfdjoIlcrte Siamen, tote SSeigl, ©hroWeft, Sd)enf, ©ugliehni,

3Jtayr, Umlauf, SJfarein, ©arti, ©üfjmadjer, 3. Bon Sevjfrieb, SDier-

cabante, 3. Bon SSinter, ©tttetäborf 11. a. tn. —
*— * ®ie ÜDlündjencr ©cneral«3;ntenbantur bat eine beadjtenä«

Wertbe Sinridjtuug auf Slrtregung bes" bortigen DbcrbürgermeifterS

getroffen. Um ben weniger 33emitteltcn, welche baS ©intrittsgclb

ju ben fofifpieligen Dbeonsconcertcn nid)t erfdjmtngen fötmen, beu

©enufs claffifcfjer SKufif, bie unter ber Seitung bei §ofcapeflmeifters

föermann Seßi tjerBorragenb cttltiBirt wirb, $u Berfdjaffen, läfjt bie

Oberleitung ber Sgl. SEbeater Bon jefct an fogenannte „SMfs^Eou-
certe" in bem großen ©aale besS SSil'fctjen SoloffeumS ftattfinben.

Stnt 8. Sßoobr. |aben biefelben begonnen unb werben in äwang§»
lofer golge fortgeführt werben. ®a§ Sßrogramm be3 erften Eon*
certeS mte§ u. 51. bie (Sgmont=DuBerture, bie SniolI»St)mp!)onic Bon
SBeetljoBen unb ben Sbarfreitagäsauber au§ „$arfifal" auf. ffier

SReinertrag flicjjt in bie gaffe bes SMfSbilbungsBcreins. —
*—

* ®ie Erinnerung an Subroig Srf, ben SDfeifier be§ ®eut«
fdjen aSoItöltebeä, galt bie weiljeBoIIe ©ebädjtnifjfcier, toeldje Bor
einigen Sagen an feinem ©rabe auf bem alten @lifabett)=Sird}hof in
Sö erlin fiattfanb. ®a§ ®enftnal, bas feine greunbe unb ©angeS«
biüber iljm geftiftet, fotlte feine SBeilje erhalten unb in großer 2ln<

jabl fanben fid) bie ißereljrer bes SMannes, ber nun febon feit jwei

fahren au§ bem Scben gerieben, an feiner mit SBlutnen unb
Sranjen reid)ge[d)müclten SRufjeftätte ein. ®cr (Srt'fc&c SKanner-
©efangBerein unb ber (Srl'fcöe ©efangBeretn für gemifchten ©b,or
mibmeteu ihrem unBergejjlictjcn Stifter jwei ^almenwebel; aud) bie

ehemaligen göglinge bes Sönigl. ©eminars, an welchem ßrt Biele

Qaljre unterrichtet |atte, hatten ben ©rabljügel mit einem Sorbeer«
franj gefchmücft. Kurj Bor bem SBeginn ber geier traf nod) ein
atiefen^florbeerlranj aus $annoBer ein; er trug auf feiner Weiß unb
rotfjen 21tla§fd)leife in golbenen Settern bie SSiomung: „©einem
unBergefjlithen Subroig Gsrf, ber |>annoBer'fd)e 9Känncr-©efangBerein".
Sil« fid) bie jahlradje geftBerfamtnlung rings um ben ©rabljügel
aufgeteilt hatte, ftimmte ber ©rf'fd)e ä)iäitner»©efangBerem baä
„Beati mortui" Bon äKenbetsfohn an. @eminar-®irec'tor Scljulße

hielt bie SBeiljerebe. Stadjbem bie §üüe Bon bem ©enfmal gefallen,
Hang bie einfach tnürbige geier in bem ©efange beä Bon §offmann
Bon Fallersleben gebidjteten unb Bon Subtoig @rf componirfen Sie»
bes „9cur ein SBanbern ift ba§ Seben" aus. — ®as äRonutnent
befteht aus einem jtoei SDteter tjoljen Dbcltefen aus polirtem, rothem
©chroebifchem ©ranit, ber in ber gabrif Bon 3t. Räuchert hergeftellt

ift; eine ebenfoldje S8afe frönt ben Slufbau. Sin ber SSorberfeite be«
finbet fid) ba§ Bom SBilbhauer ©rifchler mobetlirte SBronce» Relief
beg ©efeierten, ba§ feine eblen 3«ge lebenäteahr miebergiebt. Sluf
ber SRiidfette lieft man ben Kamen, ®eburt§» unb 5Eobe§taq Bon
Submig ®rf. —

*—
* ®er nicht ruhenlonnenbe ^aSbelouB hat feine Eoncerte

in $ari§ wieber begonnen. —

gür SKännerchöre.

33rwtO §tlHert, 3 (Slfäffifcfje aBei^no^tSliebet für 4 2Ränner-

ftimtnen. 5D?agbcburg, ^etnrii|8|ofen.

Sir. 1. „Schlaf »ol)l, bu ^itnmelälnabe bu" :c. ®iefc ®id)>
tung, entftanben um ba§ 3ahr 1800, ber 2>id)ter ungenannt, Biel»

leicht gar unbefannt, ift Bon $errn §ilBert einfach unb ungelünftelt
in SRufit gefegt unb roirb bei gutem Vortrage feine SBirfung er»

äielen. ®afj ber ©omßonift im 4. unb 8. Satte bie SSenbung nach
ber ®ominante ualnn, mar nicht nßtljig, e§ fonnte baä intereffanter

gefaxt roerben. ®er ©chlufs följnt un§ bejüglid) btefer SBenbung
tsieber au§. Sir. 2. „Un§ fommt ein ©chiff gefahren" ©ebicht Bon
bem ®omini?aner=3Jcönd) Sauler (1361), erfuhr hier bie einfachste
mufilalifd)c Söehanblung in meiften§ ®reiftcingen, hö(hftett§ ©er>
afforben (ftörenb ift bei am ©nbe ber erften geile auftretenbe un=
BoUftänbige fleinc ©eBtalforb). ®ie §anbhabung btefer einfachften
Slfforbe fällt nidjt jebem EomBoniften leicht; mer bie redjte 28ir!ung
fpüren roia, mufj au§ ber Dieujeit SSagner unb Si^^t ftubiren. ©e<
madjt roerben foldje S3erbinbungen wohl, ob fie aber raufen! ®a£
ift eine anbere grage. 9?r. 3. „Schlaf, mein Sinbelein", ®ichtung
au§ Cantiques de Strassbourg 1697, componirt in heutiger Sieber«
tafelart. sJRan wirb biefe 3 ©efänge bei ©hrifiBcfdjeerungeu üer»
menben unb Berioerthen fönnen; im ISlfafs aud) für bie jRtrctje. gür
un§ mürbe ba nur 9ir. 2 begehrt fein.

S-ür 5(5ianofortc.

Gbntonb SBekr, £)\>. 38. Slfujettc, ©abottc. «ßr. 1 dm.
Op. 39. Scljcräo. «ßr. 1.26 Wlt £\>. 40. Serenabe.
*ßr. 1 mt Stuttgart, ©buarb ©Oner.
Dp. 38 giebt fid) alle 9JJül)e uad) gorm, gactur unb Inhalt

em Sonftücf älterer 3eit barjuffeaen, aüein eä tntll ber SRujcttc»
©aootte nicht recht gelingen, un§ in jene geit ber ^errüefen ac. ju
Berfeßen. isetbft ein Submig XIII. mürbe fie nicht ju feiner Sieb-
ltng§gaootte erhoben haben. (SS ift nidjt Slllen befchieben, glücflid)
nad)äual)men. OB. 39 ift nadj aUcn Seiten ein angenehme«, abge«
runbete§ SRufifftücf, fo man Scherzo nennt. DB. 40, ©erenabe, er-
reicht ba§ ©cherjo ätoar nicht, ift aber auch gute, inSbefonbere felir
claBiermäfjig gefdjriebene llttterhaltungSmufif.

2lgtttfje SBalcr=Orönbai)I, Dü. 11. Etudes de Concert. ea=
f)ier I. 9er. 1— 3. Komplett 2 39«. Sanier II. 9er. 4—

6

domplett 2 mt. (Stnjern 75 «ßf. big l mt ßbriftiana,
6arl SBarmutf).

Cp. 15. Trois morceaux. 2 SRI ßoenbafclrjft.
®iefe (Stuben haben einen guten muftfalifdjen Kern, fo bafj

man biefelben gern fBiett, benn fowohl uad) melobifdjer Seite alö
tn harmotüfeher §infid)t finb biefelben einlabenb. @ie erforberu
aber fdjon eine äicmlidje Sedjnif, roerben aber biefelbe bei aemiffen»
haftent @ebraud)e auf« crfreulidjfte fbrbern unb erhöhen, unb fo
atfo ihren StsecE auf§ Vöefte erfüCcn. Slud) Cp. 15, brei Stüde,
aU

:
a) Serenade, b) Au bal, c) Humoresque, finb inotjllautenb unb

anmuthenb. Sie tonnen roirflichen ©enufe gewähren, BorauSgcfeft
guter Vortrag unb richtige Sptjrafirung. e§ roohnt in ihnen ©c=
müth unb (Suipfinbung!

Nicolai Ö. SBtlttt, Op. 49. Deux Caprices. «Br. ä 1.50 SKf.

9Jfünd)en, g. Slibl.

®iefe beiben ©apricen Werben allen etaBierfpielern, bie fid) mit
guter SKufif ßefaffen, angenehm unb wiUfommen fein. Sitfelbcn
fliegen teidjt unb ungezwungen bal)in, e§ ift nichts ©emacfite«. ©e«
fpreigteä, SSibernatürlicheg hereifgejogen. ®er ^err Slutor fdjreibt
ftitBoIl, insbefonbere infofern, als ba§ golgenbe fid) immer natur«
gemäfj au§ bem SBorljergehenben ergiebt, man finbet feine Süden
unb Sprünge, welche bie Stimmung ftörten unb Bernicbteten, eins
ergiebt fid) au§ bem anbern unb fo foE cS fein. 3cbe Eompofition
foll ein organifd)e§ ©efüge aufraeifen fönnen. Sßenn nun baffelbe
Söerftanb, ^erj unb ©emüth angenehm befdjäftiget, bann fann man
befriebigt fein. ®ie§ ift hier ber gaH
(Emtrab ®Ü|ncr. SSter etaüierftüde :c. *ßr. 1 Mt. Sßraxm»

fctjlDeig, 3ut. Sauer.
®iefe Bier ©tücfe tragen bie Ueberfchriftcn „$ffiährchen«(SräähIung",

„SBtegenlieb", „Siebeglieb" unb „SRomanje". ®er §err Eomponift
hat fie feiner „Sieben Sljerefe" gewibmet. ®a§ ift fcljr fcfjön. 2Sir
glauben auch, bafj fich noch anbere grauenherjen baran erfreuen
fönnen; benn fie ade finb feljr Weich gehalten unb Bon jarter ©m»
pfinbung getragen. ®ie faft etwas ju reichlich angewenbeten ®e=
eimengriffe ber Unten §anb, bie auf bem SlaBier aüerbings faftige
garben geben, finb faft etwas ju Biel in Slnroenbung gebracht. ®od)
bas finb ©efdjmactsfacben. immerhin Bleibt es wahr, ju Biet ©e«
Würj madjt fchliefjlict) bie ©peife wibrig, fa ungefunb. 3i. ©d).

€. Chaminade, Op. 27. Deux Morceaux pour Piano. No.I.
Duetto. Pr. 2 Mk. No. II. Zingara. Pr. 2 Mk. Breslau,

Jules Hainauer.

§etttriu) »Oll tarnt, Op. 19. S)ret SäoIIaben für «ßtonofott.

5ßr. 3 Mt Srcglau, Snliug ^ainauer.

Op. 20. 3tfet ©tänbcfien für ^ßianoforte. $r.
2.50 Mi Srcgtau, Sulutg §aiuauer.

Jules Zarembski, Op. 20. Serenade burlesque pour Piano.

Pr. 2 Mk. Breslau, Jules Hainauer.

Op. 19. Novelette-Caprice. Morceaux de Concert
pour Piano. Pr. 2.50 Mk. Breslau, Jules Hainauer.

2lbolf Saßnöfcr, Op. 34. „(Spifoben." 3km ElaPterftücfe.

§eft I. *ßr. 2 Ml $ eft II. 5ßr. 2.50 Mt. $eft III.

5ßr. 2.75. SRI. Seipätg unb SBiüffel, Sreirtopf & Härtel.

^Ubttig ©rüttkrtjer, Op. 39. „9iobeletteu." SSier Stüde
für «ßiartoforte. *ßr. 3 9)11 Söreglau, Suliug §ainauer.
SBenn unter ben Borlicgenben KlaBierwerten aud) feine epodje*

madjenben fich befiuben, fo gehören biefelben bod) mehr ber b»fferen
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©attung an, wie wir btc§ Bon Statoren, tote 5. 93. garembsfi, SBaH«
nöfer ntcfjt anberS erwarten. SebhafteS Sntereffe t)at Beim 3tef.

aud) bie ®urd)fid)t ber Eompofttionen Bon Sbamittabe unb §cinrid)
Hon Kaan erregt. SBon erftcrem liegen Bor: „®uetto" utib „gingara",
jwei nad) ihrem Ebarafter ganj Berfdjiebeuc opera. ®a§ ®uett
mit feiner weichen, ruhigen Santilene, weldje bie jwette Stimme in

ber Senorlage fanontfdj nadjaljmt unb bie einen nationalen St)pu§
an ftd) tragenbe, grofee innere ^Bewegung unb Unruhe Berrattjenbe

.gtngara; wenn biefe unruhige ^Bewegung aud) in bem Pio tran-
quillo auS 2lbur an Stelle ber 2lmotl»Sotmrt aufhört, um einem
überaus retjenben, feinfühligen ©efange 5|3la£ ju macf)en, fo bricht

biefelbe nad) unb uad) mieber fjerBor unb (djlteßt nod) ftürmifdjer,
als juBor, feljr effectooH ab. §ier bei Gljamütabe foroohl, als aud)
bei ben nun pt befpredjenben Sompofitionen oon &einr. Bon ffäan
ift bie Sedjnif be§ ElaoierfajjeS lobenb ju erwähnen; man überzeugt
fid) fofort, ba& man eS mit feinen Wettlingen unb 2lnfändern, fon»
bern mit SWufifern p frmn tjat, weld)e mit ber neueren Sedjnif
Bollftänbig nertraut finb.

SBaS junädift bie brei SBallaben anlangt, fo finb in benfelben
manmcfjfadje BolfSthümlidje güge ntdjt p Berfennen, womit eine

Slarfjcit in ber formellen ©eftaltung berfelben im engen 3ui"ammen=
hange fielet. Unter benfelben bürfte bie erfte bie raeifte SBebeutung
b,abeu, nicht etwa ihres größeren UmfangcS, fonbern ihrer tieferen

Eonception unb medjfelBoIIeren Situation wegen, welche ber ©om»
ponift in feinen Silbern barbietet; jebod) oerlohnt ftd)S, aud) bie

beiben anberen näher fennen p lernen.

SBon bem peiten SSerfe bcffeloen SBerfafferS: „gwei ©tänbdjejt",

£>p. 20, fdjlägt baS erfte in ®bur nicht ben atlerbingS näberlingen*
ben fentimentalen, melandjolifdjen Son an, fonbern es ift barnt ein

Slnflug Bon humoriftifcher (Stimmung Bermifdjt mit ©cfühlSfeligfett;
baS peite mad)t weniger eine SiuSnahme oon bem gewohnten
©harafter, es beginnt feine SSeife recht anmutig unb gefiiE)I§tnnig

;

jebod) macht biefe Stimmung im 9Jcittelja|se (^re'fto) einer erregteren,

unruhigen 5ßla§ , welche nad) bem @d)Iuffe hin in bie erfte prücf»
lehrt. ®ie beiben SSerfe Bon fjarembSft £>p. 10 „SJoBetette^Eaprtcc"
unb Dp. 20 Serenade burlesque bofumenttren biefelbe SJobleffe unb
Reinheit in ber Schreibart unb g-aftut wie bie bereits befannteu;
ba| garembSfi'S mufifalifcheS Empfinben unb ®enfen ganj im
©etftc Efjopin'S ift, tonnen wir bem gefdjägten Eomponiften nidjt

pm Vorwurf machen, ba er berfelben Nationalität angehört. SSte

Biete Sonfefcer giebt es, welche auf eigenen g-üfjen flehen, pmal in

unferer Seit? ®ie llrwüchfigfcit unb Urctgenljeit im Schaffen finbet

fid) nur bei wenigen 2taSerwät)Iten, unter ben Sebenben bürfte c§

nad) 3t. SSagncr'S Sobe aufjer Sit§gt nur nod) 9tubinftein fein, wie
2. Söljler in feinem Slrttfel „Ein Urwüdifiger" in 3?r. 4 unb 5
biefer gcitfd)rift treffenb bargeftellt hat. SBeibe Berbienen biefe 5Be*

jeidjnung als Eompontften wie als Sirtuofen. ®aS Epigonentl)um
ift nur bann p Berurtheilen, wenn ber betreffenbe Epigone aller

Selbftänbigfeit baar ift; was bann weiter bie $hantafie ntd)t her»
giebt, wirb burdj 3teflejion fertig gemacht, ©ans biefem entgegen*

gefegt fteht c§ bei garemäfi; au§ (Jhopin heraus, hat er fid) eine

etgentljümliche fünftlerifche Snbioibualität gefdjaffen, welche in allen

feinen SBerfen unb fpecieü in biefen beiben Borliegenben ju erfennen
ift. 2t. SSallnofer'ä „epifoben", 9 (SlaBierftücfe in 3 ©eften, bieten
ebenfalls für weiter fortgefchrittene ernfte (StaBierfpieler anjiehenben
Stoff, wobei ju bemerten ift, bafj baffelbe SSerhältnifs, welches jwifchen
QarembSfi unb Chopin befteht, auf SSaUnöfer unb Ccob. Schumann
anjuwenben ift. Subwig ©rünberger'S „ScoBeletten" finb Bier au«
fprechenbe, weniger tiefer angelegte, leicht fafjbare unb barum feine

höhere SBebeutung beanfprud)eube ©laBierftücie, welche ber neueren
äedjnif nicht entbehren.

gür Sßtanoforte ju Bier §äuben.

Jules Zarembski, Op. 23. A travers Pologne. Danses
et Melodies pour Piano ä quatremains. No. I. Chant du
depart. Pr. 2 Mk. No. II. Le mal du pays. Pr. 1.50 Mk.
No. III. Mazurka. Pr. 2 Mk. No. IV. Cracovienne.

Pr. 1.50 Mk. No. V. Kolomyika. Pr. 2 Mk. No. VI.

Cracovienne. Pr. 2 Mk. No. 7. Dumka (Reverie). Pr.

1.50 Mk. Breslau, Jules Hainauer.

$a\l§ <£>Ukr, Op. 75. „Sin S3aHfeft." Sänge unb <S§arafter=

ftiicEe für bag SßianDforie ju öier ^änben. §eft I. Sßo=

lonatfe, SRajurfa, SBalger, Schneller Steigen, ©abotte, ko=
mijci}e§ Sntermeäso, ^atrfe. 5ßr. 5 Mt §eft II. Sl)ro=

lienne, SKenuett, ©alopv, SBaljer, S)a§ ©nbe öom Sanj.

5ßr. 5 Ml «re§lau, 3uliu§ ^ainauer.
®ie SarembSfi'fchen, ben poluifchen 9cationalft)pu§ unb QfyaxaUtx

nidjt Berleugnenben Sönje unb SKelobien, unter welchen bie beiben

GracoBicuuen woljl bie populärften finb, bürften fid) balb Biel g-rcunbe

in ben betreffenben Streifen um fo mehr erwerben, als biefelben nur
Bon mittlerer Sdjwierigfeit für beibe Partner finb. Safe ber Bier=

Ijänbige Sag Bon einem SReifter wie garembsfi in ber gefdjtdtcftcn

SBeife ausgeführt Worten, fann als fclbftBerftänblid) BorauSgefc^t

Werben. Slud) „baS Sallfeft" Bon §an§ guber mit feiner reid)cn

SluSwaht Bon Säujen unb Eharafterftücfen empfehlen wir greunben
cbleren San^ftilS; burd) (Sbttionen Bon folchen 5Dceiftern wie §anS
§uber fann ber %lutt) Bon triuialen, feidjten unb abgefd)mactten

Sanjen unb Satonfümperftücfen ein wirffamer ®amm eutgegenge»

fc|t werben.

g-ür 5ßiano unb Sioline.

§atl§ §JttlCr, Op. 78. ^antafteftiiefe für 5ßtano unb Sßioline.

9h-. 1. ®uctt. 5ßr. 1.75 SKI. 9tr. 2. ©d}«äo. «ßr. 2.50 9Jif.

9er. 3. Sattabe. $ßr. 1.75 XRf. 3er. 4. 9cot)eüette. ^x.

2.50 9Jcf. Sreglau, SuliuS ^ainauer.
®tefe ^hantafieftücfe bieten tüchtigen SlaBier» unb SSiolinfpielern

ein refpectableS SKaterial für ben ©oncertoortrag; beibe gnftru»

mente finb in gleicher SÜBeife bebadjt, bie SSehanblung berfelben ift

alfo eine concerttrenbe; foHen wir einzelne 92ummern herBorheben,

fo oerfchlen Wir nicht, bieg in Sejug auf 9?r. 2 unb 4, wetdje fid)

burd) g-rifche unb ©lätte ber gorm auSjetd)nen, §u ttiun. ®ie 2luS-

ftattung fämmttid)er SPubticationen ber rührigen g-irma QuliuS
§ainauer mufj in jeber Se^iehung lobenb anerfannt werben.

Sieber für eine Singftimme.

Stiftet) §ettfl^, ©ecfiä Sieber für eine rjotje ©ingftimnte unb

Panoforte. 9?r. 1. sRac^tigattcnltcb ((5. (Settel). 9Jr. 2.

SBiegertlieb (91. Stöger). 9er. 3. Sögleiu, roo^tn fo fdjneß?

(©. ®eiöel). 9er. 4. Ueberaß Blü^enbeS 93caienglücf (SR. »aum=
lafy). 9er. 5. roar ein alter dortig (£>. §eine). 9er. 6.

9ead)tlieb ((£. ©cibel). 5ßr. 3 SRI. treiben, S. §offart^.

lieber biefe Steber läfjt ftd) im ©anjen nur ©ünftigeS fagen; bie

SJcufif hat ben Inhalt ber Sejte ßrö^tenttjetlä richtig getroffen, auch

bie ©eclamation enthält weniger SSerftöfje gegen bie Quantität ber

Silben, womit alfo gefagt fein foll, ba| biefelbe nicht ganj frei ba«

Bon ift, wie j. S. in bem SSiegenliebe, beffeu Slnfang unb Gsnbe:

„Schlafe, mein Sinb" ber ©omponift fo beclamtrt Wie bei a. 9tid)»

tiger Wäre cS, bie leichte Silbe auf baS fünfte Sichtet ju legen, alfo

Wie unter b:

a. b.

Schlaufe, mein Slinb, Sd)la = fe, mein fiinb,

Died)t charafteriftifd) aufgefafit unb burdigefüfjrt hat ber Eomponift
baS §eine'fd)e Sieb ,,©S war ein alter fiönig". F. R.

g-ür 93eännertt)or mit Drchefter.

iReill^olb Söetfcr, öp. 16. üßalbmorgen. gür Sfännerctjor

unb Ordjefter. Partitur 3.60 9Kf. netto, Orctjefterftitnnten

7 Wt, etjorftimmen 1.60 Ml, einaeln ä 40 *ßf., eiabier*

auSjug botn ßomponiften 3 9Kf. S)re§ben, SJrauer.

®ie ©ompofitionen Bon Söecfer, foweit ich fte fennen gelernt

habe, ruhen auf einem eblen ©runbe unb werben baljer in ben

Greifen ber befferen SJtufiffreunbe mit Qntereffe aufgenommen wer»
ben; fie halten fidj frei Born (Stfünftetten unb gehen nicht über bie

©renje einer gefunben 9catürlid)feit hinaus. Slucf) baS Bortiegenbe

SBerf raufi als ein gutes Stücf 3Bufif bezeichnet werben. Scament»
lid) bei 3Jfännergefang§compoftttonen liegt bie ©efahr feljr nahe,
Eonceffionen an bie SBebürfniffe ber Vereine ju machen. ®ie Ordjefter«

einleitung
(

6
/4 Saft) bis jum Eintritt beS ©horS (

3
/4 Saft) ift ganj

Bortrefflid) gelungen; eS ift $oefie barin, eine anmuthenbe, frifdje

SSalbeSluft. 3Jiit bem Eintritt be§ EhorS aber bemerft man eine

Sl&minberung beS poctifchen ®ufteS; ein gewiffer, wenn aud) nur
leiber, realiftifdjer 3ug gewinnt etwas $laj}, man erwartet, baf3

ber Eher m ^1x in ient ©eifte ber Einleitung fid) halten würbe.

®er öuetl mufifatifcher Erfinbung fontraftirt etwas gegen bie poe*

ttfdjen SBorte beS XejteS. ®agegen ift bie Stelle Don ben SBorten

an „SESte gittert unb wie flimmert" mufitalifd) fdjön unb bejeichnenb

iüuftrirt. SiSeniger gut gelungen ift baS Senorfolo (
6U Saft), baS

in feiner melobifd)en ©eftaltung faft ber ©renje einer weichlichen

Sentimentalität fid) nähert. Soweit fid) aus bem ElaBierauSjugc

erfeijen läfet, ift baS Drdjefter aud) wirffam unb charafteriftifd) be*

hanbelt unb bürfte ba§ Sffierf ben Vereinen ein miflfommene ©abe
fein. Emanucl Stli^fd).
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Neue Musikalien.
[513]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Auber, D. F. E., Gustav oder der Maskenball. Text der Ge-
sänge. Officielle Bearbeitung für die Leipziger Bühne. 30 Pf.

Klavier-Concerte alter und neuer Zeit. Bach, Beethoven, Chopin,
Dussek, Field, Henselt, Hummel, Mendelssohn, Mozart, Rei-

necke, Reis, Schumann, Weber. Ausgabe für zwei Pianoforte
mit Beibehaltung der von Carl Reinecke zum Gebrauch beim
Conservatorium der Musik in Leipzig genau bezeichneten
Original-Pianoforte-Stimmen, als erstes Pianoforte.

Nr. 28. Weber, C. M. v„ Op. 32. Concert. Esdur. Ji6.—.
Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles.

Livr. XXXIII Cah. I. Beethoven, L. van, Variations en sol

maj. Variations en fa maj. Ji 4.—

.

Livr. XXXIII Cah. II. Beethoven, L. van, Variations en
la maj. — 24 Variations en re maj. Ji 4.—

.

Gade, Niels W., Op. 61. Holbergiana. Suite für Orchester, Ar-
rangement für das Pianoforte zu vier Händen von Albert
Orth. Ji 6.—.

Händel, G. F., Larghetto und Siciliano für Violine oder Violon-
cell mit Begleitung des Pianoforte oder Harmonium (Orgel)

bearbeitet von Carl Rundnagel. Ji 1.75.

Hauptmann, M., Op. 46. Zweistimmige Lieder. Gedichte von
K. F. H. Strass. Ausgabe mit Begleitung des Pfte. Ji 3.75.

Nr. 1. Freie Natur. — 2. Sehnen. — 3. Nachtgesang. —
4. Unter Lindenbäumchen. — 5. Waldeslust. — 6. Früh-
ling. — 7. Mailied. — 8. Ständchen. — 9. Andenken. —
10. Abschied. — 11. Wogende Wellen wallen empor. —
12. Liebesboten.

Hennes, Aloys, Klavier-Unterrichts-Briefe. Kursus IV. 17. Aufl.

JI 4.—.
Lieblinge, Unsre, Die schönsten Melodien alter und neuer Zeit

in leichter Bearbeitung für das Harmonium herausgeg. von
A. Reinhard. Kl. 4°. Blau kart. netto Ji 4.—.

Hamann, L., Grundriss der Technik des Klavierspiels in drei

Theilen. Theil II. Mittelschule.

Heft I. Einfache Tonleitern, Figuren und Triller. Ji 4.75.

- II. Doppelgriff- Tonleitern (Terzen, Sexten, Oktaven),
Figuren und Triller. Ji 4.50.

- III. Akkorde und Akkord-Figuren und Passagen. Ji3.7o.

Scharwenka, Philipp, Op. 59. Herbstbilder. Sechs [Klavier-

stücke zu vier Händen. Heft II. J6 3.75.

Scharwenka, Xaver, Op. 62. Album für die Jugend. Zwölf
kleine Vortragsstücke für das Pianoforte. Ji 4.—.

Schumann, Bob., Op. 38. Symphonie (Nr. 1 Bdur) für grosses

Orchester. Arrangement für zwei Pianoforte zu vier Händen
von Carl Burchard. Ji 8.—

.

Werner, August, Op. 38. Zweites Notturno für das Pianoforte.

Ji 1.50.

Op. 39. Drittes Menuett für das Pianoforte. Ji 1.50.

Robert Schumann's Werke.
Herausgegeben von Clara Schumann.

Serienausgabe. — Partitur.

(Mit Genehmigung der Originalverleger.)

Einundzwanzigste Lieferung.

Serie IX. Grössere Gesangwerke mit Orchester oder mit
mehreren Instrumenten.

Nr. 90. Op. 139. Des Sängers Fluch. Ballade nach Ludw.
Uhland, bearbeitet von Richard Pohl. Ji 9.30.

Heinrich Schütz.
Sä,jM.23a.tlicl5.e T7\7"erfee.

Herausgegeben von Philipp Spitta.

(Subscriptionspreis ä Bd. Ji 15.—.

Band I. Die evangelischen Historien und die Sieben Worte
Jesu Christi am Kreuz. Ji 15.—

.

Probeheft mit Einladung zur Subscription gratis.

ChorbMiothek.
(11 Serien in 275 Nummern.)

Serie I—VI, XI geistl. Gesangwerke, Messen, Oratorien, weltliehe
Concertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme 30 Pf. Serie

VII—X Chorlieder für Männer- und gemischten Chor, Nummer
und Stimme je 15 Pf., Partitur 45 Pf.

enthaltend Werke von Bach, Barth, Beethoven, Brahms, Grimm,
Hauptmann, Hofmann, Liszt, Mendelssohn.

Billigste, correcte, gutausgestattete Bibliothek

der Classiker n. modernen Meister der Musik,

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Ausführliche Prospecte gratis.

Düren alle Bucn- uM MnsManälMen zu bezieiiei,

NEUE BANDE.
Nr. 552. Heller, Pianofortewerke zu zwei Händen. Vierter Band.

J(. 8.—.

Nr. 553. do. do. Fünfter Band. Ji 8.—.

Nr. 555. Wagner, Lyrische Stücke aus Lohengrin. Ausgabe für

tiefere Stimme. Ji 3.—

.

Deutscher

Musiker-Kalender
auf das Jahr 1886.

Mit dem wohlgelungenen Portrait und der Biographie
Dr. Carl Reine cke's.

Preis elegant gebunden Ji 1.20.

Der Kalender bietet ausser dem üblichen Kalendarium, Stunden-
kalender, Stundenplan, dem Verzeichniss der Musikalienverleger,

musikalischer Zeitschriften und einem kurz und bündig gefassten,

sicher Vielen beste Dienste leistenden „musikalischen Fremd-
wörterbuch" zugleich noch einen sehr interessanten literarischen

Theil in einem grösseren Aufsatz über Dr. Karl Reinecke etc.

Nicht minder fesselnd und pikant geschrieben ist der Ueber-
blick.über das „Concertleben des verflossenen Winterhalbjahres" etc.

[514] (Auszug aus der Besprechung von Bernhard Vogel
in Nr. 212 der Leipziger Nachrichten.)

Max H e s s e's Verlag in Leipzig.

Die Instrumentenfabrik

Schuster «fcCo., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [515]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Friprlri^h QphnpirW "Das Weltgericht", Orato-
rneUrH/fl OOnneiUer, rium . Partitur (in Abschrift)

Ji 94.—. Orchesterstimmen (in Abschrift). Chorstimmen
(Ausgabe Chorbibliothek Nr. 120/21) ä Stimme 60 Pfge. Text-
buch 10 Pfge.

Zu Aufführungen gelegentlich, der 100. Geburtstagsfeier
Friedrich Schneider's 3. Januar 1886 empfohlen. [516]

[517] Schönstes Weihnachtsgeschenk.

Mosaik
f-ü.r m-asikaliscli G- e To i 1 <ä. e t e

von

Ludwig Wohl.
Preis elegant gebunden Ji 7.—.

Ihrer Durchlaucht der Frau Fürstin von Bismarck-Schön-
hausen gewidmet.

Durch Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen!

Verlag von F. Eeinhoth in Leipzig.
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Für Wettmachten!

Bilder aus dem Tonleben.
(Ein neues Jugend-Album für Pianoforte.)

diarafeteristlsclie Cla^lerst-iäclse, componixt
von

Julius Lammers,
Professor am Königl. Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Idylle.

Erstes Weh.
Scherzino.

Serenade.
Etüde.
Pastorale.

Elfentanz.

Walzer.
Herbstklage.

Jagdlied.

Thema.
Entschwundenes Glück.

Inhalt:

Türkischer Marsch.

Mazurka.
Im Salon.

Trauermarsch.
Frühlingsgruss.

In der Ferne.

Ballade.

Polonaise.

Elegie.

Reiterstück.

Lied ohne Worte.
Stürmische Scene,

Scherzo.

Op. 39. Preis in einem Bande broscbirt Mk. 5.—, gross 4° Format.

(Edition C. F. KAHNT, Nr. 2780.)

Heinrich Schütz' Werke.
Zu Ehren dieses grössten deutschen Tonsetzers des

17. Jahrhunderts und hervorragendsten Begründers der
ausserordentlichen musikalischen Entwicklung 1

, welcher
Deutschland im folgenden Jahrhunderte einen Händel und
Bach verdankte, veranstalten wir auf Anregung der
Herren Friedrich Chrysander und Philipp Spitta

eine Gesammtausgabe seiner Werke,
herausgegeben von

Philipp Spitta.
Diese erstmalige Partiturausgabe soll zehn Gross-Folio-

bände zum Preise von je 15 Jt> umfassen.

Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen
IW Subskriptionen "ÄS

an und liefern gleich der Verlagshandlung ausführliche
Prospekte nebst Probeheft unentgeltlich.

Soeben gelangte zur Ausgabe:

BAND I

[519]

enthaltend die Auferstehungs-, Passions- und Weih-
nachts-Historien, sowie die Sieben Worte Christi am
Kreuz.

Nicht nur den Musikern und Musikfreunden, sondern
besonders auch den Presbyterien der Gemeinden zum Ge-
brauche für die Kirchenchöre seien die Werke Heinrich
Schütz' aufs beste empfohlen.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Neues Ciavierwerk
von

Wilhelm Berget*.
Op. 18. Vier Intermezzi zu zwei Händen. In zwei Heften ä

Ji 2 — . T520]

Verlag von Praeger & Meier, Bremen.

Mari Waper's litterarischer HacMass

[518]

[521]Soeben erschien in unserem Verlage:

Richard Wagner,
Entwürfe, Gedanken, Fragmente.

Aus nachgelassenen Papieren zusammengestellt.

170 S. gr. 8. geh. Jt, 6.—. Eleg. geb. Ji 7.50.

Diese Aufzeichnungen bieten einen bisher in dieser Weise

kaum gewährten Blick in die schöpferische, geistige Persönlich-

keit des Meisters. Den Abschluss bildet ein von Richard Wagner
zwei Tage vor seinem Tode in Venedig begonnener Aufsatz : „Ueber

das Weibliche im Menschlichen".

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Verlag von C. F. EAHHT in Leipzig. [522]

_ . - Op. 3. Des Sängers Grab.
» r b_X m£ Lied für eine tiefe Stimme

linOflTQPT f\ mit Begleitung des Piano-

UUvMImI l^llip forte. (Deutsch u. englisch.

Op. 14. Alte Weisen. 1. Alla Marcia. — 2. Sara-

bande. — 3. Gavotte. — 4. Menuett. — 5. Scherzo. — Für

Pianoforte Jt 2.—.

Op. 16. Schneeglöckchen. Für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. (Deutsch und englisch.) JI 1.40.

15°|0 Provision
zahlt eine der renommirtesten Pianoforte-Fabriken Deutschlands

an Musiklehrer für Vermittelung von Verkäufen. Adressen sub

J. 0. 7728 befördert Rudolf Mosse, Berlin SW. [523]

Frau Anna Schimon-Regan.
Concertsängerin.

Unterricht im Gesänge, Ausbildung

für Concert und Theater. ^
9 Amalienstrasse, München.

®ruct bert S8är & ©crntonn in Setöjtg.

Hierzu eine Beilage von Carl Merseburger in Leipzig.



Jcipjiß, i>en 18. Pecemßer 1885.

Sott bte[t SeitfUrtrt etfc^etttt lebe WoQt
I Mummet sott 1 ober l 1

/« Sogen. — ^ret»
bes 3aStäa«fleS (In l Sottbe) 14 SKt fltu

3nte«tottSgepUSren btc spetitjetlc 25 qsf-
—

Slbotmement tteljmcn alle ?ßofiütnter, Suäj
TOutlfaltut- unb Hunft.$attbtttnaett an.

(»egtünDtt 1834 Hon «obttt Sdjumann.)

Organ beö Slttgemeinen Seutfdjen aJtufifuereins

im6 6er 33eef§ottetP$fiffutig.

(iglugmej: & go. in Bonbon.

1$. pefTeC & tfc- in ©*• Petersburg.

@eßet$tt<?r & 3S(oCflr in SBarfdjau.

$eßr. ^ug in 8im<f>, SSafel unb Strasburg.

JBerantwortlidjer SRebacteur unb Verleger: <£. £. Äaljnt in fettig.

Jl£ 51.
JV. gtoofßaan in Slmfterbatn.

@. $c§Äfe* & Jiora&t in ^ilabel^to.

Smeittndfanfaig)tec Safirgang. Jtfßext §. $ut*nann in SGBien.

(SBanb 8i.) @. §>feigexr & @o. in Sßei»>?)orf.

3tt§alt: Sntonation unb Sonbitbung. S5on % SJalfbrenner (©djlufj).

— Stecenfion: Sodann §erbecf, ©in SebenSbilb bon feinem

Soljne Subtnig. — ©orrefponbensen: Seidig, ©era. ©otlja.

Seno. $rag. 3Mga. — Kleine geitung: SageSgefdjidjte (Sluf,

füljrungen. Sßerfonalnacfjridjten. Dfern. SBerntifdjteS.) — Srtti«

fdjer Slnjeiger: ©efangScorabofttionen bon guber, SJfdjöre

bon 8tf)ltti Webling, unb SBecter, — Stnjeigen. —

Snionatton trab f{mmeflmta,.

2Jluut=2JlatIjejnattfd)e ©tubte bon 31. talttirettner.

SSerfdjiebeu finb natürltd) audj bie SSege, auf röeldjen

bie beiben ©eleljrten ju iljren Sailen gefommen finb. S8on

a 2
geljt §. juerft nad) i

1
, bie fid) behalten tote 5 : 4, fobann

bon f
1 jur Dumte c 2

,
=4:6; in gleitet SSeife »erben

bann bie beiben ®reiftänge auf e 1 unb g
1

feftgefteltt unb

bamit bie ganje ßbur*£onteiter.

Sie Uebertragung in bie anbeten Dctaben ift fetbftber=

ftänblidj.

3- fijirt, roie ber Sttftntittentenftimmer, bon a 1 burdj

jtoölf Dutnten unter abroedjfelnbem galten in Octaben, bie

äöne bon b bi§ c2
,
barnad) in reinen Octaben alte übrigen.

®a bie gortfdjreitungen aber ntdjt in reinen Duinten er=

folgen fönnen, roeü fonft ba§ a 1 be§ jwölften Duintenfcfjritte§

nidjt 440, fonbern 445 9 betragen roürbe, fo mufj ba§ Sßlu§

auf biefe jtoölf Duinten gteidratäjjig berttjeüt, jeber foldtje

(Stritt in biefem SSertjältnifj fleiner gemalt werben. 3Me

foldjergeftalt erhaltenen S^ien tjat 3- nrie ünfäftetjenb ge=

funben; jutn SSergleid) finb bie 3a^en öo« £a
f
e*

baneben gefieHt auf £afel 1.

Safel 1.

1

5

6

/eis 1

8-

440
659 !B

3296 «

493»

24695

370
554*
277»
415'

622 16

440
660
330
495
2476

MS"

12.

8-

311 12

466i5

23301

349 as

523 a

261«

392
587«
293«

440

352
528
264
396
594
297

©ämmtlictje Duinten« Snterb alte fielen bei in bem
reinen SSer^öltntfj bon 3:2, nur ba§ le^te, bon d 1—

a

1
,

Weicht auf einmal bebeutenb ab, benn e§ tnüfjte baffelbe 445 5

lauten. S)arau§ ergiebt ftd§, bafj in ber reinen (Stimmung

bie nämli<f)en Snterbatte nidjt an jeber ©teile gleidj grof

finb, benn fonft müf3ten (in ber äroeigeftridjenen Dctabe bei«

fütetötbeife) bie @d)»ingungSäa^ten ^eifjeu:

A. Sei ©ecunbenfortfctjrettungen
bon d2 nad) e 2 668 25

(ftatt 660),

„ g
2

„ a2 891 ( „ 880).

B. gn Duarten
bon a2 nad) d3 1173 (ftatt 1188).

C. 3n Duintenfd)ritten
bon d 2 nad) a2 891 (ftatt 880).

D. !yn ©ejten
bon f

2 nad) d8 1173 8
(ftatt 1188).

SlHe anberen Stiterbaöe bagegen finb überaß bertjältrtif3=

mäfjig bon genau ber nämltdjen (Srö|e.

Die berfdjiebenen (Sröfjen berfelben Söne in berfdjiebenen

Tonarten nad) ber reinen (Stimmung ergeben ftd) beifbiel§=

toetfe tote folgt auf Safet 2:

Safet 2. g gis a b h c 1 eis 1 d 1 dis 1 es 1 e1 fl fis 1
g

1 gis 1 a 1 b 1 h 1 c3 eis' d* dis 8 esa ea

dbur 198 220 247» 264 297 330 352 396 440 495 528 594 660
©bur 195 56 220 244" 260' 1 293 8 3 325" 366»o 391 11 440 48888 521« 586ae 651 8*

©bur 195" 220 244" 274" 293" 329" 366» 391» 440 48888 54999 586 ao 659"
Mbur 206" 220 2476 274" 293 3 » 330 366«« 4125 440 495 54999 58668 660
©bur 206" 220 247 6 275 309" 330 37P5 4125 440 495 550 618' 6 660
gbur 198 220 23486 264 293 83 330 352 396 440 469" 528 586oo 680
S3bur 195" 220 2349e 263" 293 3S 31288 351" 391" 440 4633! 527" 586»o 625 79
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Seim SDhtficircn in ber reinen Stimmung wirb nlfo

feltjft ber ©eiger feine bodj in reinen Oninten geftimmten

Saiten räcfjt immer leer gebrauchen f(innen, Wie bieg aug

obigen Stielt erwiefen ift. SBenn ber ©eiger fein a 1
auf

440 (Schwingungen gebracht l)at, nimmt er bic itnterquinte

d l bagtt; babei fdjWebt ttjm ber ©reillang auf d bor, foIg=

tief) nimmt er ben teueren als ©runbtott mit 293 33 ©Coming'
ungen. Sll§ ©ecunbe in ber C=£onIeiter Wäre baffelbe inbeß

gang merflidj gu tief. Seim ©inftimmen ber e 2=©aite gilt

bereit £011 alg feie Oberquinte ber a^onleiter mit 660 ©d)Whtg=
ungen, wohingegen berfelbe aber alg ©e£te in ©bur bebeu=

tenb gu tief Wäre. ®a§ leere G ertbfici), alg ©runbton ber

gleichnamigen Tonleiter mit 195 55 Schwingungen, Wirb toieber

alg Dberquinte (beg. tlnterquart) in ber c=£onleiter, alg ©e=
cunbe ber auf f unb alg @e£te (refp. Unterterg) Derjenigen

in G gu tief fein.

SDie temperirte (Stimmung djaracteriftrt fiel) befannter=

maßen baburd), baß ifjre £ongrößen ftet§ unberrüeft bleiben,

man in itjr in fämmtlicfjen Tonarten gleich rein — ober

biclmeljr unrein fpielt. Slm geringften, ja fogar rtictjt nemtneg=

mertfi,, finb bie Differenzen bei ben Dutnten. Diefelben finb

ein tiein wenig jn tief.

SDie in reinen Cuinten geftimmten Saiten ber SStoline

ergeben gegen biefelben Söne in ber gleidjfdjmebenben £em=
peratur folgenbe tleine tlnterfdjiebe:

Rein STemperirt

d 1 293 33
, 293«

g 195 BS
, 196,

e 2 660. 659 25
.

®a§ ift fetjr gering unb bon feinem menfdjlidjen ßhre

juneljmen.

©leid) günftig behalten fidj bie Buinten=SnteroaHe
burcfjweg. ©rößere 2lbWeid)ungeit bon ben reinen 5ßert)(ilt=

niffen geigen bann bie anberen SnterbaKe unb jWar und) ber

Reihenfolge biefer Rotirung:

©ecunben etWag gu tief,

Quarten etwag gu Ijod),

©eptimen, ebenfaU§.

immerhin finb aber aud) biefe Differeitgeu nod) metjr nur
tfjeoretifctjer Ratur.

SEBirflidj auffallig inbeffen Werben bie gehler bei ben

2"ergen= unb @ejten=2tbftänben; in ifjnen concentrirt fid) bie

gange XlnboHfornmenheit beg ©hftemg. Sei benfelben ergiebt

fid) j. S. nachfiet)enbe§ Silb.

A. SEergen.

92ach betn reinen SScrljciltnif;. Sempertrt.

c 2 523 2—

e

2 654. 659 25
.

f2 698 i5— a 873 0B
. 880.

g
2 784— h a 980. 987 7

.

B. Seiten.

c 2 523 2—

a

2 872. 880.

d 2 587 3 —

h

2 978 8
. 987 7

.

p 69845— d3 116408
. 1174 8

.

g
2 784—

e

8
1306 66

. 1318 5
.

Run gehen aber bie SMobieftimmen gerabe in biefen

Snterüatten ferjr häufig gufammen unb bag ift nicht befonberg

erquicclid), faH§ bie ©pieler nid)t genügenb ©inficht in biefe

mißlichen Umftänbe unb bag erforberlidje ©eljör unb bie

nöthige Stufmerffamfeit gur SRtlberung fo!d)er ©djärfen be=

fi|en. §erauggeblafett, wie fie bag Snftrument eben ^ergiebt,

Werben biefe ^nterballe aud; bem minber fd)arfen Ohre ait
f
s

fällig unb ftö'renb Wirfen.

3m Iti'Origen aber motte fid) ber geneigte Sefer burd)

biefen „Stimmitngg"=9IrtircI feine eigene ©timntung nicht

ueiberbeu laffen. Sie Sfjeorie geigt ung nun einmal att=

überall ein grämltd)eg ©efidjt, bag ift eben nidjt anberg.

Daß bie Rechnung fid) mit ber äSirtlidjfett nicht immer
beefen mag, fe^en Wir nidjt nur in ber Sonfunft, and) an=

berwint?. SSenn unfere Satenbermänner g. S3. alle bicr

Sahre einen Sag einfdjtebcn unb baburd) fo 3Kanchen gur

SergWeifelung bringen, weil er nicht weiß, ob er feinen ©c=

burtgtag am testen gebruar ober nm erften SJcärj gu feiern

hat, Wenn fie bann Wieber alte ^unbert 3<ihre nochmatg ifjre

Rechnung gu corrigiren haben, Weil biefetbe immer noch nicht

ftimmt: ift ba§ benn etWag anbereg alg „temperirteg ©hftem?"

3ohöWll §erk(f. ©in Sebengbitb bon feinem ©ohne £ub=

Wig. SSien 1885. Sltbert S- ©utmann.
©in ftattHd)er S3anb, in bem ung ber ©oljn mit tiebe=

bottfter $ietät unb bottfommener S8eherrfd)ung beg Überaug

reid)en ©toffeg ein 33itb beg atg Sünftter genialen, alg

SKenfch eblcn unb d)aracterftarfen S3aterg geid)net. 9Hd)t

nur bem Sßater, aud) fid) mag ber Sohn bamit ein monu-
mentum aere perennius in mitftrebenben unb mitfiihtenben

^ergen errid)tet Reiben. ®er mir l)ier gu ©ebote fteljenbe

Raum geftattet nidjt, näher auf bag fd)öne unb intereffante

Sud) eingugefjen, bag in 6 S£r)ettert §erbed'g ^ugenb, ben

Söeginn feiner öffentlichen 3:r)ättgJett (1852—58), bie ®cfe(I=

fd)aftg=©oncerte (1858—66), bie §ofcapeße (1866—69), bag

fetter (1869—75) unb enblid) bie testen Sahre (1875—77)
behanbett. i5)ag Sud) ift bon mancherlei intereffanten per=

fönlid)en Erinnerungen unb d)aracteriftifd)en fteinen Sögen,

bie p. im Sertehr mit bieten gefettfdjaftiid) Wie fünftterifd)

hod)ftehenben unb bebeutenben $erföntichfeiten erlebt, burcf)=

woben. Sehr banrengwertt) ift aud) ber in einem Slnfjang

beigefügte Sriefwed)fel mit Ridjarb SBagner, grang Siggt,.

German ©ö^, ©ingetftebt, Reinecfe u. St. ©o fehreibt §.
an Siggt über beffen fhmphonifd)e ®id)tung „^Srometheug":

(Srief bom Sonwor 1860, Slntjang ©. 21) „— td) bin nidjt

im Stanbe, ben SinbrucE gu fchitbern, ben bag Wunberbare

SBert auf mich machte, benn eine gange SSett bon Suft unb
Sdjmerg liegt in biefer SKufif, bie Sebem ing gnnerfie greifen

muß, ber ein putfirenbeg ^erg f)at unb reinen berrptteten

§ergtappen." — S»t §erbft 1859 natjm ^erbect 2 ßf)or=

lieber bon Reinecfe: „©pruch" unb „©totte" (Srinttieb, geft=

gefang bei ben ©riedjen) in fein ©oncertprogramut auf, Weit

er, abtjolb iebem SßarteiWefen, ben inneren SSertt) berfetben

errannt hatte- „2öelct)e§ Sabfal", fehreibt Jperbecf an Reinede

(Srief bom 8. öctober 1859, Anhang S. 52), „auf beut

bürren Stoppetfelbe ber heutigen fogenannten„2)cännerIieber"

,,ber Rofe füßer S)uft" gewährt, bag fühlen ©ie fo gut Wie

ich- Stile 4 Sieber finb fo frifd) unb gefunb, baß idj bon

jebem fagen muß, bag ift mir bag Siebfte . . ." ®en Sdjluß

beg liebengwürbigen unb überaug eingehenben Sudjeg Silben

ein thematifcheg Sergeichniß ber ©ompofitionen §erbecf'§ unb

bie Programme ber ©oncerte ber ©efettfehaft ber Wlu\ib

freunbe unb beg ©ingbereing unter ^).'g ®ircction. SDicfe

Programme finb in ihrer feinfinnigen 3ufcunmenfteIIung

muftergiltig unb berbienen ben Herren Dirigenten auf'g

SBärmfte empfohlen gu werben.

Später gebenfe id) nodj einige Scittheilungen über §erbecf'g

Serfefjr mit berühmten Beitgenoffen wie SSagner, Siggt u.
f.
W.

gu geben. Dr. Paul Simon.
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§ovvefponben%en.

Seidiger @tng = S(fabemte«6oncert im Stltcn ©emanbhaufe am
5. ©eebr. Sn JRobcrt ©djumann'g „»Requiem für SRtgnon" tj'errfcht

eine gewiffe Iljrifd)<clegifd)c 58efdjaulidjfcit, bie @. aus bev Stim-
mung ber beireffenbeu gJomanfteKc hcraug, in feiner ©rfaffung beg
biudjologifdjen Moments, fe^r treu unb wahr ntufifalifd) barg'eftetlt

bat. ©hör unb Ordiefter traten ftctj burd) itjrc berpnbnifnnnige
Sluffaffung herbor unb bie Soli, bon SJcitgliebern ber @ing=Slfabemic
gefungen, waren rccfjt befrtebigenb. „Qu fbät", bon Sffitnterberger,

ein Heines, bodj äufjerft feinfimtigeä, bon tieffter Snnerltdjfeit er«

fütlteS ftimmungSboIIcS Sieb, würbe Bon £rn. Sari ©icrid) mit
Weicher, wohltautenbcr Sencrfitmme borgetragen. ©benfo Bot ber
©änger in bem fjü&fdjen SSicgenlieb bon £. bon §eräogenberg unb
befonberg in «Robert ©djumann'g trcpdjem „§ibatgo" burd) feine
noble ©efangSmauicr eine bttrdjaug bctfaHSwürbige Sciftung. Sei.
läufig bemerft, ma§ §ang bon Bülow einft in biefer geitfdjrift (SBb. 45
©. 3) bou Slleranber SBinterberger fagte, bafj feine „Sirtuofttät it)n

Sur SBfung ber ftfjtoierigften Slufgaben ctaffifdjer unb romantifd)cr
SJccifter befähige" unb waS ©erbedC im §erbft 1857 (§erbeci @. Gl)
über St. SB. fagte: „®er weif; ben SBeeiljoben'fcfjcn Jon ju treffen
Wie fein ^weiter", - „welch tnljftifcfje SSelt!" — finbet feine 33e-

ftättgung in bem romantifdjen Clement, baS in manchen bon SB.'S

Siebern liegt, grl. SWagba SBttichcr bradjte in ben befannten ret-

jenben Siebern »on 9?etneefe: „O füfje SJcutter" unb „3)er Schelm"
Ü)re prächtige Slltftimme itt beftcr ©eltttng. Stlbert Sictricfj'g „SRfjein*

morgen", ©onccrtftücf für Sobranfolo, ©hör unb Ordjeftcr, ift eine

eble, tonmalerifd) angelegte ©ontbofitiott — namentltd) ber Sonnen«
aufgang ift barin fdjön mufifalifdj tüuftrirt — gelaugte ju fefjr

lobenswerter Ausführung. ®ic trefflid)e Schule unb ber fijmba«
ttjifdje ©obran beg gvl. Warie ©rofje, bte befonberg al§ ©jloratur*
fängerin cjceflirt, finb bereits in ßunfifreifen befaunt. Siegmal
fang fie mit inniger ©mbfinbung unb fchBnem 2on „§aibclieb" bon
©art ©Bje unb Stug. §orn'3 lutbfdje Sfinberlteber: „SBiegenüebdjen"
unb „®ag ffinb unb fein <pbbcf)en". $aä SßuBIüum fbenbete
bonlbaren Beifall, „tlärdjen auf ©berfteüt", Sallabe für ©oli,

©bor unb Orajcfter bon 3of. «Rheinberger, ein SSerf, in bem ber

bolfgtfjümtiche ©agenton unb audj baS Inrifdjc ©lemeut fet)r gtücf.

lid) getroffen ift, würbe bon ben genannten ©oltften unb bem ©hör,
ber ftets feljr rein fang unb bräcig einfette, auf bag SBirlunflSöoßfie

auggeführt. 2>aS ßrdjefter War feiner Slufgabe ööHig gewadjfeu;
$err Dr. g. ©tabe berbiente befonbern ©auf für feine boräüglidje

Begleitung ber Steber. 2lUe§ in 2lDem genommen tnadjte biefe Stuf-

fütjrung ber @ing=2lfabemie, unter ber fidjeren unb energifdjen Sei«
tuug it)re§ trefftidjen ©irigeuten 3iid;arb SJJüaer, einen fetjr bor-

ttjetl^aften (Sinbruct.

(Srfteg ©onccrt beg S3adj»S}ereiu3 ant 6. ®ecbr. in ber Spauliner-

firdje. ©er SBad)=S3erein Ijat eg ftd) jur Slufgabe gemadjt, bie SScrfe

unfereg flaffifdjcn monumentalen IReifterg S3ad) bem gtofjen 5ßublt-

fum nalje ju bringen. Sin biefe Slufgabe tritt er mit fo warmer
Eingebung, fo liebeboUem SJerfenfen in beg 5Keifter§ gntonationen
unter fo feinfühliger güljrung beg §ru. gang ©itt heran, bafe feber

3Kufiffreunb, nidjt oljne ergriffen p werben unb Slnregung em-
pfangen ju l)aben, ben Sluffüljrungcn be§ SBereinS beiwoljnen wirb.

9Jad) bem ©horal-SJorfbiel „35er nur ben lieben ©Ott läjjt walten"
folgte bie ©antäte über btefeg Sieb, bie bon bem ©bw mit grofjer

Snnigteit unb Sßräcifion borgetragen würbe. ®ag Xenorfolo fang
$err 5ßaul ®ierid) in feljr fhmbathifd)er unb fünftlerifd; abgerun«
beter 23etfe, aud) bie fotgenbe Strie aug ber ©antäte ,,3dE) hatte biet

ffiefümmernifj" jeigte biefe befannten Sorjüge, benen fid) hier nod)

grofjc TOobutationgfähigfeit ber Stimme äugefeüte. 33ic ißhontofte

unb guge für Orgel in ©molt madjtc burd) bag geniale unb treff-

tich djarafterifirenbe Sbtel beg §errn $aul gomeher einen grofjen

©inbruef auf bie §orer. ffien Sd)lufj bitbete bie gbur-SReffe. 9Ja»
menttid) bag ©loria beg ©horg wirtte mächtig, ber SBafj beg germ
Heinrich Sehr imbonirte burd) feine Sonfüü'e, währenb bie fonorc
unb wol)lauggeglid)ene Slltftimme beg ^rt. SRagba S8Bttid)er unb
ber tjeEc, fd)önflingenbe ©obran ber grau ©life SSenbt junt ©e«
lingeu beä ©anseu in erfreutichftem SKafic beitrugen. Dr. P. S.

®ag ©oncert beg grt. Sita unb ber grau TOarie Senoig am
7. im Sllten ®cwaubl)au[e erregte einen wahren £ua.©ntf)uüagmu§,
wie wir ihn ähnlich nur in Stubinftcing ©oncerten hier erlebt haben.
3n ber l^at waren aud) bie Vorträge ber jungen ©eigenoirtuoftn
in ted)nifd)cr ©inftct)t fo E>ödfjft botlenbet unb fo geiftig unb djaracter«
bot! belebt, bafj fie unfer fonft fo falt abmefjcnbeg ^ublifum in
©rftaunen unb SSewunberung berfefeten, bie fid; bann burd) ftürmifetje,

nicht enbenwoHeube Setfatlgbeäeigungen, ^eroor- unb Sacaborufe
funbgab. grl. Sua trug juerft mit ber Sßtaniftin grau öcnoig SSeet-

hooen'g gbur=©onate bor unb fbäter ben 2. unb 3. ©ajj Uon SWen-
belsfohn'g Sßiolinconcert, Nocturne bon ©hobiu»SBiIher.ni, ©abotte
bon SSohm, Segenbe bon SSieniawgfi) unb SDEajurfc bon' Sarshcfi.
Stuf atlgemeineg ftürmifcheg «erlangen mußte fie un? nod) mit einer
Sugabe beglüden. SBag wir fetbft au Weltberühmten ©eigcAt gewahren,
bafj bei ber f)Bcf)ftcn 58ortrepd)feit ber SRebrobuctioiubMino« gclegcnt-
lieh ein weniger gelungener ©cigenftriaj, ein wenigeri fein-intonirtcr
Zon fid) bemerfbar madjt, bag tonnte ich bei ScrtHm 5Eua nidjt

wahrnehmen. Sebcr 5Eon, jebe M'age unb bte fdjwterigftci' Goppel«
griffe mit untcrlaufenben «|5iäätcatog tarnen alle bon ber er üen big
jur legten SJote gteid) gut unb fdjön jur ©rfchetnuttg. Was aber
itjrcr erftaunlichen 2ed)nit bie WunberWirfung Dcrlctfjt, tag ift bie

betebenbe Seele, mit ber fie bie fünften, clegifdjcu wie auch bic

humortftifdjeu Songebilbe gteid) djaracteriftifdj fdjBn jum SluSbrucI
bringt. ®ie mitwirfenbe SfSianiftiu, grau SSenoi«, befunbetc fid) als
eine ©tabierbirtuoftn, welche ganj auf ber $Bhe ber heutigen SedjniJ
ftetjt. ®icg bewieg fie burch bie granbiofe SRebrobttction bon ßigjt'S

fbanifd)er9thapfobie,Sd)umann'g ©arnebat unb einer 9iu6inftein'fdjcn
Sgolonaifc. ®a8 Sdjubert-Sigät'fdjc ©tänbdjen nahm fie aber ftcKen-
weife etwas ju fd)neö. Qn SfdjaifomStn'S Chanson triste entfaltete

fie fdjöncn ©antttenenbortrag. Slud) grau SöenoiS mußte auf aü-
fettiges «erlangen nod) eine Zugabe fbenben. ®ie ©labierbegleitung

in grl. Sua'g SSiolinborträgcn führte §r. SBiHt) D?ct)berg bortrefflid)

biScret aus.

©aä zweite Slbonnement = ©oncert ber ©uterbe am 9. ®ecbr.
im alten ©ewanbljaugfaate begann mit SBrahmg' Stfabcmifdjcr geft«
Duberture, welche meifteng gut ejecuttrt wurDe. 9Jur baS ju ftarfe

gerbortreten beg S3Icd)d)orS, welcher fogar bte §oläbtaginftrumente
öfterg übertönte, beeinträchtigte an manchen ©teilen bte SKelobif.
®te ©ofobernfängerin grau @cb£)ie 9Rei)er aus Bresben jeigte in
ber ©cene unb Slrie aug Oberen: „Ocean!" bramatifdje Sßero'e unb
in jwei Siebern bon grauj, „Sag sKecr hat feine perlen", „Wonb=
nadjt", fowie in Schumann'S ,,©r, ber §errtid)fte bon Stilen", aud)
Begabung für bie Sbrif. Kraft unb güHe nebft jarter StuSbrttcfS-

weife, wo erforberlid), bertichen ihren 5Rebrobuctionen erfolgreiche

SSirfung, wag burch anhaltenben Seifall anerfannt würbe. —
©ine Serenabe (©gbur) für jwei gißten, Oboen, Klarinetten, bier

§Bnter, jwei gagotte unb ©ontrafagott bon SRidjarb Strauf) jeigte

jwar mancherlei gute ©ebanfen, bicfclben cntwictelten ftd) aber nidjt

ju einem eiimaj. ^ebod) würbe baS 28erf beifäüig aufgenommen.
Seethoben'g freunblidj4)eitcre gbur»St)mbt)onie bitbete ben würbigen
SBefdjlujj biefeg ©oucertg. —

®ag neunte Slbonnemcnt=©oncert im neuen ©ewanbhaufe am
10. ®ecbr. führte ung wteber jwei auswärtige ©oliften bor: £erm
be ©arafate unb grau ©djmitt-KSanni, legtere aug Schwerin. Süfit

jarter, fanfter Stimme fang fie bte nidjt mefjr fo ganj unbefannte
Strie „SBie nahte mir ber Sdjlummer" aus bem „grctfdjüg", Sdju«
bert'g „©retdien am Sbiunrab", Stubinftein'S „Sraum" unb einige

ungarifdje 9cationaIticber. S)aß fie, wie letber aud) biele anbere
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Sängerinnen, bie ©etfjäetjntelbaffagen in ber Slric ju Sldjtcln um«
Wanbelte, foH ip in Slnbeiradjt i^re§ fonft guten BortragS »er»

Sieben Werben. Sie ptte fid) eljrenben Beifalls ju erfreuen. §err

©arafate interbretute Srudj'S jweiteS Biolinconcert, ein jiemlidj

fetales Slonbo bon Saint »SaenS unb als 3ugaöc eine Sßiece ton

Saxfödi, wenn tdj ntctjt ine. Sein teepifd) meifterpfter Vortrag

ift nod) ganj berfelbe, wie bor 3aPcn, nur etwas tü^Ier, abge»

meffener. ®afj ipt großer Seifall gefbenbet Würbe, liefs fid) er»

Warten. Sin Drdjefterroerfcn Nörten wir Seetpoen'S ©gmont»

Duoerture unb BrapiS' Emotl«S))mbpmc, einige weniger ftetjere

Intonationen abgeregnet, meiftenS gut ausführen. 3" Brud)'S

Biolinconcert entfalteten aber bie Sledjinftrumentc eine folep Kraft»

fülle, baf; fieOertweife Weber ber ©olift, nod) bie anbern Saiten»

inftrumente berneprbar Würben. Sabellmftr. ©bop rief oft feinem

Drdjefter p: „ «Keine §erren! Sei Begleitung t>on Soliften muffen

bie Fortissimos nur Forte, bie Fortes nur Mezzoforte genommen
werben, um bie ißrinäibalfttmtne nidjt ju übertönen." SKödjten baS

aud) anbere Capellen betjeräigert unb befolgen. —
9Jad)trägIidj mufj idj nod) bemerfen, bajj ba§ kommen unb

©eljen gemiffer Herren mäpenb ber $robuctionen, in meiner 9iätje

fet}r ftörenb wirlte. — S.

©era.

Sm 5. SfJobr. feierte bie Siebertafel baS StiftungSfcft iljreS

25 jätjrigen SefteljenS. S)er grop Saal ber SonpEe war bon einem

pdjanfeplidjen ißublifum gefüllt. Um 8 Up begann baS geft»

concert unter Seitung beS föerrn gofcabeUmeifter SB. SCfcrjtrc^, ber

feit 25 Qapen genannten Berein meifterlid) geleitet pt. ®ie ©er»

furtlj'fdje ©abeUe eröffnete bie geftborträge mit SBeber'S 3ubel»

Duberture, woran fidj bie 5KenbelSfop»Sd)iIler'fd)e $pine „Sin

bie Sünftler" würbig anfcrjlofa.*) Beibe Stüde gingen »orjügtid). 3Jun

Sielt §err Stabtratt) Sonntag bie geftrebe, worin er einen furzen

Slbrifj ber ©ntmictelung beS SereinS in begeifternben SBorten bar*

legte. Seiner Slufforberung, baS „beutfdje Sieb" in SBort unb %on
ju »reifen, würbe entpfiafitfdj golge geleiftet. gterauf ergriff Sufttj*

rat!) 2Jlünd) baS SBort, um ber SKitglieber ju gebenfen, Weldje

bem Vereine in allen Stabien treulidjft gebient ptten. 3n erfter

8teil)e würbe aud) fjier Wieber beS bereits jum ©Ijrenmitglteb er*

nannten allberepten 2JleifterS Sfdjird) gebadjt. ®er Serein ptte

feinem „Songeneral" ein fdjön auSgeftatteteS ©iblom anfertigen

laffen. ®ie beiben geftrebner Würben 51t Cspenmitgliebern ernannt.

§r. Sturm l)at ber Siebertafel 23 3ape »orgeftanben; §r. Sonntag
war ein gaujeS Biertelfappnbert treulid) bewährter Saffenrenbant.

Beibe Vetren nahmen bie mopgebüljrenbe SluSjeidjnung mit einigen

$anfeSmorten freubig entgegen, darauf !am ein 3lebner nodjmalS

auf ben als Mnftler unb SKenfd) gleitf) beretjrungSWürbigen 3u»
bilar, ®iriginten Xfcprdj, prüct, feinen »telfadjen Berbienften in

warmen SBorten plbigenb, worauf eine wopgelungene Büfte beS»

felben fetertid) entljüllt würbe. Sobann fprad) ber SRebner benfenigen

nod) lebenben 2KitgIiebern, weldje oom Beginne ber SBtrffamfeit

beä SJereinS bi§ jur ©egenwart treulieb, gebient Ratten, feine Slner*

fennurtg au§ unb ermunterte bie jüngern Stnge^örigen ju gleid)

loben§wertb,er £Ijcitigfeit. SBeiter betraten nun mehrere junge ®amen
ba§ ^obium, öon benen eine baS SBort ergriff, um bie 5Dlitglieber

an bie SJeretngfalme erinnern, mit weldjer fie fo manchen fdjönen

Erfolg errungen baben. S)ie gab^ne fenfte fidj »or ber ®amen*
betutation unb würbe mit einer fdpn gearbeiteten rotljfetbenen

Sd)är»e mit golbgeftictter ©ebifatton gefdjmüclt.

3Kit be« gubilarä »rädjtiger 6om»ofition „Silber au§ Springen"

für Soli, 2ftännerd)or, Ordjefter unb »erbinbenber S)eclamation,

*) SBir erinnern hierbei baran, baf? aud) Dr. granj Si§ät bie

fdjöncn Sd)iKer'fd)en SSorte ebenfallg für SKännerdjor unb grofjeS
Drdjefter com»onirt tjat. ®tcfe ©omüofition überragt — Bejügltsf)
ber genialen Sluffaffung — bie Tl. um meljrere ©äufiterlänge.

würbe ber jweite X^eil beä geftabenb§ eröffnet. SlDeS gelang unter

bc§ 5lutor§ güfjrung »orjüglid). ®ie foliftifdjen Partien würben
bon bem Eoncertfänger ffiirften (£enor) au8 ®re8ben, g. Sfdjird)

(einem Soljne be3 3ubilar§, Sariton) unb granfe (Safi), ber becla«

matorifdje 3:i|eil Born Stabtratb, Söwe borgetragen. 2>ie SBirfung

be§ ©anjen war ungemein jünbenb. ©iernadj folgte natürlid) ein

brillanter geftbaH. ®ie llmwanblung eines S^ebenjimmerS in bie

tfjüringifdje berühmte Stuine „^aulinjeae" bei SRuboIftabt war eine

wob,lgelungene.

Sier mufifalifdje SSerein unter Slitmeifter 5Efd)ird) führte fürj-

lid) §aQbn'§ Stfjöbfung in ber neuen 3ol)anne§fird)e redjt ange-

meffen auf, trogbem bafj ber StuffteüungSraum ber S^orm äffen nidjt

ganj günftig War. Sie neue boraüglidje Sreupad)'fd)e Drgel würbe
burd) ben trefflidjen Crganiften, $errn Siemens Prüfer, im 3n-
tereffe beä ©ansen, namentlid) in ben 3tecitatiben unb Spören febr

WirtungSboH berwenbet. Sie Solobartien waren in bemäfjrten

©anben; grau $ilbadj«3)re§ben gtänjte in ber Sobranbartie, §err

gilbad) füfjrte bie Safiimmmern gelungen au§ unb ejcetlirte be«

fonberS im beriifjmten ®uett beS 3. Kreils ; tammerfänger Kiefe»

©reSben briUirte in bem Senorbart. ®aS §erfurt6,'fd)e Ordjeftcr

beljaubtete feinen alten 3lub,m. SB. ©. 21.

3m äweiten ©oncert beS SWuftfbereinS am 7. 9Job. erfreute

§err Eoncertmfir. Sömbel au§ SBeimar burd) feinen ftetS witlfom»

menen Sefud) unb ben meifterf)aften SBortrag ber ©efangSfcene bon

Sbofjr, beS S3olfer»St)fluS bon SRaff unb einer Beetfjoben'fdjen So»
nate (Db. 30, 5ßr. 3; Elabier grl. ©biering aus Berlin). $r. SRoot-

Ijaan aus fünfter trug Steber bon @d)umann, Sdjubert unb Sebt

bor, fonnte aber Weber burd) Stimme nod) burd) Sluffaffung befric»

bigen. 3m britten Vereins« ©oncert am 29. SKobember waren ti

bie »ortrefflidjen Seiftungen beS grl. §. SpieS unb beS rübmlidjft

betannten SeHtften §errn 3. Stengel aus Seibjig, weldje ben rau»

fdjenbften Beifall fanben. S)ic erftere entjüclte liaubtfädjlid) burd)

pd)ft gelungene SBiebergabe beS Sdjubert'fdjen „SBob^in?" unb beS

Badj'ftfjen „SBillft bu bein §erj mir fdjenfen." $>err Klengel, ein

Birtuofe im beften Sinne beS SBorteS, erjielte bie gröfjte SBirfung

mit bem „©Ifentanj" bon Jobber unb einer SRomanäe bon Bolf-

mann, ber ©lanjbunlt feiner Seiftungen War aber unftreitig bie mit

bem bortrefflidjen Sünftler $rn. §>ofbianiften Xie| WunberboH bor«

getragene Sonate (Slbur Db. 69) bon SBeetfjooen. 3n ben Sammer«
muftf»9Katineen ber SBeimarifdjen $offabellmitglteber wirb $r. Siefo,

äufolge ber an il)n ergangenen etjrenbolten Slufforberang, an ©tele

beS nod) nidjt wieber b,ergefteKten ©abeümeifterS Saffen, ben (Jlabier-

bart übernehmen. — ®ie bon bem SKufüberein fet)r forgfältig bor«

bereitete Stuffüljrung ber 5Dlattb,öuSbaffion am 4. ®ecember war

Saubtfädjlid) Sem »oealen £t)eile nad) eine borjüglidje. ®te Solo»

bartien waren burd) §errn unb grau $ungar aus Söln, §errn

Si^inger aus Süffelborf unb grt. 5ßoft aus granlfurt beftenS befegt.

2>ie epre beS BereinS jeidjnetcn fidj burd) ©djlagfertigleit ber ©in»

fäfce, SRein^eit unb bramatifdjeS Seben aus. SBenn baS Drdjefter

nidjt immer auf ber §5Ije feiner Stufgäbe ftanb,
:
fo ift baS, ba e8

fid) aus ben berfdjiebenften Elementen recrutiren mufj, faum ju ber»

wunbern; im ©anjen p;tt eS fid) redjt lobenswert^. —

3ena.

®aS erfte, au&erorbentliä) ftarf befudjte afabemiftfje ©oncert

ptte infofern einen feftlidjen Slnftrid), als unfer afabcmifdjer SKu«

ftfbtrector, 5ßrof. Dr. ©. Kaumann, am heutigen Xage (9. 9Jobbr.)

fein 25 }äljrigeS ®irigenten}ubiläum feierte. 3ab,lreid)e Dbationen

fanben fd)on am bergangenen Sage ftatt. 3" ber fcaubtbrobe

würbe ber Su&'to mit Drdjeftertufd) empfangen, hierauf b^iett

$of» unb 3uftisratl) Dr. ©ille eine Slnfpradje, worin er aufjer ben

lünftlerifdjen Dualitäten aud) bie rüljmenSWertljen rein menfdjlidjen
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©tgenfd&aften be§ ©enanntcn, als greunb, Gottegc unb äJocgefeliter
in warmen Korten herüorfjoB. SKit ©lucf'ö Ditüerture ju „3pb>
genta in SluliS" (Sagner'fdjcr ©djlufe) würbe Begonnen unb mit
SSeetboöen'S @d)idfaiS=©tjmpf)onie effectüoll gefcfjloffen. einen ©lans-
punft beS Slbenbs Bilbeten bie ljerrlidjen etaüierüorträge beS £>rn.
Slrthur grtebheim, Welver in genialer SSeife für feines SKetfterS
2tbur=©oncert eintrat. lud) in bem »ortrage ©hopin'fdjer unb
SiSgt'fcfjer flcinerer päcen (ungar. 3i£japfobie Kr. 12) lief) ber
SJWfterjünger fein Sidtjt in botlftem ©lan^e leuchten. SSon bem
§errn „gefttäger" unb „geftträger" hörten Wir ein aHerliebfteS unb
gebiegeneS Sßaftorale für Drdjefter, baS bie freunblidjc entgegen*
nähme beS SßublifumS, bie bem netten Stüde reidjtidjft ju 2E)eii
würbe, aud) mirflid) berbiente. grt. Dber&ed aus SSerlin fang Sie-
ber Don Naumann, Sagner unb «Raff, neBft einer etwas phhfiog«
nomielofen Scene ber S^ugnelba aus ber Dper „Strtnin" üon
§. §ofmann. Sie junge ©ante reuffirte feljr unb muf3te in golge
ftütmifdien 2(pplaufe§ noch ein „Siebtem" eines un§ unbefanuten
berliner XonfegerS pgeben.

8m jweiten beractigen ©oncette würbe gehört bie ®bur»@r;m*
J>t}ottic (3fr. 2) öon §atjbn, bie §e6ribcn=Duüerture ton 9JcenbelS=
foljn, norwcgifdje »olfSmelobie bon ©üenbfen nebft OTegretto aus
ber ©erenabe Dp. 63 uon Holtmann. Sie §elbm beS StbenbS war
bieSmal grt. Slrma ©enfral), welcfje ©obarb'S romantifcfjeS SBiotin»
concert, ßrfte (Siegte öon SiSjt, Eapriccio bon SMjm, SRoman^e üon
SBrudj unb ötgeunerweifen üon ©arafate, unter fenfationeüem <Sr=

folge ejecutirte. §err SKuficbirector SRoothaan fang jur Sufrieben»
fjeit ber Slnmefenben 3 Sieber Bon Schubert, fowie je eine Kummer
Bon Seülj, SBenbel, granj unb Schumann.

Stm 22. KobemBer (Sobtenfeft) Ratten wir auefj ein geiftlidjeS

©oncert, üBer baS wir einiget fctjretben müffen, wenn wir
autf) nid)t wollten. §err ©tabtcantor ©tegmann hatte bor unge=
fäf)r 20 Sauren einen Sircfjenchor unter mancherlei ginberniffen
organtfirt, nad) bem SKufter beS rühmlidjft befannten ©alpnger
gleichnamigen gnftttuteS, angeregt üon bem ©d)öpfer beS lederen,
bem fetigen 3Rufifbirector 2HüIIcr. Unb fielje ba! 9?ad) unfäglidjen

Stnftrengungen beS intelligenten unb rührigen Setterg beffelben, in

weiteren greifen rühmlidjft Berannt burd) feine mit päbagogifchem
©efdjicfe entworfene ,,theoretifct>prattifd)e unb ftjfiematifd) georbnete

©efangSfdjule für SSolfSfchulen" (@otB,a, «ßaul 9JtattIjät), ift genannte
Snftitution ftfjon feit fahren fo günftig entwicfelt, ba& fie überall

mit ehren Bcftehen fann. Sir erinnern uns nodj lebhaft, wie
Dr. SiSjt üor einigen fahren bcn ben unerwarteten Seiftungen

biefe§ faft nur au§ ©ttcttanten Befterjenben Konförüerä ü&errafctjt

würbe. SBelc^er gietfj gehört S8. baju öon Seiten be§ Dirigenten

unb welche ^odjeBrenWert^e Eingabe ber SKitglieber, um eine fo

großartige, umfängliche (11 SJummern) unb fctjwierige ©ijöbfung,

wie ©eb. S8atf)'§ öftimmige SOcotette: „3efu meine greube", fo ein«

äuftubiren, baß fie unerfcfiütterlicf) feft ftetjt unb and) nta!eIIo§ gel)t!?

SBetnatje 70 groben gehörten baju, um ba§ Diiefenwerf Würbig etn-

äuftubiren. 9cun ging e§ aber aud) fo fidjer, rein unb angemeffen,

at§ wäre e§ eben nur Ieid)te§ £on» unb 5SortfbieI. S(ud) in be§

SDcagbeburger Drganiften gitjen6,agen 3Äotette „Sur Sobtenfeter"

für gemifdjten E^or, SEenorfolo unb Drgel, fowie in 3Jcenbel«fot)n'§

meB,r anmutiger al§ firdjlidjer §i)mne „gör mein Sitten", traten

bie SSorjüge: ntafeltofe Intonation, eble Sonbilbung, btjnamifdje

©tfjattirang unb beutltdje WuSfaradje glanjenb an§ Sidjt, fo bafj

Wir auf§ gewinnenbfte überrafdjt würben. Unb fo etwa§ t^ut ein

einfacher Sautor! ®afj ber SSeimarifcfje ffammerbirtuo§, §crr

(£. ©rü^madjer, burd) bie tedjnifd) glodenretnen unb gemütptiefen
6anti(encn feines (ScIIo un§ tjöd)lidj entjüdte, barf Bei einem Mnfiler
feines SRange§ woljl faum Befremben. Sir prten in unbergefjlidjer

SBeife ein ebel emüfunbene§ Striofo beg lür^Iid) berftorbenen ®re8*
bener §oforganiften ®. 5Ker!eI unb ©eB. 58atf)'§ ©araBanbe. §err

Sßrof. Naumann begleitete auf ber Drgel in feljr fixerer Seife.

UeBrigenS war ba§ Sßebal bisweilen p btcf. Sludj lonnte ba§ Son»
colorit etwas mannidjfaltiger fein, Wenn bie TOittet übertäubt uor»
Ijanben wären, gretlid), wenn Snftrumente, wie unferc ©tabtfirdjen-
orgel swet SDJal mit stemlid) bebeutcnben Soften, aber ungenügenb
rebarirt, o^ne bafj ©adjberftänbige ju foldjem SSorgefien B,erange-
Sogen werben, fo bürften bergletdjen Umbauten WoB,I ftetS mangel-
haft auSfaUen. es ift fdjlimm genug, bafj eine fo Berühmte Unitier=
fitätSftabt wie unfer „©aalatljen" nun einmal ift, feine richtig

ftimmenbe, fiel weniger auf ber ©ßlje ber Seit fteB,enbe Drgel t)at.

®af3 $err Strector Naumann unter fotdjen Umftänben mit feinen
Drgelfoli aujjerorbenttid) fparfam ift, (önnen Wir i^n waB,rIid) ntdjt
berbenfen.

5jg_ ^

3d) muf; meinem legten Seridjte eine ergän^ung B,inäufügen,
bie einen ©egenftanb betrifft, ber eben nidjt erfreuUcr) ift. ®ie
^^il^armonia t)at im g. 1885 ifjre £b,ätigfeit nidjt Wieber auf«
genommen; biefer herein lonnte, wegen SKangelS an Xljeilnaljnte,

(einen feften S3oben gewinnen; trogbem bie Seitung, mit wenigen
SluSnaBmeu, nur litnftlerifct) wertvolle SBerte in tjödjft gelungener
Seife jur 2luffül)rung bradjte. %n biefc 26,atfad)e ließen ftd) aller*

B^anb SBetradjtungen fnübfen, bie nidjts Weniger alg erBaulid) wären;
id) Begnüge mid) jebod) mit ber einfadjen Otegiftrirung ber Ztjtxü
fadje, bie für baS ^rager «Publifum befdiämenb unb rtaet)tt)eiltg

genug ift.

3)aS neue 6oncert-3al)r B^ob Bei un§ mit einem „9ft. Set)t=

Bäufer=?tbenbe" an, ber im STOufiffaate be§ ©ranb §otel oeranftaltet

Warb. ®a§ Drdjefter be§ bötimifdjen SJationaltljcaterS führte einige

SSrudjpde au§ ber „Präger Srilogie" auf, einem „öüfmenwertc in
Sort unb £on" (in brei 2lbt^eilungen: 1. ©djwefterftrett, 2. bie

Srliebung unb Ijufitifdje Kobtenfeter, 3. 2lnf ben Siban'fdjen gelbern
unb @rlöfung) üon SKaj Setttb^aeufer, unter »erfönlidjer Seitung
beS ®id)tercomboniften. Siefe 6omöofittonen, bie mit Sßräcifton

unb ©djwung borgetragen würben, fanben aüfeitige unb reietje Sin*

erfenuung.

®er SBiolinbirtuofe emil J?ut)n§ unb bie Dpernfängerin grl.

gebtoig 9Jcautb,ner gaben am 8. SfobemBer ein Soncert im Eon»
bietfaale, baS ftd) feljr anfe^nlidjen SefudjS ju erfreuen fiatte.

Sü^nS fbielte bie ©moIl=©uite (in üier Sägen) bon Dtaff, ba§ Eon*
cert romantique (in brei ©ägen) öon ©obarb, 6eibe mit Drdjefter,

ben Söiolinpart einer „©crenata" bon SBraga, ©arafate'S „«pieöera",

ben „©nomentans" feiner eigenen ßornbofttion unb, nad) jat)t.

reidjen §eröorrufen, nod) eine BugaBe. ©ein @f)iet fdjmücien ntdit

allein alle Sor^üge öollenbetcr Sedjnit, eS ift aud) gefdjmad» unb
geiftootl. ©er »irtuofe warb nadj jeber Kummer burd) ftürmifdjen

Seifatt auSgejeidjnet unb erhielt einen großen Sorbeerfranj. grl.

§ebwig SKautb^ner fang eine Slrie ber gibeS au§ Wetjerbeer'S „ißro«

bliet" mit Drdjefter, bie „©erenata" üon SBraga, Sieber bon ©d)u-
Bert („Slufcnttjalt"), öon ©djumann (,,3d) groHe nidjt") unb öon
SrafmtS („SieBeStreu"). Slud) gfrl. 3»aut£|ner erntete IeBB,aften

SBetfatt unb warb burdj geröorrufe fowie burd) SBIumenfbenben ge»

eb,rt. ®aS Drdjefter be§ Fgl. beutfdjen SanbeSt6,eater§, unter gü!>
rung ©aüettm. ©lanSlb'S, ejecutirte bie ^Begleitung ber ©uite, be§
©obarb'fdjen SoncertS unb ber Slrie mit altbewährter geinljeft;

Sapellm. ©lanSlg felBft üBernahm ba§ 2(ccombagnement ber Sieber,

ber „©erenata" u. f. w.

®ie britte öffentliche 2tuffüf)rung be« JJammermufiföereinS
fanb am 12. Kobember im (Soncertfaale beS 6onferöatoriumS (Sünft«

terhauS) ftatt. gebe 5probuction btefeS Vereins bebeutet für ben
SKufiffenner einen aujjergewbljnlitfjen SJunftgenuf3 , unb aud) bie

eben erwätjnte gewährte 6,ohe Sefriebtgung unb ootlcS ©ennge; ba?
Programm enthielt baS §arjbn'fcf)e Streichquartett Dp. 20 (®bur),
bie S8eethoüen'fd)e ©onate Dö. 47 für SBioline unb Elabier (bem
©eiger Sftubolf Sreuger gewibmet) unb ba§ Streichquartett Dp. 41
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(SlmtiK) bon Schumann, SaS mufifaltfdje ^rag b>t Begrünbete Ur»

fache, auf fein Quartett: Sir. Vennewig (1. Violine), ©jabef

(2. Violine), Vauer (SStoIa) itnb Silfcrt (ViccIIo) mit ftoljer

greube ju Mieten. Sluäj bieSmal lüften bie Sünftler ihre Stufgabe

mit glücflicfjftcm ©einigen unb empfingen lebhafte Veweife ber ©unft

unb §odjfd)äfeung bon Seiten beS SßublifumS. ©ine SQMfterleiftung,

eine unter Dielen, unferS Primarius Vennewifc war ber Vortrag

ber Variationen in ber Veethoben'fchen ©onate, ber bie ®ct)öncjett

biefer Eompofition botl unb ganj ^erbortreten liefe; auch bie ©labier«

ftimme fanb burdj grau Emilie §efjler dorjüglictje Siebergabe, baS

»oHenbet Ijarmomfdje Qufammenfpiel Selber, baS bon feinftetn

fünftlerifcf)em ©efdjmacfe unb Verftönbniffe getragen war, fanb

Kon ben §örern richtige Sürbigung, bie fich burcfj raufchenben

SBeifaH unb jacjlreicrje §erborrufe äußerte. —
SIm 17. SJobember trat Gljrifrine SfilSfon im Sintergarten

be§ ©ranb §otet bor unfer $ubtifum; biefeS aber geigte nur geringe

£b>iinaljme an biefem ßoncertc. —
Ser Seufel im ©e|fafien hat auf ©. 412, ©p. 2 meines legten

VericfjtS ©puren unerwünfcfjtcr 2)citwirfung ^interlaffen, inbem er

confequent fietttl ftatt Snittl fefcte. — Sranj ©erftenforn.

SKiga.

Srei Eoncertabenbe burd) Vorführung bon Scrfen ein unb

bcffelben ßompontften ju füllen, ift jebenfallS ein eigenartige? aber

auch ein gefä^rltct)e§ Unternehmen, benn eS ift für ein aKfeitigeS

befriebtgenbcS ©einigen beffelben wohl eine unerläßliche Vebtngung
;

bafj ber auSerWäljlte ©omponift rrirllict) ein SluSerwäljlter, bafj er

eine oielfeitig bebeutenbe ©cfjöpferfraft ift. Sßrof. Sllbert Vecfer ift

jweifefioS ein hochbegabter, aber lein fo uniberfeüer Xonbidjter, Wie

er e§ hätte fein muffen, um baS eben ermahnte, in [Riga aus ber

3nttiatibe be§ $rn. Somorganiften S8ergner herborgegangene 6on=

certunternehmen ju einem in ieber ^Richtung ©enuf3 bringenben ju

geftalten. Sajj ber ©ompontft ber fytTxlifym, fyw bereits ju ©e=

hör gebrachten unb unbergeffenen VntoII = SDteffe fpectell auf bem

©ebiete ber fachlichen SRuftf baS bebeutenbfte bieten werbe, Hefe

fid) borauSfehen unb fo war benn auch oaS erfte fetner brei Som»
pofitionSconcerte, welches unter feiner perfönlicljen SKitwirfung refp.

theilweifer Seitung im Some ftattfanb, baS in feiner Totalität wir»

fungSboflfte, am $armonifchften auSflingenbe. Unter ben barin

aufgeführten Serfen ragte befonberS ber wunberbar fcljöne, in aller

Schlichtheit fo ergreifenbe „geiftlicfje Sialog" für Slltfolo unb ©fjor

herbor. Ser ©hör aetgte fich hier wie in fämmtlichen anbern Stam*

mern fo borjüglich biSeiplinirt, oon fo prächtigem ©tfmmflange unb

in feinem Vortrage fo fein nuancirenb, wie wir fo VoHfotnmeneS

fehr feiten gehört haben; befonberS fchbn fang auch &ra" 5K- S"hfe

mit feinen mufifettifchem SSerftänbnifs baS Slltfolo. Scäcfjftbem war
eS ber 23. Sßfalm für Sl)or unb ©oli mit Drgelbegeitung, ber na»

mentlid) in feinem erften ©horfafc wit ber reigboHen, tonmalenben

Orgelpartbie bon grofier Sirfung war. SIuS ber fetner geit pm
Sutherfubiläum componirten Steformationlcantate Befamen wir leiber

nur einen SE^eil p hären, au§ bem ber funftboE gearbeitete fieben»

ftimmige (Singangächor mit Cantus firmus im Kit herborguheBen

ift, wäfjrenb bie 5KuftI beg Sajjfolo unb be8 SS)uett§ etwas con«

bentionelt Hingt unb jubem burdj nicht genügenb reine Intonation

beS SBaffiften (SrftereS unb ber ©ofcraniften Se^tereS nur bebingt

jur ©eltung gelangte. Stud) in bem, freilich mehr weltlieh Hingen«

ben, melobifch ungemein lieblichen „plgerlieb" für ©hör unb 58a«

ritonfolo ging e§ feitenS be§ Se^teren nicht ohne recht empfinbliche

QntonationSfchwanfungen ab. dagegen würbe ber ftimmungSboIIe,

(^aracteriftifch componirte „©efang ber Königin 5Warta bott ©chott»
lanb" bon grau Soljfe in ganj borjüglicher SBeife borgetragen. Sie
baS Eoncert aBfchliefjenbe guge in SlmoH jeugte bon bem Bcbeuten«

ben ffönnen SSecIer'S in ber formalen ©eftaltung, Bot iebodj in ber

©rfinbung weniger JperborragenbeS. 3n ben Beiben weltlichen Eon«

certen befriebigten am SSentgftcn bie rein inftrumcntalen SBerfe,

tion benen übrigen? mehrere, für ben großen Soncertfaal ihres in<

timeu ßtjaracterS wegen nietjt geeignet, lebtgtief) als §au§mufit be«

trachtet mehr gefallen Würben, fo baS Slbagio unb ba§ Sieb mit

Variationen für Violine unb Slabier, theilweife auch oa§ (noch nn«

gebrückte) ©tabierquintett, beffen jweiter — nur etwas gu lang auS*

gefponnener — unb britter frifdj pulfirenber @a^ Wenn auch nichts

Ungewöhnliches, boa; reajt SlnerfennenSWertheS Bieten. SBeit mehr

fchon berbienen bie Sieber Secter'S, unter benen befonberS (au2

SBolff'S „wilbem Säger") baS bon grau a3rummer=9tabecre reijenb

gefungene „SBegewatt" unb (aus SBolffS „3tattenfänger") baS burefi,

§rn. §. ©ternberg fehr hübfrh borgetragene „SRothhaarig ift mein

©chä|clein" genannt ju Werben berbienen. ®aS SBebeutenbfte aber

bot Sllb. SBecfer auch in biefen Beiben Koncerten mit feinen Shor«

Werfen, bem fröhlich Bewegten reijboHen a capella-ßfcjor „SRingel«

tanj", bem ju bebeutenber 5Kacht beS SluSbrucfS fich fteigernben

SSerfe „Sie SSallfahrt nach Seblaar" unb ber neueften feiner

Schöpfungen „äJcüHerS Suft unb Seib". ®a§ le^tgenannte, um*
fangreiche Sßocalwerf bietet in feinem gweiten Stjcile, namentlich in

ben Kümmern „geft im SBalbe", „£anj im SBalbe", „gnterlubium''

unb Schlufschor, eine burchauS ctjaracteriftifche, weit über ben ge»

wohnlichen Siebertafelftil fich erhe&enbe äßufif bon grojjer Schön»

heit unb urwüchsiger grifche. SSon ben ©oliften leifteten §r. ©tern-

berg (Senor) unb §r. granfet (Sßariton) burchauS gufriebenftetlen»

beS, währenb bie Vertreterin ber ©opranpartie grl. SKroharbt)

eines 3;t)eil8 unter einiger Sebutanten=S8efangenheit ju leiben fchien,

mit ihrer fehr fleinen ©timme aber auch für ben ©oncertfaal aI8

nicht auSreichenb fich erwies. Sie Seitung ber bon ihm mit größter

©orgfalt einftubirten SBerfe lag in ben bewährten gmnben beS §rn.

Somorganiften Sergner, baS Slccompagement am glügel hatte $rof.

SBecfer felbft übernommen. Skiben, ben Eomponiften wie ben treff«

liehen unermübeten Interpreten beS ©omponiften würbe nach ben

Ehorwerlen reicher Veifatt unb jebem überbieS ein wohlöerbienter

Sorbeerfranä ju Xfyeü. ©. t>. ®ij^cli.

steine geitung.

ÄuffüljrM ngen.
aitettburg, 5. Secbr. Soncert ber ^ersogl. $offapeHe mit grl.

SKarie ©Bge, Eoncertf. aus SreSben, grl. (Srnefta ^eterfen au8
SßeterSBurg ($fte) unb §rn. SWarcello Sofft aus SBien: Duberture
„Sie Seihe beS §aufeS" Bon SSeethoben, ©oncert für Violine bon
VieujtempS, ©oncertarie bon 5WenbelSfohn, SRomanje unb ginale
aus bem emoü«5Pfte=eoncert bon ©hopin, Violinfoli oon ©pohr u.
$aganini, Solonaife f. 5ßfte bon SiSjt, Sieber bon Kretfchmer, Schu-
bert unb ©rteg, Duberture ju ©herubini'S „Slnacreon". — 12. See.
102. Stufführung ber Sütgafabernte: „3ubaS TOaccabäuS" bon $än«
bei. ©oliften waren: grau Dtto»3IloSIeben, gräulein ^oft, §err
Siertch, $err b. TOilbe jun. ©hör unb Drchefter bortrepch. Sirec-
tion: ber ©rünber ber Singafabemie, $err §offapeHmftr. Dr. Silh-
©tabe. Einrichtung ber 5ßartitur bon 3tieS*9tetnecfe. —

SJItona, 7. Secbr. Sammermufi^SlBenb bon ©eorge ©chubart
mit ben Soncertm. 3Karwege u. Sliefc: ebur=2rio bon SrahmS,
Slbagto für Violine bon Spofjr, 5ßfte»@onate bon ffiurlitt, Vbur-
SPfte«Xrto bon Veethoben. —

5Kft^tr§lcktt, 18. 9cot)ember. ©bmphonie»@oiree: Slnbante u.

ginale aus bem StmoH'Eoncert für VlceH u. Drchefter bon ©olter-
mann (§r. 3tich. Sorleberg au§ §annober), Slrte SBolero aus ber
Oper „Sie ficilianifche SJeSper" bon Verbt (grl. ßattie ©chett aus
Verltn), ©eptett oon SBeethoben SR. unb S. 3Jcüüer, SRincl,

§arbrecht, Sorleberg unb SBöfel), Sieber bon ©djmibt, San-
belt unb 9caubert), ^imfatt aus bem SBaUet „©gltiia" bon SelibeS,
VtolonceH»©oli bon $ergo!efe, Shopin unb Stopper, SlmoIl^Shm«
phonie bon SKenbelSfoIjn :c. —

Sttfel, 13. Secbr. Goncert mit grl. SIrma ©enfrah: Sbur-
©hraphonie bon SKojart, Violin-Soncert oon 3KenbelSfohn, VaUet*
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mufit au§ SRubinfiein'g „®ämon", SBioIinfolt Bon Sig^t unb öoljin,
DuBerture ju SBccttjüUen'g „Sconore". —

Söetlin, 1. ®ecbr. ©ljmptjonie^Soncert beg ^Ijilfjarmon. Drd).
unter granj «Blaiitiftocbt mit £>nt. SDJaj »an be ©anbt: Duocrture
ju SKenbelgfo&n'g „®ie gingatgljöfjle", Sargo (gigbur) aug gatjbn'g
®bur = @trcid)quartett, Sgbttr-- Soncert Don SiSjt (§r. SDcaj »an be
©anbt), $aftoral*©tjmpt)onie Bon SeetljoBen, Dberon* DuBerture,
GlaBierfolt hon Sraljmg, SiSjt unb ©djumann (£>r. Ban be ©anbt),
fourie llng. SJlarfd) für Drd). aug S3crlioj' „gauft". —

äBramtftfjtneiq, beu 10. ®ccbr. Soncert be§ ©efong»SSemn§
Suterpe unter £rn. §. ©djrabcr mit grau Kod>S3ofjenberger au§
£annober unb ©. Srautermann au§ Seidig: „SSalbmorgen" Bon
fRtjemberger, Sieber für Scnor Bon Senfen unb gartmänn (§err
SErautermann), „SJiargrett) am Sljor" oon ©djraber, Slrie aus ber
Dper „Cosi fan tntte" Uon SKojart (grau Sod)*S3offenbergcr), An-
nabell Lee Bon Gngelgberg, „Sinfamteit" Bon Stietj, Sieber uon
©djumann, 3ficg, Söronfart, görfter unb 3Karfdjner fourie „^oeten
auf ber Sllm" Bon Gngcläberg. —

»«Statt, 3. ®ccbr. Soncert mit grl. ®öna Neunter, gräulein
gelie SJcoriame unb §rn. Qulcä be ©wert, foinie bei ©tabtt^eater»
Drdjefterg unter SapeOmftr. Slbolf ©teinntann: SBorfpiet ju 28ag*
ner'g „SKeifterfingern", Soncert 9?r. 3 für ^(ccU Bon Suteg be
©wert, Strie aug Srofftni'* „Söarbicr »on ©ebiüa" (grl. Snna $8eu--

mer), Scncertftücf für Slauter uon SBeber (grl. gelie SOforiame),
GeHo»©oli Bon Sljopin unb SJSiattt, Sßftefolt Bon ©carlatti u. Stäjt,

Skrfat. Bon Sßrodj, fowie „Korbfeefaljrt" Bon be ©wert. —
Gobkttj, 26. ScoBbr. Soncert Bon granj Siginger mit 3uliug

STaufd) aug ©üffelborf: ®moH=@onate Bon SeetfjoBcrt, „®ie fdjöne
äKüIIerin", Sicbercijclug öon ©djubert, foioie Srapromptu Bon bem=
felben. —

®reg&ett, 4. ®ecbr. Sonfünftlerberein mit ber erften Sfjor=
gefangclaffe beg Sgl. SonferBatoriums: $falm 130 „Siu§ ber Siefe
rufe idj", für ®oppeldjor Bon £>einr. ©d)ü|5, TOotctte für Bierftiram.
©bor Bon SDicrtel, Strie mit 30 Sieränberungen (bie ©olbberg'fdjen
SBariationen) Bon 33adj, für 2 «Bfte bearb. BÖn «Rheinberger ($erren
Sanfen unb §öpner), gantafiefiüde für Sßfte u. Slar. Bon' ©djumann

©djumann unb ®emni£), ®motUSoncert für 2 Violinen mit
Drdjefterbegteitung SRappoIbi unb Sratina). — 9. ®ecbr. im
Sgl. Konferbatorium: etaBier»Srio Bon ©abe (grl. SBeffel^öft,
»aubet unb äRidiael), ßroei Sieber für ©obran bon görfter unb
SEranJ (grl. Kigfdje), ©onate Kr. 1 für Oboe Bon ©anbei (§err
©djröter), gtnei Sieber für ©obran bon ©diarfe unb KranJ (grln.
©rofjfdjupf), ©moH«S8toIin=(Joncert Bon 33rud) ($r. SBaubet), ©onate
für gißte (©bur) Bon SBad) (©r. ©cfjmieber), gmei ®uette für ©opr.
unb S8a& Bon 6orneIiu§ (grl. Stbig, $r. ©regier). —

grfltrt, 26. Kouember. Soncert be§ ©oHer'fdjen 2»uftfberein§
mit §rn. ©ubeftug au§ S)re§ben: SKenbeKfoB,n'ä eommernadjtg»
traum=3Kufi! für Ordjefter, „Sin bie ferne ©eliebte", Sieb Bon Seet»
IjoBen, SSerlios' DuBerture §u „König Sear", SÜBerbelieb SBattb;er'§
bon ©toläing au§ „®ie SKeifterfinger Bon Dürnberg", „3m £>otf|=

lonb", fd)ottifd]e OuBerture Bon ®abe, ©iegmunb'g Siebeglieb auS
SBagner'g „SBalfüre". Qm britten Soncert beg ©oder'fctien SKuftf»
»ereing liefe §einr. ©ubebug naefi, iab,relanger Slbroefenb,eit feine
©timme in ben SRäumen unfereg S^eaterg erfdjaUen unb errang
einen ftürmifcfjen ©rfolg. ©d)on SBeetbooen'g fdjbneg Sieb „Sin bie
ferne ©eliebte" entjüctte, SBalt^er Bon ©totäing'g Serbelieb „gonget
an" («Keifterftnger Bon Dürnberg) unb ©iegmunb'g Siebeglieb aug
„®ie SSalfüre" entfeffelte bagegen einen nid)t enbentooDenben Set«
fall, fo ba| ber ©oft fid) betnogen fanb, bag le^tere Sieb ju tnieber*
^olen. Soweit $ßianofortebegleitung erforberlid), würbe biefelbe bon
§errn §oftopellmftr. Sndjner in betannter bigfreter SBeife bura>
geführt, ©erfelbe birigirte aud) Wie faft immer oljne Sßartitur bie
ßrerjefternumment beg Sproarantmä. — 2tm 4. ®ecbr.: ©oncert beS
«ölufübereing mit gräul. ©o^ie SBoffc aug ©Bin, gräul. Souife
©djärnacl aug SBehnar, $rn. Dr. ShücII aug granffurt a. 3K. unb
ber ©ingafabemie: „(Srltönigg Sodjter" oon ©abe, Sieber Bon
filier unb SRtebel, fowie „§arpa", SSaHabe für ©oli, 6bor u. Drcb.
ton SB. be §aan. —

Srlanocn, 18. 5Rob. Soncert ber Harmonie mit gräul. ©pie»
ttng aug |ialberftabt, $rn. Soncertmftr. fiömpel au§ SSeitnar unb
$rn. Soncertf. SRoot^oan aug äMnfter: ©bur» ©onate bon SBeet»
tjoben, Steber öon ©djubert, ^labierftücfe bon Gfjopin, Sßtolinftücle
bon ©po^r, SRubtnftein unb Sigjt, Sieber Bon Ohtbinftein, Sebt u.
@d)umann, fowie ©tücte aug „SJoIIer", enllifdje ®id)tuna für Siol.
bon Stoff. —

granffnrt a. 3»., 4. Secbr. Smtotl'SqmbIjonie Bon Sl. SBrud«
ner, ©efänge für eine Slltftimme mit «ratfdje unb SjSianoforte
bon Söral)mg (grl. Stnna ©djauenburg aug Srefelb), (Säbur^oncert
*on Seetb;oBen (gr. Slrtbur griebb^eim), Sieber bon ©diumann, Se»
jenben für Sßfte Bon Sigjt, fowie Dberon-Duberture. —

greiberß inSadjfeu, 7. ®ccbr. Soncert ber ©efettfetjaf t „$fiönij;"
unter iDiitwirfitug Bon grl. üöiarn Strcbg, fowie ber 3. Sauter«
bad) unb gr. ©rüßmadjer auä ©regben: Söbur»$ftc«2:rio Bon Sket»
IjoBctt, Slltitatteuiidje ©tüde für SBlcclt cinger. Bon gr. ©rühmadjer,
Slabicrfoli Bon Stjoptn, ©ccling unb 2RcnbcIgfol)n, SSioIinfoli üon
Dlubinftcin unb ©djumann, fowie $fte=3;rio Bon ERaff .

—
©icfcit, 6. ®ecbr. Soncert=!Sercin unter Stb. gelegner mit

|>ru. Dlaj grieblänDer ,aug S3crltn unb £rn. SjJrof. Sameg Swaft
aug granffurt a. SJi.: DuBerture „ffiie Slbencerageu" Bon Sljeru«
bint, Glauierconcert Bon gerb. §iüer, Qroei SSaUaben Bon Süwe,
Ötrtenmclobte aug ©djubcrt'g „Diofamunbe", SJorfpiel jum 5. Slct

ber ßper „SDJanfreb" Bon SKeinede, ^ftcfoli öon fiwaft unb ßfjoüin,
Sieber Bon ©djubert unb ©djumann, fowie SmoU = ©nmb£)onic bon
SöcettioBen. —

(Öfltha. ®cr Sölufifecrein bradjte in feinem Bterten SBcrcin?«
Soncerte bie TOattI)aug=$a[fiong=TOufiI Bon 3ob- ©cb. S3ad), in ber
^Bearbeitung Bon Dtobert granj jur Sluffiiljrung. ©oliften waren:
§r. gr. Sißinger au§ ©üffclborf (goangclift), §r. ©rnft §"«9« au§
6oIn (SefuS), grau SKart^a fmngar (öopranfolo), grl. golianna
«JSoft (Slltfolo), §r. ©al^webel (SSiolinfolo). —

©rag, 4. Kooember. geftconcert mit ben Samen ©räfin DIga
SliaraBiglia, SDJarie SBilt, Souife Haulid), ber Dr. Sari SDJuct,

grig Sßurgleitner, Subwig §d)rauff unb Dr. gotjann gedjner
Duoerture jum „greifd)ü|", Prolog (grau ©räfin Dlga SKera'Jtglia),

^affacaglia Bon S8ad) (§r. Dr. Sedjner), „5Kartern aller Slrten",

Slrie aug «Wojarfg „Sntfüljrung" (grau 33Jarie SSilt aug 28ien),

fowie ©mon^S^mpfjonie Bon SBeetljoocn. —
^a(lc a. ©., 7. ®ecbr. SXbonnement- Soncert beg §rn.

S8ore|fd): DuBerture ju „Surtjant^e" unb Soncertftüd für Slaoier
(gmoü) Bon SBeber (grl. gelie SKoriame, öofptaniftin aug Trüffel),
Slrie aug bem „SBarbier oon ©eüiHa" Bon Otoffini (grl. Neunter),
Sctlo * Soncert Bon ©oenbfen (§r. guleg be ©wert), ,,'äKelufine"»

DuBerture uon Wcnbelgfolm, Slabicr=@oli Bon ©carlatti unb Sigjt,
Setlo'Soli Bon Sfiopin»be ©wert unb äStatti fowie SSariationen Bon
$rod). -

^anttobtr, 3. ®ecbr. Soncert ber Sßianift 3)?ajor unb ber
Sgl. Sammermufiter SBilfctjauer, Sidjel, ©obed, ©tieler unb gebifd):
gbur = Quintett (Dp. 55) für Slaoier, glöte, Slarinette, §orn unb
gagott Bon Stubinftein, gbur = Duintitt (Dp. 9) für glöte, Dboe,
Slarinette, §orn u. gagott Bon ©obeef u. S§bur»Duintett (Dp. 16)

für Slabier, Dboe, Slarinette, §orn u. gagott Bon SBectfjoBen. —
ßermannftabt, 11. 3ioBbr. 2KufitBeretn: Sgbur=^5fte=Duartett

für «pfte Bon SeetfjoBen, ®rei Scummern aug „®ie fdjöne SKütlerin"
Bon ©djubert, fowie Steinede'g ,,®ornrögdjen". —

^crsogcnfiufä), 1. ®ecbr. Soncert unter Seon S. S3ouman:
„®er Otofc $ilgerfaljrt Bon ©djumann, Jubilate, Amen, für ©opran«
folo unb gemifdjten Stjor bon SBrudj, Slrie au§ Siel'g Oratorium
„Sfjriftug", Steber Bon granj, Seoi, [fJubinftein, SBrab^mg u. ©dju=
mann, fowie Sßfalnt 47 für ©oloquartett unb fünfftiramigen S^or
bon 3teintb,aler. —

3ena, 14. ®ecbr. Slcabem. Soncert mit grl. §ebwig bon
gtedjenberg aug Srfurt (©efang) unb §rn. ^uliuä flenget (SeKo):
„SBltaBa", fbmpljonifdje ®idjtung für grofjeg Drdjefter bon ©metana,
Slrie ber SKat^itbe aus SRoffini'g „SBil6,elm 2eK", ®mon=Soncert
f. SeHo bon 3. Klengel, ®rei SKärfdje, ordjeftr. bon gr. Sigjt, Bon
©djubert, Sieber Bon Senfen, ®effauer unb SBrudj, SeHofolt Bon
S3adj unb Sßopper, DuBerture ^u „Surbantbe". —

Sottgtnfierg, 24. SJoBbr. Soncert be§ ©efangbereing unter SK®.
$aul SJlüHer: SSiolinfonate »on $änbel, ©djlufedjor aug Siadj'g

„SKattB^äug^affton", Hommage k Händel für 2 Sßfte Bon SDcofdjcleg,

$fte=SoncertbonS8eetb;oben(§r. SK®. 3KüUer), SRequiem für SKignon
Bon ©djumann. —

Sctbjiß, 8. ®ecbr. Sgl. SonferBatorium: S3iolin«@onate (®mott)
bon ©abe (grl. Skown, §err Sanbgberger), Soncert für gagott Bon
SKojart (§r. SBeifjleber), Slrie au§ §änbel'g „SEerjeg" (grl. 2ßenget=
berg), «Pfte-Srio Bon 3Kojart (grl. ®elttfdj, §ob,nftebter unb
Setdjfenring), Slrie aus 5Dlenbelgfo^n'§ „Sliae" (§r. ©aufdje), Sßfte»

Ouartett bon §rn. gtdte (ber Somponift unb bie £>ß. SBagner,
©eibel unb SKe&borff). -

SKotette in ©t. Nicolai am 19. ®ecember Sfadjra. V»2 UB^r
Hauptmann: „9Radjt bodj bie 2bür!" SKotette für Bierftiram. ©Ijor.
3tb;einberger: Kyrie unb Gloria aug ber adjtftiram. Missa in g-gbur.

Soniott, 26. Kobbr. Soncert ber §olmeg, ©rintfon, ©ib.
fon, £omeü, Sl. Slf^ton, iKabame §aa§ unb SKifj Sena Sittle:

©treidjquartett Bon ©djumann, Sieber Bon Sljopin, S5iolin=©onate
Bon SJeet^oBen, ^fte=Ouartett Bon SBraljm«. — Slm 10. ®ecember:
©treidjquartett Bon §ab,bn, Sieber »on ©djubert, ©onata appaffto-
nata »on SBeetfjoben, ißrälubium unb guge bon S3ad), fowie 5J5ftc»

Quartett bon ©djumann. SluSfüljrenbe: bie ©omperfe, Setje-
mann, Sung unb Sßejse, fowie bie ®amen Slnna SReblig unb @.
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Socwe. — 2lbeub = Eoitcertc unter Sjenrlj öoImcS in ^rtuceS $oH
am 11. unb 25. 9?oücmbcr, 9. unb IG. Sccbr. mit 9J?abame fioaS
(Sßfte), SKr. §enri §olmeS (1. SSioL), m. ©rimfon (2. SioU 3Rr.
©ibfou (Stola) unb SWr. Powell («(cell): Esbur»Quartett Bon Seet«
boben, Quartett Bon SratjmS, Siolinfoti Bon Slfljtou, fotoie ©moO-
Quartett Bon £>at)bn. —

Sim& in ©djwcben. am 3. ©ecember im ©aale be§ @tabr=
fjaufeg Eoncert ber ^ianiftin grau 9J?argaretlja Stern auS Stolben
unter KJJitwirfung beS Siolittiften ®ir. ß. Sam^ff unb beS grl. 31.

Steltanber. Sunb'S „Sßocfeblab" fdjrcibt barüber: „grau Warga*
retfia ©tern erwieS ftd) in ifirem am ©onnerftag gegebenen Eoncert
in ber 2t)at als eine Sünftlerin erfteit Sanges, Stjre üottenbete
©edjnif, itjren fraftüollen unb äugleid) frönen Stnfdjlag ftelten tBir

babei Weniger Ijodj als bie 25ärrae, Slnmuttj unb mttfifaltfdje ©djö'n*
Ijeit ifjreS ©Biels. Sie ertBicfen ftd) Bor SlHem in ben bunten Sil*
bern Bon Sdjumann'S „Earncüal", in Efwpiu'S Nocturne, Si§ät'§
„SMbeSraufdjen", £>enfelt'S „Sßiegettlieb", wctdje fte mit feinfter

poetifdjer Stuffaffung, in Etjoüin'S EmolI»Etube, bie fte mit bewun»
berungSmcrtljer Hraft unb Srabour füielte. ©ern tjätten mir eine
Seettjoücn'fdje Sonate Don ber Sünftlerin gehört, bod) müffen wir
aufrieben fein, bafj fic uns übertjauBt befudjt tjar. Sic SeifatlS=
Bergungen waren grofs unb tjerälidj, grau Stern mufjte jwei 9?um*
mern pgeben." 9Jad) bem Eoncert bratfjre ber Sunber llniberfitäts*
gefangöerein ber beutfdien Sünftlertn eine Serenabe, bie nad) ber
„SKalmüer geitung": 'SBtJIfommeneS SBiebcrfetjen' bebeutete. —

Wlsitau, 7. SJoBember im Ileinen ©aale ber SlbelSüerfammlung
Eoncert ber 9JtoSlauer Stebcrtafel unter 9Kalm: ©ebädjtniBfeier für
granj Slbt; nur Eomüofittonen beffelben. — Slm 9. 9?oBbr. ätBetteS

ätbonnement-Eoncert ber $t|ilfjarmon. ©efetlfdjaft unter ©djofta»
lofsfi : Sbur^SüniBljonie Bon ©djutnann, QuBerture „SKaria Stuart"
Bon 9?icobe, Eoncertarie üon 9JcenbelSfohn, Sieber Bon ©djumann,
33rab,m§ unb Secfer (grl. §ermine Sraga). — 10. 9coübr. ^weites
Eoncert Bon grl. Ban ganbt unter SJcitmirfung ber grau 9Jcufjma*
Sßufdjfina (pano) unb beS Saffiften Ugljetti. Eoncertftüct üon SSeber,
Strien au? „£>aiitlct", „®ntoratj" 2C. — 81m 12. 9?oübr. Eoncert
üon Sllej. ©iloti mit ©rfdjimali (Siolinc), gtgentjagen (Ueno) unb
SlntonofSfi (©efang): SlmolI=©no unb anbere Stüde Bon ©fdjai*
lofSfi, SlrenSft, SRubinftein unb Satafircff. — 16. 9Joüember britteS

©tjmüljonte < Eoncert ber faif. TOujtfgefellfdjaff unter ©rbmannä*
börfer: SSorfpict „Srtftan unb Sfolbe", gbur = ©t)mBfi,onie Bon
SRaff, Slrie au§ „gamlet" Bon Stomas (grl. Solftaja), S3ioIin=
ßoncert üon S3ieujtemp§. — 17. 9Joobr. 2. Ouartettfoiree ber tatf.

SKufifgefenfcbaft mit äKarfif, §ilf, Salin unb gigenbagen: StmoU-
Quartett Bon Schümann, Quartett (@§bur) Bon Seet^oBen, Solo»
ftiiefe Bon SSKarp unb Sarafate. —

3Ritf|Ifj(iiJfeit i. Sb-.. 10. ®ecbr. ©oncert be§ Allgemeinen Wufif«
Berein§ mit grl. OTagba 58öttict)er au§ Sciüätg: a3bur=Quartctt Bon
§anbn, Slrie au§ „gigaroS §od)äeit" Bon Wojart (grl. S8öttict)er),

$fte.«a;rto (Smotl) Bon SeetfjoBcn, Sieber Bon grattj, Dteinecfe, SSrud)
u. Senbcl foroie Stoman^e u. Slrlequin für Stoloncea o. ©djreiber
unb ?5oBBer (§r. Stotbeg). —

DUtnijorl, 8. S?oBbr. in Steinioat) §aü erfte§ ©onntag»9fad)=
mittags »©oncert unter granl Ban ber ©tuclen. ©oliften: SJcmc.
eb,riftine ©offert, SKr. S. S. 2)fill§: geftiBaI=DuBerture Bon ®am«
rofd), ©oncertftüef für ?ßf te unb Drd). Bon SBeber, SRbapfobte f. Drd).
Bon 2lubrea§ galten, SJlirtamS Srtumbljgefang üon Üieinecte, Süm«
Päonie Hlx. 8 üon Seetljoüen, (Stube Bon eb,oüin, Sieber üon Sdju»
mann, fotoie Picturesque Scenes Bon SJfaffcnet. —

frcttjla«, 28. 9?ob. (Soncert be§ ©efangBerein§ unter Martin
gifdjer mit grl. §elene ßilobig au§ Serlin: Slbontäfeier üon 3en=
fen, bie Drctjefterbearbettung üon 3R. gifdjer, Scene, Sallabe unb
66,or au§ „®er fücgcnbe öotlänber" Bon SBagner, „9lm ©tbfee" üon
gifdicr, fowie 9Jf enbeI§fol>n'3 „Sorelet)". —

Son&ergjaufcn, 28. Sloü. Eoncert bc§ gürftl. eonferüatorium§

:

Ave verum corpus üon SDco^art, Slrie au§ 93iarfd)ner'§ „§an§ |)ct«

ling-' (§r. ©ün^burger), 93fte=Eoncert üon Seimige (§r. Slb. Sdjulge),
Sieber üon Sdjubert, 93ftefoli Bon ©djumann, Senfen unb Sdjutge,
©cenen aug bem 3. Slct ber 9Jceifter|tnger üon SBagner. —

Silfit, 10. ®ecbr. Eoncert ber S3ü'rgergefenfd)aft: ®mon.@nm«
Päonie Bon Sdjumann, Concerto grosso (9'fr. 2) üon §änbel für 2
(Slaüiere bearbeitet Bon Srug, ßfierubini'S „SBafferträger".ßuBerture,
®rei ©nette üon .gollänber, SRcinccte unb SBinterberger, 8 etuben
üon Eramer für 2 Slaütere üon |>enfelt, groei gemifd)te Ef)üre Bon
SRbeinberger unb SBra^mä fomie ©erenabe für ©treidjordjefter üon
§ofmann. —

SSetmar, 29. 9?oübr. SKatinee ber SSinller, ©aal, Slbbafj,
Son, (Sifentraut, 23eife, ©obe, Smmifd), Sßegolb, 9Ket^feffet (9Jcitgt.

ber ©rofjbcrjogl. |>of!apetlc), unb be§ $ianiften §rn. ©Bge mit ber
§ofopi>rnfängerin grl. ©djarnact: D!tett für Slagiuftr. üon 33eet»

^oüen, Sonate für glö'te unb Elaüier üon S8adi, Stebcr au§ Sd)u=

mann'« „graueuliebe unb Seben", fotoie Cltett für glöte, Cboe,
2 Elar., 2 gagotts unb 2 öörer Bon Sadjner. —

3öiir5butB, 6. ®ecbr. Sgl. SDcufilftfiule: „ObijifeitS" Bon SBrud)
unter Dr. Hliebert mit ben ©oliften graul. ©Ifa görfter (©oüran),
grl. Sparte ©cfineiber au§ Köln (Sit), be Mege (Xenor), ©ruft
§ungar au§ Söln (Sartton) unb 9t ©djulj^ornburg (Safe). —

Pfrfonalitadjnttjtftr.

*—
* $rof. Soadjim toirb im Januar jtüei SKal bei (Sotonne

in SßariS füieten unb fobann einigen (Sinlabuugen ju Slbonnement»
Eonccrten naefi, Sorbcauj, St)on, Saufanne k. golge leiften. —*— 93rof. §ermanu SRitter au§ SBürjburg ift in ©laSgoto
eingetroffen, um auf Einlabung in ben Eoncerten ber „Stjoral
Union" unter Slug. 9JJann§ mitjumirfen. Sit Sonbon §at ftd) ör.
Dritter in jtBet Eoncerten in @tetntüa>)«§aa mit feiner SSiota Slfta
auf ba§ glönjenfafte eingeführt. —*—

* Eoncertbir. §erm. granfe in Sonbon ift im begriff, ben
beutfdjen Süuftlern ein eigenes Sammermufifconcert ju arrangiren.*—

* £>ecfmann'§ Quartett gab am 8. in ©laSgoto fein Slb»
fd)ieb§=6oncert mit glanjenbem Erfolg. —*—

* f>r. unb gr. § i l b a d) aus ©rcSben wirften bis jegt in biefem
SBinter in öratorien=9luffüt)rungen in Eifenad), Keidjenberg i. 33öfjm.,

Eaffet, ©era, §irfd)berg, ©armen, Eoblenj, ferner in SlbonnementS«
Eoncerten in greiberg, §aüe (ScrggefeHfcbaft), 9cenbranbenburg,
überall mit grojjem Erfolg, ©egenwärtig Bertneilen fte in ber ©djtoeiä,
um in Eoncerten in Qürid), 23afcl unb Sern fingen. —*—

* ®aS Soncert* Quartett ber ©rünberg, 93uller=
ja^n, Sßl artin unö SSicler aus ©onberSljaufen concertirte am
25. 9coübr. in EiSleben, am 26. in Slanfenburg a. §. ßum Sor=
trag gelangten Eom£ofiHonen Bon SSeet^oBen, Sdjröber, Etjerubiui,
SSajäint, Ütubinftein, Srud), Sdjubert unb ©enri äBieniatüSfi. —*—

* §ofüianift unb Eomüonift SorneliuS 9t üb n er in Söaben«
SSaben, bem bereits Bor einigen Qa&ren Bon Sr. Sgl. §. bem ©rofj»
berjog üon 23aben bie grofse golbene 9JcebaiUe für SSunft unb 2Biffen=
fdiaft üerlie^en würbe, ift jegt bie Eljre Stjetl geworben, baS
Üiittcrlreuä be§ Säbringer Söwen DrbenS ju erhalten. —*—

* ©emindrmuftfletjrer §opner in Sfäjopau, früher in
Seidig, ein fefjr geadjteter ©efang* unb Elaüierle^rer, beging am
23. 9coübr. fein 25jäljrigeS SlmtSjubilaum. —*—

* SammerüirtuoS 9Jcarcel!o 9ioffi, weldjer auf feiner Eon»
certreife in ©eutfdjlanb julegt am 5. b. SKtS. mit aufserorbentlictiem
Erfolge im $ofcapeüen=Eoncert in Sad)fen«Slltenburg unb barauf
in einer Statin ee bei §ofe füielte, würbe üon Sr. ©ofeit bem §er=
jog Ernft £ur SKitwirlung beim näctjften 9Jeuia^r=§of»Eoncert per=
fönlicl) eingelaben. —

*—
* ©r. Eoncertmeifter 93rof. 9tapüoIbi, bie Eoncertfangerin

grau Helene halben unb ber ^ianift §r. 3. Sdjubert in ®reS»
ben b.aben in legter Seit in Berfdjiebenen ©tübten ©adjfenS unb
SBoljmenS mit beftem Erfolg concertirt. —*—

* EljarleS ©ounob bat ftd) nad) Slntmcrüen begeben um
bie erfte Sluffüljrung feiner Qüer „®er Sribut üon gamora" am
Söttigl. Sljeatcr ju birigiren. grl. ©abriete Sraufj wiro bie Partie
ber §ermofa fingen, bie fie befauntlidj an ber ©rofien Dper in
93ari§ creirt fiat. —

*—
* gür bie ©tellung beS äwetten ßoncertmcifierS ber Sfönigt.

Eaüelle in Sreäben ift £>r. SammermufiluS geigert erwählt wor«
ben. Serfetbe tjat fiel) bei jeber ©elegenljeit, wo er als ©olift in
Eoncerten auftrat, als Ijodjgebiegener SBiolinift erwiefen unb fo
wirb feine woljlüerbientc Sefürber'ung gewiß in allen Sunftfreifen
Seifalt finben. —

*—
* §r. $rof. S. Eefi, üom Eonferüatorium in 9ceaüel, fjat

unter 9Jfitwirfung ber Eoncert=@äitgerin grl. Süice SSarbi in Berlin
jwei Soncerte gegeben. —

*—
* SabiSlauS 9Jf iergwinSfi, weldjer in biefem SÜSinter unter

©irection beS Qmürefario Stlfrcb gifdjfjof eine fünftlerifdje 9tunb»
fa^rt buref) ©eutfdjlanb madjen wirb, beginnt am 12. ©eebr. in
SBertin ein fedjS Slbenbe umfaffenbeS ©aftfBiel am Sgl. Düernfjaufe.
Sei btefer ©elegenljeit wirb er ben „Elea^ar" in ber „3übin" jitnt

erften SKale in Serlin fingen. —*—
* ©er junge 93tanift 9Jcaj üan be ©anbt, weldjer fowo^l

in Seidig wie in Serlin Bor ßurjem mit grofjem Seifaü gcfüielt,

5at eine Einlabung jum Bierten Eoncert üon ber Sonccrt=®efeH=
ftfjaft „Eruditio Musica" in feiner Skterftabt 9fottcrbam erhalten,
um baS S3bm>Eoncert üon SratjmS unb ©oloftücfe üon StS^t jum
Sortrag ju bringen. —

*—
* Kammerfänger Dr. ©uns $annoüer wirb als ©c«

fangSteljrer in ba§ Dr. ©ocfj'fdje Eonferüatorium in granffurt a. 9Jf.,

eintreten. —



*—
* ©in beutlet eaBeflmeifter, #r. ©atenljufen, Welcher

gegenwärtig in SImerifa an ber ©Bifce eineg ffliuftfoereing in Wil-
ttioufee fteftt, entfaltet eine fehr rege Sptigteit. 3n bet 5Bintet>
faifon 1885/86 giebt ber SBerein brei große ©oncerte unb gtuet
©oireen. 3n ben ©oncerten werben bie SKeifterwerfe ®eutfd)er
Drdjeftermuftl pr Slupljrung gebracht, währenb in ben ©oireen
eine 2lugwa£)l Bon 6£)Bren nnb ©oloßorträgen ftattfinben wirb. -

*—
* §r. §ofoBernfänger ©ubefjug unb grl. Malten haben

am 9. ®ecbr. in einem ©oncert ber §armonie=©efetlfcbaft p Magbe«
bürg mit ©iegmunb'g Siebeglieb aug Der „SBalfüre", SSalter'g Sßreig-
lieb aug ben „Meifterfingern" unb SBecthoBen'g „Sieberfreig an bie
entfernte ©eltebte" enthufiaftifdjen SöetfaE errungen. (Gegenwärtig
gaftiren genannte Sünftler im granffurter ©tabttbeater. —*—

* Marcella ©embrid) wirb am 7. Januar f. 3. pm erften
Male in SBerlin ein ©oncert Beranfialteu unb fid) bann nad) S^ufj-
lanb Begeben, Wofelbft fie unter glänjenben SBebingungen für jwansig
©oncerte engagirt ift.

—
*—

* grau ©efiree SCrtot unb §r. §einridj ©rünf elb, welche
Born panifteu §errn §erfd)berg accomBagnirt würben, waren am
5. unb 6. pm 9?amengfeft ber grau ©roßfürftin Katharina uon
Sftußlanb nad) ©d)Ioß SremBelin in Geddenburg eingelaben, wo
unter ihrer Mitwirfung eine raufifalifdje ©oiree im gamilicufreife
ber grau ©roßfürftin ftattfanb. ®ie ^rinjeffin Helene, bie Sochter
ber grau ©roßfürftin Katharina, trug mit ebenfo anmutiger wie
fünftterifdj gefdjulter ©timme Sieber Bon ©djubert unb SRubinftein
Bor. —

*—
* grauStmaIie3oad)tm'§ foeben beenbete ©oucert'SEournee

in ben SRuffifchen JöftfeeBroBinjen gestaltete ftd) p einem förmlichen
SriumBljpge für bie berühmte unb überall beliebte ©ängetin. 3n
SJortat, in SSnborg, ©elfingforS :c, war bag Sßubtifum nad) ©d)luß
ber ©oncerte Boiler Segcifterung in £>ocörufen. —*—

* grau 3ftuller«S3äd)i aug DreSben (eine ©djülerin beg
§rn. £>ilbad)), weld)e auf bem Büricber Mufiffeft im legten Sommer
grofe Erfolge batte, ift Wieberum ju mehreren ©oncerten in ber
©djweij unb Ulm engagirt. —

*—
• £>a§ ©oncert im SeiBjiger KrtiftallBalaft am 13. ®ecbr.

mit Serefina Xua unb grau S3enoi§ hatte glänjenben ©rfolg.
Siefen biä auf ben legten ^Ia$, würbe bag äatjltetcfje Sßublifum
burd) bie Vorträge beiber tarnen p entljufiagmirten SlpBlauä unb
äal)lreid)en ©erBorrufen animirt. grl. £ua ift nad) Surin gereift.*—

* ©er junge panift gelij Dritter hat Bor Kurjem in einem
©oncert in ©oblenj mit bem Vortrage Bon Stob, ©chumann'g ©on«
ceriftücl unb ©eloBtecen Bon $>enfelt, £at)bn, unb Stubinftein große
©rfolge erjielt. —

*—
* 3n Sonbon ftarb am 26. StoBbr. gräul. ©tifabett) ^ilp,

bie befannte SiebercomBoniftin. ©ie war eine ©djülerin ber ©arcia
unb Mardjefi unb hatte in Köln unter Dr. §iHer Harmonie ftubirt.
©ie Ijat über 100 englifd)e Sieber unb SSaüaben comBonirt unb
wirfte 3ab>e lang al§ fe^r erfolgreiche ©efangäleljrerin. —*—

* 3n Ubine ftarb Bor einigen Sagen ber fatl)olifd)e «ßriefter
$ater 5Kid)eIe Snbri, ber ©rünber unb Seitet ber bortigen Sflufit»
caBette ber eat^ebraHirdje. —

Mette ttttö neuettt(iui»trte ©pern.

9tid}arb SBagner'g „ 3»eifterfinger Bon Dürnberg" würbe am
2. bs. nad) längerer $aufe im Sßiener §ofoBernt^eater Wieber
aufgeführt, grl. SBraga fang jum erften SJial bie Partie ber <St>a.

®ie aurdjfülrung biefer Stolle tief) mufifatifd) taum etwag ju wün»
fdjen übrig. —

8tid). SBagner'S „©iegfrieb" ift im 23 erlin er $oftl)eater am
8. b. W.ü. jur erften Slufführung gelangt unb entlmfiaftifd) aufge-
nommen worben. ©leidje Slufnab,me hat bie erftmalige Sluphrung
Bon „Sohengrin" in SReid)enberg in Sööhmen am 26. b. SKtg. ge-
funben. —

®ie erfte Slufführung ber D^er „Soreleb" Bon 31. SWoljr hatte
am ©tabttfjeater p SDtainj einen fehr günftigen ©rfolg. —

SBagner'g „2ol)engrin" ift in SÄabrib mit aufjerorbentlidjem
Erfolg in ©cene gegangen, ©tagno fang bie SitelroHe Bortrefflid).

öertntf^tes.

*—
* Sic ^ianiftin grl. SKarie Sßrentner Beranftaltete am 29.

ö. 2Ktg. im SReboutenfaale ju S3rünn tljr erfteg felbftänbigeg Kon»
cert, welch cg Bon bem fehr ph^ichen, biftinguirten i)Jublifum äußerft
betfäaig aufgenommen würbe. ®ie (Joncertgeberin fßielte SöecthoBen'g
herrlidjeg ©gbur-ßoncert unb bewieg burd) bie Bortrefflidje Slug=
führung beffelben hohe Begabung, al§ and) tiefgehenbe ©tubien unb

ernficS, fun TtlerifdjcS ©treben. ®a§ Drdjefter unterftü^te unter
Strcctor SHjj'Ier'g ßcitmtg burdi aufmerffame Segleitung mit feiner
Wuancirung bie Sünftlerin aufs S3cfte. Slufjerbem fBiclte grl.
$rentner Stüde Bon eh"Pin / ©diumann, Scfdjetifefn, 23cber-2igjt
unb ein ©djersino eigener (SomBofition. Qn allen biefen Stammern
geigte fid) ein lobeng'wertheg ©treben nad) ©harafteriftrung ber ein«
äelnen SDJeiftcr unb eine Bollcnbete Sedjnif. Slufeerbem gelaugten
pei SBiolin=$i6cen, oon einem talentoollen fiunftjünger ©iegfrieb
Stra(ofd), red)t oortheilhaft ejecutirt, unb Sicher Bon SBrähmS,
Sanfen unb ©djumann, Bon grl. Sidjtenegg gefchmadBoü gefangen,
jum Vortrag. —

*—
* SBie ung au§ Äöln gemelbet wirb, Beranftaltete bafelbft

ber befannte Slaoterlehrer am bortigen ©onfevoatorium, §r. Siben<
fdjüg, am 8. ®ecbr. ein größeres Eoncert mit Drdjeftcr, weldjcg Bon
^3rof. Dr. SBüßuer birigtrt würbe. ®er Eoncertgeber hatte fid) bag
große söbur-Sonccrt Bon SBrahmg unb ©molt.Eoncert Bon ©aint«
©aeng pm SSortrage gewählt. SBeibe SBerfe würben Bon bem Bor.
trefflidjen ElaBierfBieler nad) aUen ©eiten hin in Birtuofcr SBeife
öurchgeführt unb erntete berfelbc ben ungctheilteften Seifall. grl.
3cnnl) §ahn aug granffurt a. Wl. war alg Sängerin in biefem
©oncert betheiligt, unb erregte ihre fdjöne Slltftirame allgemeine
Slnerfennung. 9118 brittcr im SBunbe trat ber EclloBirtuofc 8llwin
©chröber aug SeiBjig auf; er fBielte ein in ®eutfd)Ianb wohl nod)
wenig betannteg ©oncert Bon @aint-©aeng, weldjeg fidj alg ein
gciftreidjcg unb wohl berechueteg EoncertftücE erwieg. SRit Slaoier
trug er ein Sargo Bon £>änbel unb „Slnt ©Bringbrunnen" Bon
S)aBibow Bor. Gr erlangte mit biefen brei SSerfen einen großartigen
Erfolg unb ber Subel unb SSeifaH, welcher ihn p einer Angabe
Beranlaßtc, war ein bercbtfameg geugniß Bon bem SSunfchc, ben
fiünftler batb wieber in unferer ©tabt p hören. —*—

* 3" ^eiBjig hat bie llebcrgabe ber Drgel in ber neuen
@t. ^ctrifirdje Bon ©eiten beg tärbaucig, beg §rn. §of'Drgelbau-
meifter§ ©auer in granffurt a. D., ftattgefunben. ®ie Prüfung
beg SBerfeg erfolgte burd) bie £>§. «Prof. Dr. Sanger, Kantor $rof.
Dr. SRuft unb Organift ©tittcr, beren Urtljeil ein übereinftimmenb
äußerft günftigeg war. 9iädjftcnä 9lugfüi)rlid)ereg barü6er. —*—

• 2lm 30. WoBbr. würbe in ^ofen bag jjiftorifche Ora-
torium „Otto ber ©roße" Bon ©. ab. Sorenft Bon bem bortigen
Borpglid) gefdjulten gemifdjten ©efangoerein unter Seitung feine«
Dirigenten, beg §rn. 9Jcufifbirector §ennig, aufgeführt. 3)ag SBert
fanb ungewöhnlich warme Aufnahme. ®er anwefenbe ©ontBonift
würbe am ©djluß ber Stuphrung gerufen unb ihm ein Sorbcer-
Iranj überreicht. — 3m 3Mrs biefeg Sahreg hatte bag äßerf in
Hamburg, Bon $rn. 3Jfufifbirector Seftänbig aufgeführt, eine gleich

günftige Slufnahme. —•—
* ffier Safler ©efangBerein hatte unter HaBenmeifter SSolf-

lanb am 10. ®ecbr. eine 2tuffüt)rung Bon SKenbelgfohu'g „^autug"
mit ben ©oliften grau $rof. §ilbad>®regben (©oBran), ffarl

Dierich-SeiBsig (Senor) unb ©ugen §ilbach»2)regben (S3aß). —*—
* ffler Bon ber ©irection beg Slüotlotheatcrg in iRom aug«

gefdjriebene 5jSrei« für eine neue Dper, um Welchen nur in 9lom
geborene ober bort anfäffige ©omBoniften fid) bewerben fonnten,
tft ben ©erren Stntonio Seonarbi unb ©taniglao guldji perfannt
worben. ®ag 23er! beg (Srfteren wirb nod) in biefer ©aifon pr
Slupfjrung fommen, bag jweite in ber nächfien. —•—

* ®er ©atalog ber fehr reichhaltigen Drd)efterraufifalten-
Sibliothef be§ ^ofmufilbirectorg S3. Silfe, 'beren SBerfauf im (Sin-

Seinen ober ©anjen ber SDcufifalienhanblung Bon Sari Simon in
SÖerlin übertragen worben, ift foeben erfdjienen. —*—

* Sn SRotterbam fam oor Surjem pm erften 5DcaIe burd)
bie „Maatschappy tot bevordering der toonkunst" Stubinftein'ä
Oratorium „®ag nerlorene ^arabieg" unter $rof. g. ®ern§heim'8
Seitung pr Slupljrunq. Sie ©oli waren in ben §änben ber
»amen @chröber»§anfftängt aug granlfurt a. 9K., ©. (Sffer au5
Slrnfterbam, 3. ©ahn aug SRotterbam, ber 91. Saufmann au§
granffurt a. Sßl. unb 5p. §aafe aug SRotterbam, bie ihre Slufgabe
fehr gut Boübrachteu. —

*—
* gür bie äBerthfdjäfcung, welche aug ber JSaBä'fdjen gabrif

heroorgehenbe glügel in ben höchften Greifen finben, fpridjt ber Um«
ftanb, baß 3hre SKajeftät bie Königin Margaretha oon Stalten
Drbre gegeben hatte, währenb tfjreg fed)gwöd)entlid)en Aufenthaltes
in SSenebig p Berfönlicherrt ©ebrauch einen «einen glügel Bon fiaBS
in ihren $ribatgemäd)ern aufsufteflen. ebenfo ließ fid) aud) bie

gürftin Metternich einen foldjen glügel nach Sohannegberg fommen.*—
* 3m Sanbegtheater p $rag fanb Bor Surjem eine Strt

geftoorfteKung in ©egenwart Bon etwa 400 Sheatergäften au? ©ab«
lenj ftatt. Qnt Slufführung fam SBagner'g „Sohengrin". S3eim
©efang beg Jffönigg Heinrich brach bag überBolle §aug in großen
Seifall au8. gür bie nächfte „2ohengrin"-8tuphrung würben ©äfte
aug SeiBa in Sßrag erwartet- —
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* 3Bie man au§ 2>eünd)en fdjreibt, Wirb im Sunt 1. 3.
«Netfter Sinbermann ba§ öOjä&rige Subtläum feiner ßünftlerlauf»
bahn feiern. —

*—
* ©in $>err Sari ©oobwiit au§ SBriftoI bat ftdft eine neue

©rfinbung, wonach mittels Slnwenbung ber ©lectricität 9eoten co-
pirt werben fönnen, patentiren laffen. ®er ©ruet ber 9coten nad)
biefem neuen ©tjfiem foH alles bisher ®agewefene übertreffen unb
bie §erftellung babei ungemein billig fein. —•—

* Sn bem ©oncert ber 28engcl'fd)en Ouartett - ©oiree für
ßammermufif gu Braunfdjweig trat gum erften SDcalc ber panift
Stetfenauer aus SSeimar auf. 35er Sünftler »erbiente mit boHem
3ted)t ben reichen Beifall, ber ihm gefpenbet mürbe, ©ein Slnfdjlag
ift bon einer munberbaren SSeicEjtjett unb Sicherheit, feine Sedjni't
öottenbet; baS gange ©piet geigt IjofjeS mufitaIifd)eS SScrfiänbnift
unb tiefet, inniges ©efübl. —

£kxiüf$ev Jlngeiger.

©efangS*©ompofttionen.

3tof. «gmfcr, Dp. 6. ®rei Sieber für eine grauenftimme mit
©labierbegleituttg. Dp. 13. 3 tuet Sieber. Dp. 14. 3mei
Sieber. Dp. 16. 3»et SiebeSlieber. (Stuttgart, Stjcob.

Stürmer.
3n ber mufifalifdjen SBelt nimmt Qof. §uber eine ©onber»

ftetlung ein, ift er bod) ber ©ingige, meldjer ben mufif*bramatifd)en
Slnfidjtcn Sßeter SoIjmann'S Don je|er getreu war unb fie bis fegt
fomoül in Bier ©nmpbonien wie in ben ©efangsbramen „®ie Otofe
bom Sibanon" unb „Qrene" in ber annä[;crnbften SBeife mufifalifd)
ausführte, ^ebenfalls gehört eine grojje fünfilerifdje 9tefignation
bagu, bem SintagS-Srfolge ober ben gu&ftapfen SBagnerS aus bem
SSegc gu geben unb einem Qbeal nadigufolgen, baS if)tn bis fegt
feine 9tofe, aber fdjon bergltd) biet ©ornen brachte. Bon SBelf unb
Waiblingen wirb er bei Seite liegen gelaffen ober als „fonberbarer
Schwärmer" belächelt, tlnb bod) ift bie 9Jeufc §uber'S nid)t auf
biefe Strt unb SBeife abgetan ; fie bedangt eingcbenbereS Qutereffe,
tiefere ©infiebt unb man foQte bod) meinen: ber tiefe ©rnft, bie ge-
miffentiaft fidt) ftetS gleid) treu bleibenbe ©onfequcng unb — id)

miHS fcbioad) unb allgemein fagen! — baS nid)t gu Beradjtenbe in
feinen ©ompofitionen muffen einem Sünftler bod) meuigftenS einer
ehrenbolleren Bead)tuug rcertl) madjen — bod), wer bat bagu gett!— 3)af3 guber nid)t gu ben im SageSftrom berfdjwitmuenben
Sünftlern geprt, beweifen aud) bie borliegenben Sieber. 3m 9tU»
gemeinen fei barüber gejagt, bafj fie burdjweg eine eble, fd)önc unb
djarafteriftifdje 3KeIobif aufweifen, ftetS intereffante unb bod) nidjt

gefdjraubte, eber wie Q. ©. Bad) fagen Würbe: „gemanfd)te §ar«
moniefolgen haben unb ftetS muftergiltig beclamirt ftnb. Betrachten
Wir bie ©aben etwas näher.

Dp. 6 enthält „SicbeSerwacben" (Sßeter Soljmann), „fflute 9ead)t"
(58. <paoli) unb „SDZäbdjenS ©rwacben" (©. giel). 3>aS So^mann'fdje
©ebidjt berrätb; ben ©ratnatifer als Slutor. S{5räd)tig §at ber Gom-
<)onift ben anfänglidjen SLrofc unb bie fctjIieglidEje ©ebnfudjt beS
jungen 3Mbd)enS Wiebergegeben unb Wenn aud) im paneforte fid)

julefct nodj einmal ber jungfräulidje £ro£ mäditig regt, ber ©d)Iuf3:

qq fo einfad), ja faft aütägtid) er ift, er

malt al fresco baS „(Sn'be bom Siebe".
J 9er. 2 ift tnfofern bon fdjmierigem Vor-

trag, als baS panoforte nur in breiten

Slccorben begleitet unb bie ©ängerin

q aüeS ©efüt)I ht'bie äloar einfadje, aber

H aud) innige unb burdjauS entfbredjenbc
^ SWelobie p legen b;at. 9er. 3 ift baut»

barer gehalten. ®od) WiQ mir ber ©anäfdjlufj bei ber grage am
©djlufj nidjt redjt in ben ©inn — Ijier 6at ben Somboniften ber
abfolute SDcufifer mal einen ©tretet) gefbielt. — Dp. 13 enthält jwei
Sieber bon §. $eine: „S)u liebft mid) nidjt" unb „SSenn gwei bon
einanber fdjetben". Slnfang unb ©d)lu§ geben ben leichtfertigen,

übermütigen 3:on bon 9er. 1 trcffenD wieber, wäfjrenb ber gwifdjen»
fa^ bei „3)u b^affeft" wob^l nidjt fo ernftbaft b,ätte genommen wer«
ben bürfen. 9er. 2 bagegen ift ein burd) unb burd) entfbredjenb
entwicfelteS S^aratterftüct, bafj im mufifalifd)en Sljeil bie feinften
Seäieb^ungen beS ®ebid)tS in fünftlerifd)fler SBeife aufgefaßt unb
Wiebergegeben hat. — SBenn bie wed)felnben Silber eines ©ebtd)tS
wie 9er. 1 in Db. 14 fdjwer eine mufifalifdje SBiebergabe julaffen,

Jo ift es bodj in biefem galle $uber glüctlid) gelungen, gaft er«

fdjütternb wirb bie allgemeine ©timmung bei ber ©teile „£>ie ©onnc
geigt fid) nod) einmal" unterbrodjen, weldje barauf im panoforte»
folo auStont. ©in beadjtenSmertljer Qug ift bie golge:

auf ber übrigens baS gange Sieb bafirt. 9er. 2 au§ Dp. 14 ,,©eit
er bon mir gegangen" (9tob. SReinid) geigt wobt am ent|'d)iebcnftcn

bie fdiwadje ©eite beS guber'fdjen ©djaffenS. 2:10$ aller ftimmung?«
reid)en SetaitS ift baS ©ange gu langatmig, bie rljntbmifdje S8e=

wegung gn monoton — baS, was ber ©omponift tjier mid, gehört
mebr auf bie SSütjne. SBenn eine ©ängerin im ©oncertfaal ober
©alon bergleidjen fingen unb — paufiren foK, bat fie alle 93orgüg=
lidjreiten eines ©enieS gu entfalten. Dp. 16 enthält „SBcnn Cd),

bon Seinem 3lnfdjaun tief gefüllt" bon ©. SJcöride unb ,,3d) muf?
binauS, id) muf? gu ®ir" bon g. §offmann=gatlerSleben. 9ir. 1.

ift weiijeboff, breit, fafi djoralmäfjig, bis bann etwas meljr Be-
wegung bei „S3on Siefe bann ju SCicfe" b^ineinfornrnt. Sion „Be-
täubt feljjr id) ben S3Iict" erinnert mid) bie Segleitung etwas an
giubinftein'S „®u bift wie eine S3(ume". ©in äUen ©angerinnen
unb ©äncjern gu empfetilenbeS Sieb ift 9er. 2. ©0 furg es ift, fo

fd)roungbott unb djarafteriftifd) waljr ift eS, fo bafj cS fogar bei

weniger tünftlerifdjen S3ortrofg gefallen mufs. ©old)e Sieber geboren
bem „Sieberfdjag" beS beutfdjen SJolteS an!

gum ©d)lu| mufj id) nod) auf eine ©igentpmlidjteit §uber'§
aufmertfam madjen, bie nict)t jeben SangeSbefliffenen angenerjm fein

bürfte. ©S ift bie, bafs ber ©omponift bie mtifien feiner Sieber
ober ©efänge bon ber ©ingftimme ©olo anfangen läßt. Qd) will

nidjt weiter barüber bebattiren, aber id) Ijoffe unb wünfdje, bafj

tro^bem biefe ©ompofitionen beS tjödjft beadjtenSWertbcn SlutorS
eine allgemeine SBürbigung unb mcljr SBeadjtung als wie bisher er-

fahren mödjten! fRoh. SKufiol.

gür 9Jeännerd)or ohne Begleitung.

Sari Beljler, Op. 4. ®rei Sieber für SOcännerc^or. Partitur

unb Stimmen 2.60 2Jcf. Sebe einzelne ©timnte 40
5ßf.

Seipjig, Siegel.

S)iefe Sieber müffen gur befferen ©atiung beS SDeännergefangS
gerechnet werben, fie bewegen fid) nidjt im ausgetretenen, gäng unb
gäben ©leife, unb ihre tedjnifdje Behanblung läft uns ben ernften
ftrebenben Qünger erfennen. ®ie weicheren ©timmungeu fdjeinen
bem ßomponiften borgugSweife gugufagen, Wobei frcilidj aud) bie

©efahr ber ©entimentalität fel)r nahe liegt. ®urd) bie brei Sieber
Sieht fid) eine gewiffe ©timmungSgleichheit, bie gu bermeiben auch
bei ber SSaljl ber Sejte bem ©omponiften nicht genug angeraten
werben fann.

@. 9JeHtltg, €)p. 41. Sßier 3#ämtercrjöre. 9er. 1. ©onntag.
Partitur 20 5ßf., (Stimmen 40 ^f., eptt. 60 «ßf. 93?agbe=

6urg, £einrid)§f)0fen.

®ie heilige ©timmung, bie in bem ©ebid)t (bon QuI. ©türm)
fid) auSfprtcht, hat ber ©omponift gang bortrefflid) gum mufifalifd)en
SluSbruct gebracht. Qn breitftrömenben, marlboflen Slccorben, bie

bon ebler Stuffaffung burd)brungen finb, weif? ber ©omponift uns
in ©onntagS »Slnbadjt gu berfe|en. ®ie Slnlage beS in fnapper
gorm gehaltenen ©angen beutet auf Ausführung burd) grofjere

SUeaffen, mit benen erft bie red)te SBirfung ergielt werben tarnt.

Stcin^olb fStätt, Dp. 25. 3tnet ©efänge für 9Mnnerctjor.

5ßartitur unb Stimmen 5ßr. 2 3ftf. gebe Stimme einjeln

30 $f. SDreSben, Srouer.
'

®ie beiben ©efänge bewegen fid) innerhalb eineS SonlreifeS,
ber, abholb ädern Uneblen, auch in anbern ©efangSwerfen beS 6om«
poniften fict> auSfpridjt. 9er. 1 „Slfhl" bon granfe, hat bitüeid)t

boch eine gu büftere gärbung erhalten, bie auch ouf bie harmouifche
S8et)anbtung ©influfj äu|ert. 9er. 2. „SluS bem Bollen" nimmt
einen frifetjen Stnlauf unb läfjt eine träftigere ©efunbheit ertennen,
Wenn man aud) bem ©angen feinem Inhalt nach einen bem ©nbe
gu fid) fteigernben Sluffdjwung wünfd)eu möchte, ©man. ftlifcfdj.
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Compositionen
der

Gräfin Grizycka-Zamoyska.
Polnische Weisen für das Pianoforte.Op. 1. Aus der Heimath

Ji 3.—.

Inhalt: Dumka. Volkssage. Kosakentanz. Volksmärchen.
Bauerntanz. Steppen-Romanze. Liedchen. Freund Dudel-
sack. Zur Theorbe. Krakowiak Nr. 1—4.

Op. 2. Acht Lieder für eine Mezzo-Sopranstimme mit Begleitung
des Pianoforte. ^ 2 50.

No. 1. Wiegenliedchen: „Schlaf ein, mein liebes Kind"
t Hoffmann). — 2. Der Hannes. Volkslied: „Warum
sieht mich so verstohlen." — 3. Morgens („Mein Herz
ist fröhlich"). H. D.). — 4. Stille. „Wie liebe ich"
(Dilia). — 5. Die Blumen: „Blumen, freundliche" (Kellner).— 6. Mein Wunsch: „Ich wollt' ich wär'" (Herlossohn).— 7. Vögleins Freude: „In blauer Luft" (Deinhardstein).— 8. Die Alpenrose: „Hoch auf dem Berge".

Op. 3. Trois petites Serenades (Allemande, Polonaise, Cosaque)
pour Piano. Ji. 2.—.

Op. 6. Der Sänger. „Ein Sänger wohnt". Lied für eine Alt-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji 1.—.

Op. 7. Marie. „Wenn du im Garten träumend". Lied für eine
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji 1.—.

Op. 8. Si tu voyais („Siehst du am Weg"). Romance pour Soprano
avec accompagnement de Piano. (Text französisch u. deutsch)
Ji —.75.

'

Op. 9. Treulieb. Lied für eine Sopranstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Ji —.50.

Op. 10. Sarabande und Gavotte für das Pianoforte. Ji 1.—.
Op. 11. Ballade polonaise pour le Piano. Ji 1.—. [525]
Op. 12. Petite Valse pour Piano. Ji 1.50.

Op. 15. Dumka. Für eine Tenorstimme mit Begleitung des Piano-
forte. Ji 1.20.

Op. 17. Petite Romance pour Soprano avec accompagnement de
Piano. Ji 1.50.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Breitkopf & Härtel's Chorbibliothek.
11 Serien in 275 Nummern.

Vollständig'.

Serie I—VI, XI geistl. Gesangwerke, Messen, Oratorien, weltliche
Concertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme 30 Pf. Serie
VII -X Chorlieder für Männer- und gemischten Chor, Nummer

und Stimme je 15 Pf., Partitur 45 Pf.

Ausführliche Verzeichnisse in jederBuch- und Musikalien-
handlung gratis. "3>fg [526]

Deutscher

Musiker-Kalender
auf das Jahr 1886.

Mit dem wohlgelungenen Portrait und der Biographie
Dr. Carl Reine cke's.

Preis elegant gebunden Ji 1.20.

Der Kalender bietet ausser dem üblichen Kalendarium, Stunden-
kalender, Stundenplan, dem Verzeichniss der Musikalienverleger,
musikalischer Zeitschriften und einem kurz und bündig gefassten,
sicher Vielen beste Dienste leistenden „musikalischen Fremd-
wörterbuch" zugleich noch einen sehr interessanten literarischen
Theil in einem grösseren Aufsatz über Dr. Karl Reinecke etc.

Nicht minder fesselnd und pikant geschrieben ist der üeber-
blick über das „Concertleben des verflossenen Winterhalbjahres" etc.

[527] (Auszug aus der Besprechung von Bernhard Vogel
in Nr. 212 der Leipziger Nachrichten.)

Max H esse's Verlag in Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Eobert Sclmmann's JugendMefe.
Mitgetheilt von Clara Schumann.

Geheftet Ji 6.—. Elegant gebunden Ji 7.—. [528]

h\ meinem Verlage erschien soeben:

(La lugubre gondola)

für

Pi an ofo rte
von

Franz X_ilszt.
Preis Ji 2.40.

Leipzig. E. W. Fritzsch.

[529]

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [530]

Soeben erschien im unterzeichneten Verlage und ist durch
alle Buch- und Musikalien-Handlungen zu beziehen: [531]

Freiheit des

Die

Vortrages

im Einklänge

mit H. Biemami's Phrasirungslelire.
Nebst einer Kritik der Grundlagen poetischer Metrik und

des Buches „le Rythme" von Mathis Lussy.

Von

Dr. Carl Fuchs,
Musiklehrer am Seminar der Victoriaschule zu Danzig.

Mit 183 in den Text gedruckten Notenbeispielen und einer
Notenbeilage: Beethoven Op. 126 Nr. 3 in phrasirter Ausgabe.

Preis: 3 Mark.

DieVerlagsliandlung von ^4 . W.Kafemann
in Danzig.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig. [532]

"Rl'hiaTlGP'hlitT A Fünf Lieder für eineXilUeilSLIlULZ, 21., Sopran- oder Tenor-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. (Deutsch
und englisch.) Mk. 3.—

.

Nr. 1. Es duftet lind die Frühlingsnacht.
Nr. 2. Horch, die Abendglocken klingen.
Nr. 3. Dein. „Mein ganzes Leben ist nun dein."
Nr. 4. Die stille Wasserrose.
Nr. 5. Im Mai: „Die Vöglein singen".

Paraphrase
für das Pianoforte über den Asdur-Walzer von Fr. Chopin

(Op. 69 Nr. 1) Ji 2.—.

Neues Cla vierwerk
von

Wilhelm Berger.
Op. 18. Vier Intermezzi zu zwei Händen. In zwei Heften ä

2.-. [533]

Verlag von Praeger & Meier, Bremen.



hopin und seine Werke.
Biographisch - kritische Schrift

von

Brochirt Mark. 1.50, elegant gebunden 3 Mark.
Dieses Werkchen ist das erste, welches ausser einer trefflich geschriebenen biographischen Skizze auch eine ausführliche

kritische Beurtheilung seiner Werke mit erklärenden Notenbeispielen bringt, und dürfte als „Wegweiser" beim Studium der Chopin-
sehen Werke Yon grossem Nutzen und Interesse sein.

Jßf Durch eine äusserst splendide Ausstattung su Festgeschenken besonders geeignet.

[534] Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.

J^uejrJ^ri^jronJBr^itlu)pf & Härtel in Le ipzig.

Soeben erschien: [535]

Grrundriss derTeclmikdesKlavierspiels
in drei Theilen

von

L. Ramann,
I. Elementarschule.

II. Mittelschule.

III. Virtuositätsschule

Heft 1.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Ji 3 50. S.-
Heft 1. 2. 3.

1.50. 2.-

Ji 4.75. 4.50. 3.75.

Heft 1. 2. 3.

Ji 3.50. 4.25. 4 25.

Der diesem Werke im Faksimile beigegebene Geleitbrief

des Herrn Dr. Franz Liszt lautet:

„Ihr Grundriss der Technik des Klavierspiels ist ein vor-

zügliches Werk, von theoretischem und praktischem Nutzen.
Sie haben es verstanden, die technischen Mittel, welche

der gegenwärtigen Bildung der pianistischen Kunst vorarbeiten,

conzentrirt zusammen zu stellen und methodisch zu ver-

werthen.
Das von Ihnen betonte Princip, den Fingersatz durch

möglichst einheitliche Gestaltung zu vereinfachen, habe ich
stets empfohlen.

„Historische Anordnung" und Angabe der ungarischen
Tonleiter (mit der übermässigen Quart in der Moll- Tonart)
findet richtig und belobt verehrungsvoll ergebenst

F. Liszt.

BV Ausführliche Prospekte stehen gratis zu Diensten.

Im Verlage von Praeger & Meier in Bremen ist erschienen:

Philipp Scharwenka,
Herbstfeier, Opus 44.

Romantische Dichtung von Fr. Timpe. Für Chor und Soli mit
Orchester oder Pianoforte. Preis: Ciavierauszug Ji 7.—. Chor-

stimmen Ji 8.—. Solostimmen Ji 2.50. [536]
Obiges Werk gelangte am 7. December in Berlin zur Auf-

führung und erzielte einen grossen Erfolg.

Gustav Trautermann,
Concext- u.xid. Orat©rien.säng\er

(Tenor).
Leipzig, Flossplatz 13. [537]

Zur

Geschichte der Instrumentalmusik.

Eine productive Kritik

von

Dr. Hermann Eichhorn.
66 S. gr. 8. Preis Ji 1.20.

Diese kleine Schrift, entstanden auf Grund der kritischen
Besprechung eines Aufsatzes über die Geschichte der Instrumental-
musik in Lübeck, stellt eine vorläufige Mittheilung aus dem Schatze
der Kenntnisse, Erfahrungen und Forschungen des Verfassers
über dä e geschichtliche Entwickelung der Instrumentalmusik, na-
mentlich Wesen und Geschichte unserer Tonwerkzeuge und deren
Behandlung, vornehmlich der Blas-Instrumente, Gestaltung der
Militärmusik, sowie die rechtliche und sociale Stellung der Mu-
siker in historischer Entwickelung dar, die trotz der kurzen Fas-
sung ihrer Ausführungen so reich an neuen Eröffnungen und Ge-
sichtspunkten ist, dass man der Musikgeschichte auf mehreren
Feldern eine nicht zu unterschätzende Bereicherung durch dieselbe
in Aussicht stellen darf. [538]

Der Barbier von Bagdad.
Komische Oper in zwei Aufzügen

[539] von

Peter Cornelius.
Ciavierauszug Preis 15 Mk. n.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Frau Anna Schimon-Regan,
Concertsängerin.

Unterricht im Gesänge, Ausbildung
für Concert und Theater. [m

9 Amalienstrasse, München.
Bei Beginn des neuen, dreiundfünfzigsten Jahrganges werden die ver-

ehrlichen Abonnenten der „Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen
in der Versendung zu vermeiden, ihr Abonnement bei den resp. Buchhandlungen
und Postämtern gefälligst rechtzeitig erneuern zu wollen.

Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT.
®ruc( öon S3ür & ^ermann in Seidig.



Jeipjig, öcn 25. Pecemßer 1885.

»ott Stete £ettfst)tift erfäetnt lebe SBo$e

1 äiuntmet »Ott l ober l'/j Bogen. — 9C«etJ

beJ gaStaanae! (in 1 Sonbe) 14 SRI.

anferttonSae&aijren btc spetttjetle 25 <p . -
Kbonttetnent nehmen alle Sßoftämter, SBu$

•

fUtulHalten« unb SSunft-fianblunsen an.

(»tgtünbet 1834 Dan 8tof>ert Sdjumann.)

Organ bcö Mgcmctncn 2)cut^cn Sttuftfoereuts

SSerantroortlidjer Stebacteur unb Verleget: (£. Ättlint in fetpjtg.

Jlugcncr & @o. in Sonbon.

"PcfTeC & @o. in @t. Petersburg.

®e&et§nex & Hßolff in 28arfä)au.

g»cßtr. ,$ug in güridj, SSafel unb ©trafjbura.

M 52.

8tDeiundfünfjig|icr laEtjaBj.

(SUattö 81.)

Jl. s!!toot£acm in Slmfterbant,

g. §cr}<Xfetr & Jiora&t in Sß&ilabetyljta.

Qlbevt g. g>ttfmcmtt in SBien.

§. ^feiger & @o. in 5ßew»g)orf.

,3nl)alt: 5D?ebitationen bon £oui8 SEHEiIcr. — Eorrefponbcnäen:
Seipgig. 33re§Iau. Jena. Sßien. — Kleine geitung: SageS*
gej(t)ict)tei9luffü^rungen.$erfonalnaci)rtd)ten. Opera. Sßermtfdjtcä.)

— Shiffübjungen neuer unb bemertenätoertber älterer SSerte. —
ßritifdjer Sinniger: Orgelwerfe Don SBranbt, SSrofig, Sgolcl»

mar unb äRerfct, ©efangSftüde mit 5ßf te Don $aa§, §ürfe,
gerniat unb Q. ©tfjroab, fonrie Sieber mit Sßfte Don Saubert
unb Söergmann. — Sie Orgel ber neuen Sßetrifirdje ju Setp^ig.

Singeigen. —

JteMtaitmtett

bon 2 o u 1 8 töjltr.

SSarum bie Stiren, §>änbel, S3adj, nicht §lHe§ genau fo

nottrten, tote fie e§ haben wollten? ©etoifs, toeil bomalS

bie fünftlerifdje „Unfterbtidjteit" nod) nidjt SKobe unb bie

betounbernbe „-ftachtoelt" noct) nicht entbeift mar. $n ber

£f)at fdtjeint e§ fo, al§ 06 §änbel, 93act) unb ba§ gefammte

SJcufiferboIf ju jener 8eit merfroürbtg ahnung§Io§ in S3e=

jietmng auf it)r „gortleben" getoefen feien: Ratten fie ge=

toufjt, bafs fie einft „Staffifer" unb bafj it)re ©djöpfungen

SDfufter für bie SJcufifer unb Srititer big in ©toigfeit fein

toürben, getoifs Ratten fie jebe§ üfcötctjen unb -Jcuancdjen hin=

getrieben. Slber öielleicrji toürben fie bor ihrer Unfterbticrj*

feit auet) ettoa§ SIngft befommen, it)re fetjöne Unbefangenheit

unb am ©nbe gar bie £uft jum SJcufifmactjen bertoren tjaben.

SDarum: gefegnet feien bie bezifferten SSäffe! Ob ficrj nidjt

auetj bie SDidjter für bie ©omponifien jener Qtit it)re (Stoffe

manchmal ettoaS näher befetjen haben toürben, tjätten fie an

bie böfen KadjtoeltStrititer gebaut? Sa ift j. SB. ber £e$t

ber bon £mnbel p einem Oratorium componirten „©ufamta":
jtoei greife Sieb^aber at§ (Sinbringlinge bei ber Sabenben,

ba§ ift bod} mt|Iict)! 2lber ba§ SIement ber Siebe muf? für

2ltte§, auc^ ba§ ©ctiamerigc, einfielen, unb am ßmbe toirb'§

ja nietjt auf ber ©cene gefe^en, fonbern ift nur ju benlen!
S)ie bIo|e 5ßtjantofie ber „Seute" pflegt aber nic^t fonberlicij

gtü^enb p fein, am toenigften in ber @trd)e, bie bod) einem

„claffifdjen Oratorium" nidjt bie Spr berfdjtiefjen tann, ba§

biblifdjer §erfunft ift unb im ßanbe Se|oba§, be§ bom
SSoIIe Singerufenen, frielt. ©in gelter beä alten ®id)ter§

ift aud) bie Strt, tote er ben ©atten Soa^itn» af§ 3tbtoefen=

ben, bor un§ gegeutoärttg auftauchen läfst. (£§ ift ba ein

unvermittelter (Sprung in bie ferne g-renibe, too ber ©atte

Sotfcfjaft bon fetner bertjafteten ©ufanna empfangen tjat,

anjuneljmen. SDietftcr §änbel aber fjat bem SJortourfe ju

fteljen, baf? er ben ©ematjt ber ©ufanna, ben ettoä§nten

Scadjim, für eine Slttfttmme unb ben Süngttng ®anicl für

(Sopran fegte. SSo, tote in gegentoärttger Qät mit nur

toenigen 9tu§na'hmen, ber 211t nidjt nur lein tiefer unb fo=

norer, fonbern gar ein 2Jfej$ofopran, ein Stßännercoftum aber

nidjt ju fe^en ift, tjört alle Sltufion auf: SRann unb SBeib

finb einerlei ©efcl)lecht§! S)er Jüngling Daniel aber ftetjt

bor un§ al§ ein juriftifd) infpirirte§ üDiäbcijen! (£§ ift tjier,

beiläufig gefagt, ber nämlidje Saniel ju benfen, ben ©Ijafe=

fpeare burd) feineu ©rjülocf im „Kaufmann bon Senebig"

fo begeiftert ettiren läßt: „©in Saniel fommt §u ridjten, toie

ich ®ich tfy't 0 Reifer junger Seichter!" SSie man im llebrigen

bie poetifdje gaffung be§ ©top alg eine gefdjidte bezeichnen

muß, fo ift §änbel boüenbg ein Soblieb ju fingen für feine

3JiufiI. SDiefetbe ift ber §>anblung unb ben barin fpielenbcn

profanen, nur bon fern ttjeofophifdj angehauchten 2Kenfcr)en

fo angemeffen, bafs man ben XJfeifter be§ „9fteffia§" unb

„Suba§ 3Kaccabäu§" böllig bergeffen toürbe, gemahnte nicht

bie aEgemetne Statur in ©til unb SEonfpracfje au ben 9Jfä<±)=

tigen, ber felbft in feinen Iteblichften unb füfseften SSeifen

bie Sraft fetner eigentümlichen (Srftnbung nidjt berläugnet,

bie - bon SInfang bi§ p ©nbe eine ftet§ in gleidjer §ö{)e

fdjtoebenbe, immer frifche unb treffenbe bleibt. ©§ giebt

hier 2Irien unb felbft Steberchen, bie ber Snbibibualität ©u=

fanna§, ihrer Wienerin unb ®aniet§ fo entfpredjen, ©cenen,

bie berart lebenbig finb, bafs man banactj fet)r toohl bie

einfüge SSirfung ber berfctjoHenen ^änbel'fdjen Opern be=

greifen fann, bie nur noch in btn bei SBreitfopf unb §ärtel

neuerbing§ erfdjienenen etlidjen S3änben mit Strien unb ®uetten

fortleben. —
3xach bem Slnhören ber ©eb. SSadj'fdjen 5D?attr)äu§=

5ßaffion§=3Jiufif hat man innerlich ein ©tüd Seben jurüd=

gelegt unb man fütjlt, bafs man auf§ SEieffte beeinftuf3t, ber=

toanbelt toorben ift. S33ie lönnte audj ein foIdje§ SSerf,
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beffcn Sntjalt eine gange Sftenfdjfjeit im ©eifte erneut unb
erboten fjat, unb Silier £ergen burdjffrömt, Bei redjtem ©e=
niesen anberS Wirfen? (£§ ifi in ber Sacfj'fdjen STCufif*

fpracfje eine 9?aturWafjrfjeit ber Sftitleibenfdjaft, af§ Wenn
ber Reiftet bei ber Seibenggefdjicfjte gegenwärtig gewefen
Wäre unb feine Söne mit ^eiligem |erplute gefdjrieben
fjätte. ®iefe 5ßaffion§=aiJufif p fjören, ift barum eine geter
im fjödjften unb fc^önften (Sinne be§ SBort§. Unb WaS
ließe fid^ bod) SllleS Pom „äftfjetifcfjen ©tanbpunfte" aug ba=
gegen fagen! SBie biet fjat SKeifler SSadj gegen bie gefang=
Itcfje 9?atur, gegen bag gaffunggbermögen, gegen Wla% unb
menfdjlicfje SluSbauer gefünbigt! gg wäre geroiffen „Sritifern"
ein ßetctjteS, in wenigen Seilen p beWeifen, baß bie 5ßaffion§=
Sftufif fein „SunftWerf" unb namentlicß fein „fctjöne§" fei.

greilidj wären bem bie obigen Eingangszeilen entgegen p
fteHen. ein berartiger SSiberfprud) wirb oft p finben fein,
Wo ein SBerf borliegt, bag ttictjt auf bem Sßoben einer be=
reit§ borfjanbenen Siterotur ober im weiteren gortpge einer
begonnenen unb nodj Wacfjfenben $eriobe entftanben ift, fon=
bem bag aug einem neuen, pm erften SRate urbar gemalten
©efüfjlggrunbe fjerborwäcfjft. SDie SKeifter bor Sadj fjaben
biefem freiließ biel borgearbeitet, er fjat fie eifrig ftubirt
unb ifjnen biet p berbanfen. Sodj gehört bieg 2IHe§ nur
in bag Söereict) be§ ^anbroerfg: bie SBorfafjren toirften afg
©rammatifer; Söacfj bemt|te fie SInfangg alg güfjrer unb
fanb bann felbft ben $fab in eine Sßelt, in weldjer er mit
eignem (Seifte mattete unb bap eine urwüdjfige ©pracfje ber
Sonfunft fcfjuf, bie fo gang bie feine War, bafj fie aud) mit
geroiffen in feiner 9?atur begriinbeten Mängeln berbunben
roar, SJfängel, bie in bem Söadj'fcfjen originalen SKufiforga=
niSmug überhaupt begrünbet Waren unb, mit ©eele unb
Seib befleißen berwacfjfen, bon bem ©angen nicfjt p trennen
finb. (£§ fjat fiefj fo in ber $ßaffionS>3Jhtfif ein Sunffmerl
erzeugt, Wefdjeg auf feinem ©tanbpunfte etwa im ©inne
eine§ neuen geiftigen „9faturfdjönen" p betrauten ift, bag
befrudjtenb auf gange ©-podjen wirft. Unter ben borfjin er«

Wäfjnten Langeln SBacfj'g berftefjen Wir bor Slflem eine ge=
Wiffe ©infeitigfeit im §aften feiner 5ßr)antafte am SKateriale,
nämficfj am Snftrumentafen: Sßadj'g mufifalifdjeg ®enten
fnüpft fiefj bon §aug aug an bie Orgel, bie Sfatur ber=
felben ift audj in feinem £>rdjefterfa|e gu fpüren. 33adj

füfjlt feinen ©efang im tiefften §ergenggrunbe unb er benft
tfjn in unb mit bem £ejte, aber feine Sßfjantafie fdjafft ben
©fjorfafc oft orgefmäfjig, er bilbet bie Sftelobieform nadj ber
inftrumentalen SMobie, bie, auf bie greifbaren ©rufen
eine? ^nftrumenteg bepgen, freilief) in allerfei fcfjWierigen
Snterbaüen unb Sdjnörfelgängeu gehalten fein barf, bie ba=
gegen für bie ftefjle beg ©ängerg pweilen big ang 39fon=
ftröfe ftreifenbe ©djWierigfeiten mit fid) bringt, llnb Wieber=
um ift biefe 23adj'fcf)e Sßelobie ebenbaburefj bon eigentfjüm=
lieber Stmerlicpeit: benn bie greiljett im ©ebraudje aller
möglid^en Snterbaße giebt aud) ber Sßljantafie eine größere
greifet beg SIugbrucEg, für Weldje freilid) ber „(Sbangelift"

p büfjen £.at, beffen ©efang bod) oft fefjr fd)Iimm ift, wäi-
renb ber barin liegenbe §Iu§brud ^ergrü^renb wirft.

8u S3ad)'g Seit War eg befauntlid) gebräud)Iid), bafj bie
jungen SKufifer tb;re f)ö^eren ©tubien in Italien matten,
Weil bort bag ©djönfjeitgibeal, ber ©efang unb SSortrag Weit
entwidelter Waren, al§ in SDeutfdjIanb, wo ber breigigiärjrige
Srieg bie fd)önen JMnfte priiii gehalten unb fd)eintobt ge»
mad)t Ijatte. S3ad)'g ßeitgenoffe, ^änbel, ^at längere Seit
in bem Sanbe ber SRufif pgebrad)t, Wa§ ganj befonberg auf
feine SRelobiebilbung unb überhaupt ©efangfüb^rung, bie meb^r
in bie ©inne fällt, gewirft Ijat. S3ad) bagegen War nie in

Italien, er berblieb in bem (feiner mufiMifdjen dlatut nad)
mel)r bem Snftrumentalen pgeneigten) ®cutfd)Ianb; er ge=

nofi bal)er feinerlei bilbenbc italienifcfje ©inpffc. Scbaucrn
wir bag nid)t! Sad) blieb ganj Et felbft; in feinem innern
Sfenfdjen Wie in feiner Sunft War er (SinS. Ser fd)red=
licfje trieg aber fjatte bie ©emittier religiög bertieft, bie

SKenftf)en (Sott fad)en gelehrt: biefeg fjatte Sadj'g ©eele unb
Sßljantafie befruchtet unb Wag er babon 5Rufif werben Iie£
War nur burd) feine eigenfte, bon fremben ©inpffen :tn=

berührte 9Mur, fflfufif Wafjr augpbrüden. —
Dag ©treicfjquartett ift feiner ^atur nad) ganj auf

mufifalifdje ©ebanfenarbeit Ijingcwiefen, infofern bie Pier
©eigeninftrumente bon rein finnlidjer SBirfung abäufeljen
Ijaben; fie fönnen „malerifd)" öortragen nur in bem ©inne,
wie bieg ber 3eid)ner mit bem ©tift bermag. ©a läfst fid)

benn aud) ein momentaner SKangel an ©toff nidjt burd)
Mangmaffen unb Slifdjungen, burd) garbenfpiele uerbeefen:
bag ©treicfjquartett Witt ganj reinmufifalifcfjer ©ebanfe unb
alg Seicfjnung in jeber Sinie beftimmte Sunftform fein.
(Sine foldje Sorm fjat fid) nun nad) unb nad) burefj (Mti*
birnng ©eiteng unferer ftärfften SKufifgeifter fjiftorifcf) ge=
madjt unb feften ardjitectonifdjen ©til gewonnen, ber Wofjl
mobificirt unb je nad) SnbiPibualttät eigentfjümlidj auggefüljrt
Werben fann, bod) feine ©runbform (bie ber ©onate unb
©timpfjonie) ftetg beljalten Witt. Sßie biefe gorm urfprüng=
lid) burefj bie innere traft be§ in bem fruchtbaren ©ebanfen
lebenben 2Bacf)§tfjumg entftanb, fo fott fie aud) in Jeber tlm=
Wanbelung eben folcfjem SSerbeproceffe entfpringen. SDag ift

e§, Wag bei fo mancfjen neueften Duartetten nidjt ptrifft.
®ie fjiftorifcfje Sorm Wefentlid) oariirenb, fcfjafft fie fid) nidjt

aug gebanflidjer Sriebfraft fjeraug, fonbern bag tnefjr äußere
belieben, eg fo ober anberg unb eigen p „macfjen", ift

babei im ©piele unb par in ber 2Irt, baß balb eine origi=
nette Sbee lebengfrifd) fjerborfpriefjt unb auefj natürlidj weiter=
Wädjft, um bann algbalb funftlicfj imb reflectirenb Weiterge=
fponnen p Werben, balb auefj, bafj ber Sltefifer furpeg ab=
Bricfjt unb, wie eine fjinptretenbe anbere ^erfon, mit einem
3?euen anfet^t, ba§ fid) nidjt aug bem Vorigen organifd) ent*

Widelte. §ierin liegt ber ®runb, warum folcfje SSerfe ®ie=
fenigen nid)t poff befriebigen, bie ein ©anjeg wofleu unb
fjier ben EinljeitSpunft bermiffen, bon Weldjem aEe Ginget*
fjeiten augftrafjlen. —

Wloxii} Hauptmann fcfjreibt n&er bie ©^mpfjonie in
B bon Dtob. ©cfjumann, nadjbem er biefelbe 1843 in einem
Seipgiger ©eWanbfjaugconcerte gefjört fjatte, in ber „9?euen
Solge" feiner «riefe an ©po|r: „SangWeilig iffg feinen
Slugenblicf, bielmefjr überall blüfjenb unb lebenbig, pweilen
etwag curiog, aber immer SJfufif: eine Bettina, bie man
nicfjt gerabe pr §augfrau mödjte, bie aber märdjenljaft
poetifd), fefjr auregenb unb unterfialtenb ift." ®a§ ift treffenb
bemerft, befonberS bon bem ©tanbpunfte jener Seit, wo
©cfjumann'g SRufif noefj neu War; bleute würbe man ben
SSergleicfj mit bem „Kinbe" fdjWerlidj nod) macfjen, benn jetjt

ffingt bie ©cfjumann'fcfje SKufif nicfjt mefjr curiog. — ©iebt
eg noefj immer mnfifalifcfje SKenfcfjen, bie „,£auptmattn'S
Briefe" an §aufer, ©pofjr u. 31. nidjt gelefen faben?
wäre ju beftagen. Sie Briefe finb par an etlidjen fpätern
©teilen frag anttWagnerifdj, aber aug ber £iefe einer flaf=

"ifdjen 2KufiffeeIe entfprungen. —
ßarl Söwe (1796—1869) ifi 5 %at)u nadj SRojarf»

Sobe geboren, afg SBeetfjoben 26 Safjre alt War unb fiefj

noefj in feiner erften ©cfjaffenSperiobe befanb. ©o erflärt

'icfj bie ung jetjt frapptrenbe ©infacfjfjeit, bie in So'We'g „$n$"
in Segug auf Harmonie, 9tfjrjtfjmiE unb SMobiE fjerrfcfjt.
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Sie Te^tevc ftreift fogar nidjt allein in bra Soli, fonbern

aud) in ben Gfiorcn oft an bie SSolfSmcife einer Seit, in

Welcher (Somponiften zweiten imb brüten Monges, wie griebr.

«Sdjueiber, Homberg u. 2'.. auf bie £>öf)c ber Ccffcntlid)=

feit gefangen fonnten, weil ba§ ©enie Söeethooen'S nocf) nicht

fo weit um fief) gegriffen hatte, bafj feine SJJufifweife bic

allgemeine SXtl)tnofpf)äre ber SOcufifroelt erfüllt unb bic ba=

malS aufftvebenben jüngeren Gomponiflcn wcfcntlid) bcein=

flujjt haben tonnte. Söme'S Oratorium „3of)anne§ §ufj" ift

e§ nidit anjumerfen, bafj baffclbe um fcctS Salire fpäter als

SDcenbelsfobn'S „Paulus" (1836) entflanbett ift, cT)er tonnte

man bafür bie boppclte Qtit nad) ber Vergangenheit ju

rcdjncn. Ilm Süroe'S SSert gerecht zu beurteilen, mufj man
bon affer neueren SMufif abfiral)iren, fid) auf ben 2tnfangS=

punft ber Goocbe älienbelSfobii'S fteffen, unb bon bort nad)

rücfwärtS febaucn. S5ic§ mag fonberbar Hingen in 2lnbe=

tradit ber St)atfad)e, bafj Söroc nod) l)eutc an ber Spitje

ber Söallabencomponiften fteTjt, unb baS j. S3. fein „GbWarb",
„5)augla§", „Grlfönig" unb anbere bal)in getjörenbe «Stüde

nod) immer eine frifdje, fernhafte SSirtung b^erborbringen.

Stber bie SSaffabe war eben Söme'S befonbere firaft, fic war
feine „tjifiorifdje SWiffion" nad) ber btüt)enben Gpod)c beS

©diubert'fdjcn SiebeS. SSic ein unb berfelbe SDceifter in

feinen SSkrfen alt unb jung, fterblid) nad) ber einen, uu=

fterblid) nad) ber anbern Seite f)in fein fann, bermag man
an nur ju bieten SSeifpielen felbft in ber Stegion ber t)öd)ft=

fteljenben XReifter ju erfennen. öänbet'S Oratorien wirren

nod) jefct großartig, wäljrenb feine Opera nid)t mel)r auf=

füljrbar finb. (Sftan fcfje bie neue granj'fdje SluSgabe §än»
bel'fdjer Opernarien bei Siftner.) ©lud ift nur in feinen

9>teformopern lebenbig, fonft in aßen feinen Sßerten tobt.

33eetl)oben'S matter „Gl)riftu§ am Oelberge" zeigt, bafj ber

äKeifter nidjt Oratoriencomponift war. Unb Ijat nidjt aud)

ßöwe SBerfe anberer Scufifgattungen (wie 58. Glabierfiüde)

gefetjoffen, in Weidjen feine weitere Sauer ift? — ßöwe'S
Oratorium „£mfj" ift in feinem Tejte Wenig geeignet, einen

(Somponiften fdjwunghafter £onfprad)e ju begeiftern, Wenn
eS nid)t etwa ber «Stoff an fid) tl)ut, ber jebod) nid)t fonber=

lid) ergiebig ift. Sie Siction ift Wenig ober gar nidjt bidj-

terifd) unb finft fogar zeitweilig auf baS 9eibeau ber $rofa
beS gewöhnlichen SebenS. 21udj blatte ber Slufbau beS ©anjen
in angemeffeneren SSerljältniffen bewirft werben füllen. Ilm

j. f8. barjuftellen, wie Weit §ufj in baS Solf eingebrungen

unb bon ifjtn geliebt war, hätte nid)t ber ganze umfangreiche

Zweite Sfjeil burd) bie (fjier unb ba übrigens etwaS fonber=

bar ausgeführten) Gpifoben mit ben Siseunern mb Birten

berwenbet Werben bürfen. Subem fjaben aud) bie 9ceben=

perfonen feine redjte 9Injieljung§fraft. Ser ^>elb ßu§ tritt

un§ jwar lebfjaft bor bie «Seele, baf? er un§ aber ol)ne unfer

eigenes ©rgänjen burdj feine SJeben unb SEljaten in unge=

Wöf)nlicfjem ®rabe anzöge, mödjte man, bis §u bem aßer=

bingS ergreifenben unb all unfre Slfjeünaljme forbernben

©djluffe, ntdjt eben behaupten. — ßöwe tjat als ßomponift
au§ boHer «Seele gefdjaffen; wem eS gelingt, fid) in bie $eit

beS SKeifterS ju berfe^en, ber wirb auS beffen SJcufif eine

SSat)rr)eit be§ 21ugbru«J§ berneljmen, bie un§, bei aller barin

Waltenben fünftlerifcfjen Sntelltgenj, wie bie unreftectirte 3J?it=

tljeilung finblidjer Unfctjulb berührt, greilidj liegt bieS aud)

mit in bem bamaligen ©eifte ber ßeit, ber eben jene Sd)lid)t-

Ijett mit fid) bringt, bie ben „mobernen" Suljörer l)ier unb
ba als „«Simplicität" berühren fann. Slud) ber fic^ wütig

bem SBerfe §ingebenbe muf? wäljrenb ber anljaltenben ®auer
einjelner biet ju Weit auSgefponnener Scenen ermüben, wo
bie äRufif fid) nid)t über Jene «Stufe l)ebt, bie fid) einzig unb

aücin burd; (eine an unb für fid) fetjr l)od)l)altenbe) einfache

fdiönc SluÄbrucfSWaljrljeit auSjeidjuet, oljne aud) jugleid) bie

$l)autafie burd) lebhafter bcrüf)renbe ©dulberung ju erfreuen,

Wie e§ jur gtcidjen Seit burd) anbere ©omponiften unb aud)

bnrdj Söwe felbft, nid)t nur in feinen bebeutenbften Sßallaben

fonbern aud) in ber «Sdjlufjfcene feines „ßufs" gefdjal). §ier

I)ättc bie fdjvccf licfie ©cenerie leid)t burd) erregte SoIfSd)öre

ftagenber unb fanatifdjer 9lrt, nebft rüfirenben Soli l)erge=>

ftellt werben fönnen, aber fie ba, ganj gegen bie fonftige

Scjtauffaffung tritt ein originelles, ja pijantaftifdjeS ©lement

auf: bie g-lammcngeifter beS ScfjeiterljaufenS fingen perfoni«

ficirt im dl)or, §ufs bajwifdjen feine SluSrufe; wie biefe in

ben wilb tobernben ßl)orftimmen untergeben, fo wirb ber

Seib beS SOJärttjrerS bon ben burd) bie ,,gtommen" pr l)ölje«

reit ©()re ©otteS angefd)ürten glammen berjel)rt. Unb tjter

toirb benn aud) plö|tid) bie üüiuftf Sbwe'S frifd) angefad)t,

fie fdjitbert nid)t nur, wie fonft, wal)r, fonbern aud) in ge=

nialer SBeifc, graufig fd)ön, in ber Tonmalerei aud) bie

Stimmung malenb; ein großartiger SluSgang beS S«J|luf3=

djorS ergebt nod) jule^t ben guljörer. (SS würbe gu Weit

führen, fjier auf bie einselnen in il)rer @d)önl)eit l)erbor=

ragenben Partien unb auf bie matteren nätjer einjugetjen;

eS fei nur auf bie Ijodjlünftlerifd) ausgearbeitete „fanonifdje

SDicffe" als eines SDMfterftüdS in ber go«n l)ingewiefen,

Welche febem Scufifer imponiren mufj. —
2)aS ßlabier=Goncert in S)mDll bon 9tubinftein,

meljr Sialerei als geidjnung, fd)eint Weniger auf gebanflid)e

Sonfpradje unb funftreid)e gönn angelegt, als bielmel)r ba«

beftimmt ju fein, in einer an ftd) l)5d)ft effect= tmb fiim=

mungSboHen Gompofition ben pianiftifcf)en Sraftfeiten be§

©pielerS 2tnlaf3 ju gewähren, fiel) einmal boß unb ganj

auszuleben — auSjutoben, fönnte man faft fagen, fäme ba«

bei nicfjt aud) ber fdjöne, langfame 5DcitteIfa^ boll breiter

unb fd)meläenber SJfelobif in Sßetrad)t. SefonberS im erften

Sa^e ftürmt unb wogt eS, bafj (Siner befürchten fönnte, bie

Sonftutljen gingen if)m über ben Sopf, unb ber Sturmwinb
im SDoppelfortifftmo riffe il)n mit fi«f| fort. 3<i) ftnbe in=

beffen, bafj baS Ijatpeggirenbe, äerfliefjenb accorbifdje ©lernen!

in biefem <Sa^e ju einfeitig borwaltet unb ju Wenig £>alt

unb ©egenfa| in feften formen erhalten hat; erft baS feurige

finale bringt plaftifd)ere SWotibe mit fid), bie burdi bie

Originalität ihrer, man fönnte fagen, wütljenb = capriäöfen

Stimmung unb Wilb * auflobernben giguration ungewöhntid)

ftarf effectuiren. —
2)ie Ord)efterphantafie „granceSca ba Sftimini"

bon %\ djaifowgft ift p einfeitig, materiell, um fdjön ju

Wirfen. SRan fennt wohl biefen poetifdjen «Stoff; ber

©omponift gab fid) mit bämonifd)er öuft einer mafjlofen

@d)ilbernng be§ ^öllenlebenS ^irt, bie in ihrer entfe|lid)en

gurd)tbarfeit Wohl S)aute felbft bie §aare ju S3erge getrieben

haben würbe. Sie Eompofition, obwohl ollp realiftifd), ift

mit ungewöhnlichem Talent, raffinirt originell gemacht, boef)

wirb bie Suhörerfchaft in foldje §öllenangft Perfekt, ba§ fie

babon nid)tS merfen fann: man fühlt fid) mitten im geuer*

Pfuhl in ben Mauen beS leibhaften «SatanS unb Wiß bereits

„i)ilfe" fctjreien, als e§ gottlob borbei ift unb auf biefe SSetfe

nod) ein „SSrabo" auS bem Slngftrufe Wirb.

§oxvefpon&en$en.

Slra 12. ®ecember fanb bie bterte Satnmermufi! im Heinen

Saale beä neuen ©ewanbhaufeS ftatt, unb wirften bartn bie §enen
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Eoncertm. Sßetrt, Soflanb (SSioIine), llnlenfteut (Stola) unb Sammer»
BirtuoS ©gröber mit. ©aS «Programm Beftanb aus 3 Kummern:
ESbur=Quartett für ©treidiinftrumente Don SKogart, Zria für ©treidj=

inftrumente (Dp. 12, Sbur) Bon ®rtift Kautnann unb Quartett

(Vbur Dp. 67) ton VrafjmS. Sie SluSfüIjrung biefer Sümmern bon
Seiten ber genannten Sünftler war eine gang Borjügltctje. $aS
9ftogart'fd)e Quartett I)at immer nod) feine alten Verebter unb bte

teueren Bcgrüfeten e§ mit gleicher greube. StBer aud) baS Kau»
mann'fdje SLrio erfreute ftd) einer feljr woljlwoflenben unb Der»

btenten Slufnatjme. $n biefem SBerf geigt ber Eompontft eine

grünbltdje gormrenntnife unb alle Bier Steile: Allegro — Scherzo,

molto vivace — Lento molto espressivo unb Allegro assai finb

reid) an Erfinbung unb formt Wirb i§ in gufunft jebenfaHS eine

gierbe ber Sammermufifabenbe bilben. Eine grofeartige Setfiung

war bte SBiebcrgabe beS Vraljmg'fdjen genialen Vbur» Quartetts

unb itiaren e§ #r. $etri (Violine) unb §r. UnJenftetn (Stola), beren

^Barte Dom Eomponiften BorgugSwetfe bebaut finb, bte befonberer

Erwähnung berbienen. Erfreultd) ift es, bafe biefe Sammermuftf*
abenbe ftd) in Seipgig gang befonberer £I)eitnat)me ©eitenS beS

BlitumS erfreuen, unb ift eS feftftetjenb, bafe biefelben aud) ferner

mit gletdjcnt Eifer unb borgüglid)er SluSfüIjrung gehegt unb gepflegt

Werben. —
®aS fünfte Erfraconcert am 13. Secember war feljr ja^Ireid)

bcfudjt. 3Kttwirfenbe waren: grau Eornelia ©tt)mttt=Sfant)i aus

©djtoerin, grau Vertlje 5Karr. aus $ariS (Sßfte) unb §r. Sßablo be

©arafate. ®ie großartigen Seiftungen beS Sedieren finb fo befannt,

bafa es unnötig erfdjetnt, biefelben l)ier nod) BefonberS Ijerbor»

guljeben, e§ genüge, bag ber Käme beS MnftlerS f)'nretd)te, ben

©aal in faft allen Steilen anpfüllen. grau 8. 3Karj trat gum
erftcn 33cale als Sßianiftin auf unb Belunbete ftd) als eine tüdjtige,

fertige fünftlerin. grau @d)mttt*Efant)i, meldje ftd) Bereits im
borljergeljenben Stbonnementconcert auf baS Vortljetlfjaftefte als

Sängerin eingeführt Ijatte, ergtelie auaj bieStnal einen gaitj bcbeu«

tenben Erfolg. 3n ber gantafie für SSioIine unb panoforie (mit

Variationen über baS Sieb „Sei mir gegrüfet") bon ©djubert ejcel*

lirte namentlich £>r. ©arafate burd) ben ihm eigenen innigen SEon

unb Vortrag auf ber bon iljm mit äßeificrfdjaft Bcljerrfdjten Violine

unb grau SKarj fecunbirte il;m in würbiger SBeife. Eine Virtuofen*

letftung erften fftangeS war bte ©utte für Violine bon Staff burd)

§errn ©arafate. 3n ben @o!t für Elabter geigte fid) grau SRarj

al§ eine adjtenSWertlje Virtuofin auf biefem gnftrumente. Sie

mit lebljafteftem VeifaK unb $erüorruf auSgegeidjneten Kummern
Waren: Sarabande et Allegro »on SRameau, Soccata üon ©carlatti,

VaHabe (SlSbur) Don Ehopin, SBarcarole Bon ©djubert^Sigät unb
Danse macabre Bon ©aint>@aen§ (Sranfcrtption Bon SRitter), benen

fie bte Sl§bur»$olonatfe bort Efi,oBin al§ gugabe folgen liefe, gerr

©arafate fbielte nod) in bottenbeter SBeife (J^obtn'g Slocturne für

Violine unb Jota Aragonesa eigener Eomtooftttott, Worauf aud) er

nod) eine gugabe folgen liefe, grau ©d)mitt = Gfanl)i Beftgt eine

lieBltd)e
, gu ^ergen bringenbe ©timme bon wolfltliuenber 8ieinB,ett

unb bezüglicher ©djutung. Vottrefflid) Bradjte fie biefelBe burd)

bte SJrte au§ ,,©aul" mit Orgelbegleitung (bon §rn. §omel)er fe^r

gut gefptelt) bon §änbel gur ©eltung, fowie burdj bte Sieber am
GlaDier: „Slufträge" bon ©djuntann, „gm §erbft" bon grang unb
„®te Elfe" bon Ofite|. Slud) fie gab al§ SugaBe ein§ ber Ungar.

Sieber jum Veften. $r. 3tePerg begleitete biefelben in gewohnt
tüdjtiger SBeife, bie legten Violinfoli ©arafate'g begleitete ein un§
frember §err. 35ag feB,r animirte «ßubltfttm fbenbete fämmtlidjen

SKitwirfenben ben reidjften Seifall nebft ^atjlretcfjen §erborrufen.

—as.

Vermod)te Xerefina 2ua fction al§ Binb buret} il)r ©eigenfbiel

grofeen SeifaH ju erlangen, fo entflammt fie je£t als Jungfrau
einen wahren Ent6,ufta§mu@, ber ftd; fogar Bil gum $ferbeau§-

fbannen unb 2Bagenäteb,en fteigert. S)te§ erlebten wir am 13. Secbr.

im Ijteftgen Ertjftatlbalaft, wo bie junge SSirtuofin mit ber $ianiftitt

grau VenoiS ein Eonccrt oeranftaltete, in welchem nod) bie Sängerin

SUtfe ©ertrube Eloete = Vrown unb grau Dr. ©djramm«9Kacbonalb
au§ SJreoben mitwirften. grl. Im fpielte gwei Säge au§ S3rud)'§

©motl-Eoncert, Eabattne Bon Dfaff, El Zapadeado bon ©arafate,

Airs russes bon SBieniamStt unb mufete auf nidjt enbenbeS

ftürmifd)eä Verlangen unb unjapge ®aca»orufe nod) mit einigen

Sugaben erfreuen, grau Venotä reprobuetrte Sttolff'S B,sllänbifd)e§

Eoncert Dortrefflid)
, ebenfo eine Etube bon SRubinftein, SKajurfa,

SBatjer unb 5)SolDnaife Bon Efjopin unb SiggfS sroölfte IRljabfobte.

2lud) fie erlangte anb^altenben Veifaü unb mufete eine gugabe ge*

währen. SBeniger befriebigte bie Sängerin, weldje gwar in einer

2trte aus ber biebifdjen Elfter bon atofftni anerlennenSWert^e Eo>
loratur geigte, aber gu wenig %on unb SBof/lflang im Vruftregifter

entfaltete, ©ie fang nod) gwei Sieber unb blatte ftd) aud) beS S3et»

falls bon einem SLfjeil beS SpublicumS gu erfreuen. Sie bortreff«

Hajen ©eclamationen ber grau Dr. ©d)ramm-2Kacbonalb Würben
ebenfalls redjt beifällig aufgenommen.

Slm 17. ©ecemBer, Veetljoben'S <Se6urtStag
, fanb baS geinte

Abonnement. Eoncert im SJeuen ©ewanb^aufe ftatt unb Ijatte gu

Stier ©rftaunen nidjt eine eingige Kummer unfereS grefeten 5Eon-

B,eroS auf feinem Programm. Slnftatt biefeä gange Eoncert gu einem

S3eetI)obena6enb gu geftalten, begann man mit 3JcenbetSfob,n'S Stttjalia«

Duberture unb fd)Iofe mit §ergogen6erg'S EmolI=©l)mpB,onie. ttnb

§err 3oad)tm, ber Jjodjberefjrte ©eigenbirtuoS, fpielte ftatt S3eet=

hoben
: Viotti'S 2lmoll«Eoncert, Sfkälubium, SHenuetten unb ©aBotte

Bon Vad), ©artenmelobie unb 2lm ©pringbrunnen bon ©äjutnann,

im Slrrangeraent »on SRuborff. Slufeerbem bot baS auffäüige Sßro*

gramm nod) eine 6b}aconne unb SRigaubon auS „Slline, Königin bort

©okonbe" bon SKonfigni (1729—1817). ©o gefdjeljeit an Seetb,oben'§

©eburtStage 1885. ®afe bie 2£uSfü6,rung ber SBerfe meiftenS gut

unb gum £b>it aud) bortreffltd) war, bürfen wir ntct)t läugnen. gu
Slnfang ber Duoerture waren aBer bte |>oIgbIa§inftrumcnte, befon»

berS bie Elarinetten, nod) nid)t in gang reiner Stimmung mit be«

anbern Snftrumenten. §err bon §ergogenberg btrigirte feine ©t/m»

Päonie fetbft unb ijatte ftd) BefonberS nadj bem erften unb legten

©a^e lebhaften SBeifaKS gu erfreuen.

Sn ber fünften Sammermuftf im Keuen ©ewanblianfe am
19. ®ec6r. beglüefte un§ ba§ Verliner Quartett, bte §$. Soadjim,

be Slljna, SBirttj unb §auSmann mit Ijödjft borgügltdjen SReprobuc«

tionen. ©iefelben gaben $at;bn'S Ebur-Quartett Dp. 54, Eapriccio,

Sfjema mit Variationen unb ©djerjo aus naüjgelaffenen SBerfen

3KenbelSfo§n'S unb gum Würbigen »efdjlufe: Veet^ooen'S Vbur*
Quartett Dp. 130. gür biefe le|te ©abe mödjte ict) ben bortreff«

Hdjen ßünftlcrn allein fdjon eine grofee Sobrebe galten. 3a, fo

mufe baS Quartett gefpielt werben, wenn ber in biefe 3Joien=$tero«

gli)pl)en gebannte ©eift gum ßeben erwadjen foK. VeWunbernSwürbig

fdjön unb ergreifenb wirrte gang BefonberS ber borlegte ©a£: baS

Adagio multo espressivo, baS mit feb,r Biel SluSbruc! unb äftb>

tifdiem ©efüb,l borgetragen würbe. 2>afe bte Verliner ©äfte mit

SBetfaH empfangen unb i^re Seiftungen pdjft cb,renBoH gewürbigt

würben, war gar itidjt anberS gu erwarten. S.

»«glatt.

drittes Slbonnement-Eoncert be§ DrdjefterBereinS. ©Bmpb,onie

Vbur »on Dr. Vernarb ©äjolg, Dp. 60. SaS SBerl, weldjeS al§

3Kanufcript wäljrenb beS Bergangenen SBinterS in mcf/reren r^ei-

nifdjen Stäbten mit grofeem Erfolge gu ©epr gebracht werben ift,

erlebte am ©ienftag im britten Drd)efterBereinS»Eoncerte feine erfte

biefige Sluphrung, wob,l bie erfte überhaupt nad) gebruettem 5Ka-

terial. SBar man alfo Bisher Bei fritifd)er SBürbigung biefer ©^m»
Päonie in ber $aupfad)e auf ben erften allgemeinen Einbrud unb

auf ba§ meb,r ober minber guberläffige mufifalifdjc ©ebädjtnife an»

gewiefen, fo liegt jefct bie @ad)e anberS. SBir fönnen nunmehr im



enteilten bcfttmmt bejctdmen, wa§ uuS befonterS flclr.r.gfK. mvi..
uns bte§ ober jene? »icllcidtt weniger glücflkl) crfcficint. 11 ip r? fi>

gleich ju fagen: ba§ fyaett bicfeS ebenfo Ichrrciäjcn als iutcrefiaru.u

Partitur «©tubiumS ift eine bolle SMtattgung beS fefir giiuftigen

UrtfjcilS, welches bic ©bmphonic nicht mir bei gad)mäitncrn, fen«

bent aud) Beim großen Spublicunt bou Bornfiercin gefunben Ijat.

SteS günfttge Urteil gilt ber ©ijtnpljonic im Allgemeinen. Qm
SBefonberen erlcibet e§, wie ja für Eingeweihte felbfiuerftänblidj,

einige Sftobihcationen. Ser erfte @aK (Allcgro) tft, was t()cmaiiftf)c

©rfinbung unb ©timmungsgefjalt betrifft, ein Wahres Eabtnetftücf.

Ser meifterfjaften SSeherrfdjung aHe§ gormeHen, was ja bei (Sdjolj

löngft anerfannt, gar nidjt ju gebenfen, ift alles fo flar unb au?=
gereift, anbererfeits fo ebet unb fdjwungBoH, baS eS eine wahre
greube ift. Srofe beS mächtigen fnmpbonifdjen Aufbaues, ber reid)en

©liebentng, ber confequenten Verfolgung beS einmal Ergriffenen,

was immerhin einen gemiffen ßeitraum erforbert, hat man feinen

Augenblicf baS ©efübl ber Sänge. TOdjt nur biefer, alle 4 Säge
ber ©bmphonie fteljen in äftlietifdjem Qufammenhange, fte fcfjeint

in einem guge geftfjrieben ju fein unb feiner nachträglichen S3er»

taufdjung ober ©ubftituirung einjelner SHjetle beburft ju haben.
Unb bann nod) einS: eS ift nid)t borwiegenb Augenmufif, bie, bem
ördjefter übergeben, nidjt hält, was fie bem bie Partitur lefenbeu

Auge berfprad). AueS fommt gut unb wirfungSboII IjerauS, lurj:

bie Snftrumentation ift muftertjaft. Sie ©timpljonie würbe unter
Sirectton beS Eomponiften ganj Borjügltct) ausgeführt. SKan fat)

nnb füllte eS gleidjfam, bafj ^eber Bom erften big jmt legten «ßult

bemüht war, fein S3efteS p geben. §crr «ßrofeffor Dr. ©djolj, bei

feinem erfechten Bon feinen jaljtreidjen ^ieftgen Verehrern mit
lebhaftem S3eifall empfangen, mürbe nadj ber ©Ijmphonie aufs
neue warm begrüßt unb Wiebcrfjolt gerufen, ein mächtiger Sorbeer«

fran; würbe überreicht, unb bie Herren bom Drdjefter gaben trjre

Anhänglichkeit an ihren ehemaligen Sirigenten burd) £ufdj ju er*

fennen. £3or unb nach ber ©timphonie, bie an biefem Abenb be=

greiftid)er SBeife baS §auptintereffe in Anfprud) nahm, fanben bie

ElaBierBorträge beS §errn Sßrofeffor 3£aBer ©diarwenfa ftatt. Ser
hierorts in gutem Anbenfen ftetjenbe berliner Sünftler fpielte baS
ESbur^Eoncert Bon 58eetf)OBen unb als ©olopiecen bie „Ricordanza"
überfd)rtebene grofse (Stube Bon ßigjt unb baS §moll«@d)eräo Bon
6ß,oBin. SBectljoBen'S r)errliä)e§ Eonccrt gelangte unter ben §änben
beS §errn ©charroenfa ju jünbenber SSirfung. SSieUeidjt hatte ec

ben erften <3a% etmaS ruhiger nehmen fönnen, auch gaB et einige

©teilen fo »taniffimo, bafj fdjlie&ücb, gar nichts mehr ju hören mar.
Qm Uebrigeu mar §err ©charmenfa ein fo ritterlicher Spieler, ging

mit foldjer Kühnheit, Srabour unb ©iegeSgeratfjheit ans SBerf, roie

CS bei biefem ßoncert nur irgenb roünfchenStoerth erfd)eint. S3ei

ber SiSät'fdjen EomBofition geigte fid) §err ©charwenfa fo red)t in

feinem Elemente als pchft eleganter unb gefchmacfBotter eoncert=

fpieler unb in bem ©hopin'fdjen ©djerso roar feine Interpretation

einzelner fchraerroiegenber ©teilen Bon überaeugenber SKacht. §crr
©djarroenfa fanb mit Siecht lebhafteften SIppIauS unb eS würbe
fidjerlich w einer Qugabt gefommen fein, märe bie Eoncertftunbe

nidjt fo roeit borgerüeft getoefen. Eingeleitet tourbe baS ßoncert

mit ©abe'S befannter $od)Ianb=DuBerture, befdjloffen mit ber SSer=

lioä'fdjen hott)tntereffanten Snftrumentirung beS 3ftafocät)-9Jfatfcfjeg.

SJeibe Kümmern, foroie baS SBeethoBen'fdje ßoncert, mürben bon
§errn SDcaj Sörud) birigtrt unb fanben pfriebengeftente unb bau!«

bare §örer. (grnft glügel.

3tna.
SÄtn 30. 9cct)br. fanb ba§ britte afabemi[d)e Soncert ftatt. Es

ftmrbe mit ber Aufführung ber ©chumann'fchen S3bur=@hntPhottie

eröffnet, beren böIIigeS ©elingen umfomehr erfreuen mufj, als ein

leineSroegS aus ftänbtg jufammenge^Brigen Elementen befteljenbeS

Orchefter jur ®ispofttton fteht. S)affelbe führte bem $ublifum am

j

-djhific bc§ CoucerteS nod) bic SSaKetfutte aus ,,©t)lBia" Bon ®e-
UbeS, eine gctftrcidje, pifante Gompofition, Bor. Sie foliftifchcn

9lufgaben waren ben Samen graul. 9flüller= Wartung aus SBeimar
unb graul. Söme aus ßeipjig pgetheilt. Sie erftere ift eine aus*
gejcidinet beanlagte unb gefdjulte ©ängerin, beren öoluminöfeS
Organ bie SIrie „SBie nahte mir ber (Schlummer" aus SSeber'S

Sreifdjü^ ju ihrer bottften SBirfung brachte. Sie junge Same fang
bann nod) eine gefällige unb banfbare SSaljerarie „l'Ardita" Bon
Slrbiti, nad) baS Spublifum eine gugabc Bertangte unb in ber

SSicberholung ber Hrie erhielt, gräulein Söine, eine Schülerin
be§ Seipäiger EonfcrBatoriumS, fpielte baS ESbur»Eoncert bon
SBeethoBen unb hotte fid) barmt eine Aufgabe geftettt, roeldjer nur
Elaoierfpieler erften 3tange§ gerecht ju werben im ©tanbe finb unb
bie weit über bie Kräfte ber SBortragenben ging. SiefeS gewaltige

SBer! hat aber eine getBiffe metaphhfifdje ©runblage, bie erfaßt

werben mufj, fotl bie Snterpretation bottenbet fein, gubem ift für
eine foldje baS erfte unbebingtefte Erforbernifj , bafs man fouberän
über ber Sed)nif fietjt, WaS bei ber in fjrage fommenben Seiftung

feineSwegS ber gaH war. grl. Sötoe fpielte nod) Stüde Bon @d)u=
mann, ©h°pin unb $auer, beffen „EaScabe" hödjftenS ein ©tubien»
ftücf für Silettanten abgiebt, nicht aber als Eoncertftücf paffenb er»

fdjeint.

SRücfblicfenb auf bie beiben borhergehenben Eoncerte mag jur

SSerbotlftänbigung be§ Serid)t§ bemerlt fein, bafe baS erfte am
9. Stobbr. jugleid) bie geier für baS 25 jährige Sienftjubitäum be§

gerrn SKufifbirector 5ßrof. Dr. 9caumann bilbete unb als herbor«

ragenbfte Sßrogrammnummer bie Sphtgenieneinleitung Bon ©lucf

(mit SSagner'fd)em ©djlufj), bie EmoE»©t)m»honie Bon SBeethoöen

unb in ber genialen Ausführung burd) einen ber größten ElaBter«

fpieler ber jüngeren ©eneration, Arthur griebljeim, SiSjt'S uuBer«

gleichlid) fdjöneS Abur«Eoncert brachte, Wäfjrenb im ^weiten, am
16. ScoBbr., Arma ©enfrah, bie wunberbare ©eigerin, ben ©lanj«

punft bilbete unb baS Sßublifum burdj ihre Seiftuugen in ben gu»
ftanb bemonftratiBer SBegeifterung berfe^te. Sie ©efangSBorträge

tra erften Eoncert bertrat grl. §. Dberbecf in oortrefflichfter SBeife.

£3runo ©djraber.

SBten.

Sie in b. SI. feiner geit angejeigte muftfalifdj'beclamatorifdje

Srauerfeier für greiherrn Bon §ofmann, ben für^Iid) Bcrftorbenen

§oftheaterintenbanten unb Sßräfibenten unferer „©efeUfdjaft ber

SDZufiffreunbe", würbe in ben fallen be§ grofjen SJcufifbereinSfaaleS

mit bem Aufgebote unferer erlefenften Ehor» unb Einjelnfräfte au§

ber §ofoper, §ofcapede, ferner auS bem ©ing«, 3KännergefangS«

nnb ördjefterbereine, wie au§ bem Sehrer» unb 3öglntg§förper

unferes EonferBatoriumS begangen. Inhalt biefer Aufführung war
— anlangenb bie fpecieK mufifalifd)e Seite berfelben — bie foge«

nannte „maurifche Srauermufif" unb ba§ „SRequiem" Bon SOJogart.

SaS an erfter ©tette angeführte SBerf ift mir menigftenS, fo oft bi?

je|t entgegentretenb, immer nur als eine fehr fd)rBäd)ltche ©eburt

beS großen SQieifterS erfd)ienen. 3Jiit allen nur erbenflichen Be=

benfenfehweren Abjeidjen einer fehr flüchtigen ©elegenheitSmadje

angethan, bermag biefeS SBerf, infolge feiner breiten ©ebeljntheit

unb feiner, trog ber guhitfenahme eines Bollen DrchefterS, bemun«

geachtet grünblichft fymophon au§* unb burchgeftalteten gärbung,

faum anberS benn ermübenb ju wtrfen.

SaS erfte bieSjährige „pilharmonifdje Eoncert" brad)te AUbe«

fanntes. greilid) fann wohl SSerlios' Duberture „SSenbenuto

Eellini" aus mehr benn einem ©runbe nidjt oft unb nidjt erfdjö*

pfenb genug bem mufifalifchen Erfennen unb ffiurdjfühlen nahege-

legt werben. SiefeS ^octjgeniale SBerf forbert baljer unbebingt

möglidjft häufige SSieberauffrifchungen. ©leidjwoljl entjieht es fid),

weil fdjon ju mehreren SUalen wieberholt bon berfelben Sünftler»

förperfchaft, jeber eingehenberen Seipredjung. Ein ©leidjeS gilt



ton Sftojart'S adjtfäfciger, jum Oefterficn — aber ohne faltbaren

©runb — bemommener unb bod) nur ftellenweife abfpannungSloS

genießbarer, fog. „§afner=©erenabe" unb enblid) Bon SBeet^otieit'S

9Xbur*©hmphonie. SlHeg Sargebotene ersten in nctteftem, glonj-

botlftem Birtuofengewanbe. Sluch magrer ©djwung beS SluffaffenS

unb SurdjgeftaltenS liefe fic6 nirgenbS bermiffen. 9Jur gegen baS

auf bie äufeerfte ©pifce gebrängte, felbft für ben grünblidjfien Senner

beS SBerfeS faum beutlicb berneljmbare Tempo prestissimo, in beffen

ßwangSpanjer bie§ 2JlaI ber ©chlufsfafc beS Beethoben'fcfjen Opus

eingefdjnürt würbe, möchte für bie weitere golgejeit nadjbriidlichfte

(Sinfpradje gctljan werben. Stbgefehen Bon ber UnplaftiE eines

foldjen ©ebaljrenS, läuft ein fo fehr bon ungefeffelftem ©it^ramben-

jjuraor burchftrörater Sonfafc, gleich biefent, burcb, eine fo geroalt»

faine Ueberljaftung feljr leicht ©efa^r, in baS Bereich beS ®e*

meinen, Badjanalartigen Ijerniebergejogen ju werben, ßoncert»

metfter Slmolb SRofe fpielte bie (äinäelnftellen ber SSJcoäart'ftfjen

©erenabe mit ebenfo warmen, als roeiljebollem SCone. SaSfelbe

£ob fommt unferer bon §anS 3tid)ter bis auf ben einen eben

gerügten Ausnahmefall, beffen foeben erwähnt würbe, muftergiltig

geführten ©apelle fpenben. Sie wujjte bie ihr überroiefenen

thetlS fyfytn, iljeils lieblichen, wenn auch, fpecieH auf baS 3J?o<

jart'fche 2Berf belogen, nid)t immer ganj jeitgeraäfjen Slufgaben

geifi«, gtanj» unb weiheboll p bewältigen, ©elbft in ber unferem

SDteifterordjefter, angefichtS beS jubor näher bezeichneten Beethoben'«

fdjen ©hmphoniefchlu&fafceS, aufgebrängten SBirrnifj gelang cS ihm

bemungeacbter, fid) fern» unb mannhaft, feiner längft eingenommenen

Sunftlerfteflung gemäß, ju behaupten.

Ungleich anregenber unb ergiebiger geftaltete ftd) ber ftoffliche

Snhalt unfereS erften Diesjährigen aKufiIoereinS-©efettfchafts*©on»

certeS. §ier führte uns nur baS (SingangSftüd, BeetljoBen'S „geft»

Euberture jur SSeilje beS §aufe§" (Dp. 124) in längft bcfannte

SSelten. Sagegen war uns SRaff8 ^weites Btolinconcert »oUftänbig

neu. Unb ©eb. Ba<h'S „TOagnificat" tauchte baS erfte 2Jlal nach

SRob. granj'S Bearbeitung, unb jwar unberlürst, an hiefiger ©teile

.auf. Bor Sahren — nämlich 1871 — hatte baffelbe SKeifterwerl

noch unter ©erbed'S Seitung unb jwar in feiner urfprünglidjen,

ber jefcigen nach meinem dafürhalten weitaus borjuäiehenben ®e*

ftalt, aber mannigfach befdjnitten ober burchftrichen, in unferen

ßoncertfaalräumen getagt. Dr. S.

steine Reifung.

Aufführungen.
Slfcftaffenfiiirg. 1. Goncert beS SWgem. 2JcufifBereinS (Elabier«

Begleitung §r. Sir. äftommel). Slrie beS $agen aus ben ,,§uge»

notten", grühlingSlieb Bon ©ounob, „3m 3Kaien" bon £>ißer, „US
blinlt ber Zfyau" bon SRubinftein, „3<h mufc nun einmal fingen"

bon Saubert u. 21. (grl. SIbbhISraut aus granlfurt). ©rofee gan*
tafie über Seemen aus ©ounob'S „gauft" bon SSieniawSfi, Slbagio

aus bem neunten Biolinconcert bon ©pohr unb BaKabe unb $0=
lonaife Bon SSteurtemBS ($r. Eoncertmftr. SEBiHh §e6 au5 gtanf«

furt a. 5K.). SlaBierborträge Bon grl. Slugufte Sohn: Sßaftorale u.

Capriccio Bon ©carlatti, ©iSmotl » Sßocturno unb Sßaljer Dp. 42

bon ©ho£in> fowie äu Bier §änben ©chubert'§ ©bur=gantafie mit

§rn. Sroctenbrobt. —
Berlin, 14. ®ecbr. (Soncert bon Dr. £anS S3ifchoff unb SS.

Wellmich mit grl. Slugufte ©ohenfchilb, ber paniftin grl. §ebwig
$o!^ unb §errn griebrich ©rügmacher aus ®reSben: Sonate für

föeEo unb ßlabier, nach einem nachgelaffenen Suo für gagott unb
ßeüo, eingerichtet bon g. ©rüfemacher, gwei ©ejänge für Sltt mit

Säratfche unb SlaBier »on SBrahmS, Slltitalienifche ©tücte für ©ello

unb ©labter bon Soccherini, Sieber Bon Schubert unb ©djmibt,

fowie S3bur'2rio bon SBeethooen. —
Stegion, 7. Secember. SEonlünftlerBerein : „©unnenfchladjt",

fijmphon. Sichtung, „3ln bie Sünftler" f. 3«chor unb Solo, „Sin

SRobert Schumann", grofje Sonate in Sbur, Sieber unb Clabierfoli.

©ämmtliche Eompof. Bon SiSjt. — ÜBortragenbe: $x. b. S3runn

(©e(ang), §r. ©ruft S{?ofer, ber Unib. = ©efangberein unter Seitung

beS Dr. 23olm, ©reis unb Suron (eiaoier), unb SRiepel (§ar=

monium).
©riftol, 2. Secbr. Sammermufif«eoncert. SluSführenbe: 3Kr.

£enrü §olmeS, 5Dlr. Sohn Sfarbew, SUir. SDiS SRobertS, 5Kr. 3.

$omero« unb Wlt. Sllgernon Slfhton: Quartett bon SKojart, SPfte-

Soli Bon Sllgernon Slffjton (ber ßomponift), ©onate f. Sßfte unb
Sßioline Bon Slfhton Slfhton unb $>olmeS), SBiolinfoli bon Hol-

mes (ber Eomponift), fowie ©äfe aus einem Quartett bon SDien*

belSfohn. —
©rüffel, [5. Secbr. Eoncert ber Association des artistes mu-

siciens unter Seon Sehin mit -Dirne. 6orneliS<©erBaiS, SDlüe. 3Ha=

rianne (Sifcler unb 3K. SBorjer: Dubcrture ju SKaffcnet'S „^häbra",

Slir bon SBoielbieu (3R. SBoöer), ßoncert bon ©pofjr (5KIle. Sifjler),

Slrie aus ©lud'S „Sllcefte" (2Kme. EorneliS-SerBaiS), gwei KoBel-

letten unb Eoncert«Ouberture bon San SBlocfr, ßieber oon Souret,

SBiolinfoli bon SBieniawSti, Schumann unb ©arafate. —
Sarmftabt, 7. Secbr. gweiteS Soncert beS SötufübereinS unter

Seitung beS 5)of*3KS. SKangolb: SluS Söeethoben'S Missa solemnis

baS Kyrie, Sanctus unb Benedictus unb bie Neunte ©tjmphonie.

Drchefter: ©rofehcrjogl. §ofraufif. ©opran« unb Slltfoli: gräulein

SBalln ©chaufeil unb Slmalie Kling; SCenor« unb SBafjfoli bie

granj Sifcinger unb Söernharb glin|; SJiolinfoli: §r. 4)ofmufifuS

§elmer. —
Sottmunb, 25. b. 501. ©oiree für fiammcrmufil bon SuliuS

Sanfjen mit grl. Sennn ©cbmtbt aus ©Iberfelb: Quintett
f.

Slabiet

unb StaSinftrumente bon SWojart, Sieber bon ©djubert, S3rahm§,

Kirchner unb SiSjt, Slnbante aus ber ©onate Dp. 5 Bon SBrahmS,

fowie $mott=©onate Bon SiSjt. —
2)rc^&ttt, 14. Secbr. Sonlünftlerberein: Sßfte = Quintett Bon

©erjogenberg (§|». Schubert, ©riram, Semnifc, Wühler unb SBräun«

lieh), Variationen über ein Shema für $fte bon SohanneS Schubert

(§r. Schubert), Streichquartett bon Sßoltmann Säger, Stüct*

ner, Schreiter unb Buffer), fowie Sßiolinfonate Bon aeethooen

§efj unb ©unfel). —
(gelingen. S« Oratorienherein hatte am 4. ©ecember unter

«Prof. ginl eine Sluffüljrung oon ©lud'S „DrpheuS unb @uribtce".

SaS SBert unb bie Stufführung hat eine folche SBirfung iftixiot'

gerufen, bag nach bortigen Blättern eine SSieberholung bietfeitig ge*

wünfeht werben ift.
—

fätta, 4. Secbr. SBerein für geiftl. SKufif: ^rälubium Bon

SBach (©r. ©tabtorg. $rüfer), SKiferere für 2Jtcf)or bon gabio, Slrie

für Sopran mit Begleitung bon Oboe unb Drgel Bon Seifer (grau

gerber, §ofmufifu§ Steupert unb prüfet), Motette bon ©ngelj

Suett bon SföenbelSfoIm (grau BiUiitg unb $r. $echftein), ©eiftl.

Sieb bon 58. SRüIIer, Drgel=5Phantafie Bon Sur, «Motette Bon dichter,

Slriofo für SSiolonceE unb Orgel Bon SKerlel, Quartett Bon 9Jau=

mann, Slrie aus fcänbel'S „Sof«a", fowie «KenbelSfohn'S $falm 98.

Salle a. S., 11. ®ecbr. Slufführung bon SJienbelSfohn'S „dliaS"

in ber «Karftfirche. Soliften: grau Borefcfch, grl. Slgathe Brünide

aus SKagbeburg, fowie bie Eoncertf. ©onigSheira, Ib. ©djulge

aus Berlin unb $aul §omeher (Orgel) auS Seipjig. —
fiöln, 6. Secbr. SEammermufit» Slufführung: Bbur«Streid)»

quartett bon Beet£)oBen, Sßfte» Quartett (Slmoll) bon griebr. Miel,

Dctett für ©treichquartett, ©ontrabafj, (Slarinette, gagott unb §orn
bon Schubert. SluSführenbe: bie §§. ©oHänber, Schwaß, fiömer

unb ©bert (Streichquartett), g. SE3olfd)fe (Eontrabafi), SurforoStn

(Klarinette), fiunje (gagott), Scharr (©orn) unb ättertte (^fte). —
Seipjig, 24. Secember. SKotette in St. Nicolai, Nachmittags-

V22 Uhr. DScar SSermann: „2ftit SuBel fing' ich", 4ftimm. SlboentS»

motette; ®rei altböhmifche SSeihnachtStieber im Stonfage Bon S.

SRiebel. — Sirdjenmufifen in St. Nicolai: greitag, ben 25. Secbr.

Borm. V29 Uhr: ©aUelnjah aus §änbelS „SKeffiaS". ©onnabenb,

ben 26. Secbr. Borm. V29 Uhr: Dr. Kuft, „©inget unb fptelet bem
§errn". ßirchenmufi! .pr ©inweihung ber ©t. Sßetrifird)e. ©onn»
tag, ben 27. Secember, Borm. 1) 2KenbelSfohn, Duoerture über

ben Efjoral „SBachet auf, ruft uns bie Stimme auS bem Oratorium

„Paulus"; 2) §aMuiah au§ Sänbel'S „SJieffiaS", 3) Dr. «Ruft,

„Singet unb fpielet bem $erm." —
Sonbnn, 3. Secbr. Sannreuther'S ©oiree mit ben Sunt*

mer (Biotine), ©hartes Dulb (BlceH), Sannreutljer (^fte) u. grln.

Sena Sittle (©efang): $fte»Srio bon SBedbeder, SßSeihnachtSlieber

bon Steter Kornelius, BlceH=©onate bon Hubert unb SjSarrh, Sieber

Bon BrahmS, fowie SPfte-Srio Bon Beethooen. — SaS erfte ©oncert

ber SSeftminfter Orcheftral ©ocieth (bie §erren Sllgernon S. SRofe)

hatte einen glänjenben ©rfolg. SlQe Sonboner 3eitungen finb boU
beS SobeS. @S brachte SKojarfS Duberture *u Cosi fan tutte

©ä^e aus beffen ©braphome in D , ©cfjubert'S Balletmufil SRo»
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famunbe, ©aootte »on Sßacfarren, SHabterftücfe »on Efjobht itr.-i

Kicobe (SJcifj £orn), Suett Bon «Dcacatjerjott u. 9t. —
aftag&cbttrg, 2. ©ec»r. £ogen*Eoncert: Ebur<Si)m»bontc bort

©djubert, SHecttati» unb Strie bcr ©räfin aus „giqaro'g ©Dtfjäeit",

Siebet »on ©djumann, Senfen, SBeber, Eidjbcrg, iSrab/mS'u. gar=
jBdf, ©erenabe »on SKojari, Du»erture „gur KamenSfeier" »on
SBeetfjoBett. —

2JlamtI|ättt, 12. Secbr. 5ltabemie=Eoncert unter ©ofcabeHtnftr.
<§. $aur mit f>m. SrobSlt) aus Seipjig (Sßioline): Duberture ju
©Bofjr'S „Seffonba", S3iolin*Eoncert »on 33raf)inS, „Silber aus
Offen" »Ott ©djumann, für Ord). »ort 9?einede, SSaHabe unb ?ßo!o=

naife »on S3ieujtem»S, foroie $ßaftoraI = ©t)tnößome »on SSeetfjooen.

WloStart, 12. See. im grofjen ©aale ber 2lbelS*23erfammIung
4. ©t)tnbf)onie*&oncert ber mufifal. ©efeflfdjaft unter ErbmannS»
börfer: jmei Entr'acte au§ „3tofamunbe" »on ©djubert, Drdjeffer«

fuite (ErbmannSbörfer gemibmet) »on SfdjaifoWSEi , SBIcelkEoncert
»on ©aini»@aenS (©r. gifdjer), Strie aug SBagner'S „gliegenbetn
©oHänber (SBortt. Efjoajloff). — Slnt ;13. See. britte Ouartettfoiree

berfelben ©efeüfdjaft mit ©rfdjimali, ©ilf, ©alm unb gifdjer a. ©.
gmoH=Quartett »on SBeettjoüen, ESbur- Quartett »on SÖcenbelsfofjn,

Stüde
f. EeHo »on SRojart unb gifdjer. —

^ßrenjfau, 14. Secbr. 1. ©BmBljonicconcert ber ©©. SKartin
gifdjer unb grife Suft. filugjjarbt: Soncert=Ou»erture, SRaff: Ea»a*
iine für Sßioline, ©attbn: ©tjm»t)onie in D, Pierling : „TOorgen-
bämmerung fröftelt fjerein", Strie ber ©ibttüa (511t) aug „Stlaridj",

Stlarb: gantafie für Sßioline unb Crdj., SWojart: filabier-Quartett
(3Jr. 1 ©moü"), ©djumann: „Silber aus Offen" 3fr. 1 SßiBace. —

@t. ©aßen, 10. Secbr. Eoncert be§ EoncertBereinS mit grln.
Strma ©enfvaf) unter 8llb. SDcener: Sbur=©t)mBf)onie »on S3eettjo»en,

Eoncert für Sßioline »on SSieniamSfi, gwet Ordjefierftüde aus bem
S3aHet „©nloia" »on SelibeS, Sßiolinfoli »on SfSjt unb SBotjm, fo*
tt>te OuBerture „Sie luftigen SBeiber »on SSinbfor" »on Nicolai. —

©Olingen, 12. ©ecbr. 1. Eoncert beS SD<htfif»ereinS unter 2KS.

Eranj Knapse mit ben Samen 3>ültd) unb 2Jcatf)iew unb ben ©6.
itjinger unb gfintj: 3JlenbelSfofjn'S „EtiaS". —

©flctcr, 8. Secbr. Soncert mit gr. Dr. 3Kinna Sfjieltnann,

grl. Slnna SSalbeder unb §rn. $t). Souran unter ©djefter:
6moH=$fte»Duintett »on Sadjner, Sieber »on 8«tfen, ©(aöierfoli

»on 5WenbelSfof)n unb SiSjt, Steber »on 3JlenbeI§fot)n, fomie Missa
für 6t)or, ©0I0 unb Drdjefter »on Seettjoben. —

©traplttg i. (S. ®a§ SBot)Ith;ätigfeit§=eoncert unfer§ »ortreff^
lidjen ©trafjburger 2Kännergefang»erein§ am 12. b. 2Jf. würbe öont
§il»ert'fd;en ®amend)or»erein unb »on bem Drgantften SKünd)
unterftütjt. Ser SSortrag be§ bem Sir. gittert gemibmeten Si§ät'

fdjen Et)or§ Pas vobiscum, fomie ber Stjöre »on 3ot)- ©ccatb (SBom
Gimmel h>dj), »on ^aleftrina (S8a§ tjabe id) bir gettjan), 2Kenbel§»
fob;n (43. Palm), ©ilpert (i»ei ^errlidje SSeit)naä)t§lieber („©ctjlaf

inop, bu §immel?tnabe" unb „Un§ lommt ein ©djiff gefahren"
unb gaubtmann („©Ott, beine ©üte") gelang in jeber Söeäiet^ung

fo öortrefftitfj, bafj bie jatjlreidien Sut)örer reid) befriebigt »on bem
reinen unb erhabenen Eunftgenufs bie ©t. £t)onta§fird)e »erliefen.
28tr bauten beiben Vereinen für bie berftänbnilöoUe Sßftege be§
geiftlidjen ©efangeg in unferer ©tabt. —

Stuttgart, 2. ®ecbr. ©oncert im EonferBatortum mit ber tgl.

§ofta»ette: eia»ier«Eoncert »on SKojart (gfrl. Sonrab), S3ioI.»Eon=
cert »on 33ertot ($r. Sriggg), Sargo unb StQegro au§ bem Elaöier»
ßoncert 9Jr. 1 »on S8eetB,o»en (grl. ^artello), SSaKaben »on Söt»e
unb Schumann (§r. §enäraann), SIbagio unb Slttegro au§ bem
eiaöier«eoncert Kr. 2 »on 3KenbeI§fotjn (Sri. SSaHer), Pantafie f.

SSIcett »on ©erüaiä (§r. Siefer), 6ta»terfoli »on Etjopin unb «Ken=
betSfotln (§r. äRarmignat), Sinbante au§ bem «Streichquartett (©bur)
»on Seettjoöen ginf, ©tetnbadj, ©tfjlttfjttjärle unb Qwtfjter),
Saflabe für ©labier »on Keinede (grl. äRaljler), SRecitati» unb Slrie

aug SMoäart'g „Situä" (grl. Sertram), ©iacona für Biotine aüein
»on SSact) (§r. ginE), Elaöierfoli »on SSeber, «Raff unb etjoüin (grl.

Siabemadjer). —
SBerbitt?« Eoncert ber Societe royale l'Emulation unter

Sonden: Le Deluge »on ©aint = ©aen§, Duöerture »on §uto»,
SBIceEconcert »on Sßoümann (§r. SammerBirtuoS ©djröber au§
Seibäig). lieber legieren fdjreibt ber Srüffeler Guide Musical: §err
©djröber ift ein Künftler erften 3langeg. Sürete, justesse, Coloris,
Virtuosite et sentiment finb in biefem Sünftter Bereinigt. mar
baS erfte SKal, bafj §r. ©djröber fid) in Setgien »robucirte unb er
^ot fid) ben erften Slang unter ben SKeiftern burdj fein Solent er*
obert. —

ättttfau, 23. 9co». Eoncert be£ a capella - herein? mit grau
S8öb,me=ffiöt)ter au§ SeiBjig, gr. eitfe ®orn au§ gmicfau unb §rn.
Ebm. ©djueder (§arfe) au§ Scipjig: Ouöerture unb ^metter 8lft

(Sböre, SKelobramen unb Diecitation) au§ bem ®rama „3b^geuie
auf SauriS", in 2Jcufif gefegt »on ©man. fironadj, Smeiter @a§

cus ber ©i)m»b,onie „Seonore" »on SRaff, ©cene unb Slric aus bem
„greifdjüfc", gmei Stüde für §arfe = @oIo, »orgetr. »on ©djueder,
„ISrltöuig» Softer" für Solo, Etjor unb Drd). »on ©abe. — 4. ®ec •

Eoncert be3 Et)orgefang»erein§ mit §emt gr. Srefjner unb ßrnv
©ufta» Srautermann: DuBerture ju 3Jacin'§ „SItljalta" »on aJcert^
belgfotjn, ©efänge Bon Söme unb ©öte, ©aBotte »on Sttt fomie
„SBafferned", Snrifdje Kantate für Soli, ©t)or unb Ord). Bon SBuerft.— ®em ipeiten, »on §errn Sorn arrangirten Sfjeaterconcert, ba§
ftdj au§ Vorträgen ber Samen SKarö fireb§, SBIeid) unb be§ Stabt»
ordjefter§ äufammenfetjte, bradjte ba§ ißublüum mentg Sntereffe
entgegen, fei e§, bafj e§ in ber Sljat burd) mufifalifdie ©enüffe m
reidilid) in SInfBruct) genommen mar, ober mag ber Umftanb ©cbulb
tragen, bafj matt bier erfotjrungSmäfjifl filaoieröorträgen mentger
Seadjtung fdjenft, al§ j. 58. gefanglidjen. grl. 2Jcart) Krebg f»ielte
SRonbfcbemfonate »on SöeettjoBen, Smbrombtu (gigbur) unb 9coc*
turne (®§bur) bon Etjobtn, ©»innerlieb Bon SBanner = Si§st
„;2raume§mirren" »on ©djumamt, Sßolortaife Dp. 89 »on S3eet-
tjo»en, SBaUo (Slbur) »on ©lud, Söarcarole »on SJubinftein unb
SESaljer »on SKogäfomäti. 5Kit fämmtlidjen Kümmern entfiuftag*
mirte bie Sünftlerin bie Butjörerfdjaft. Sie jur Unterftütoq Beran-
gezogene Sargerin grl. SBteidj befinbet fid) nod) im ©tobiunt be§
SBerbenl. Pflege ber Sonbilbung unb 8lugf»radje mirb fie »or
SlUem ju beljeräigen t)abeit. Sie fang: Slrie aug ©lud'g „Orübeug",
„Sag §erä am SRt)em" bon §in, ,,3d) tjatte cinft ein fcrjöneg SBater«
lanb" »on Soffen unb „Ungebulb" »on ©djubert. ®a§ ©tabt-
ordjefter ergänste biefe SSorträge burd) bie matte SBiebergabe ber
3tu«>S81ag=DuBerture »on SKenbelgfotjn unb eine ©aBotte »on ©itt.
®er »ierte Orgeloortrag Dtto Sürfe'g jum SBeften ber Ebrtft»
befdjeerung für arme Jfinber am 13. b. SB. tjatte ebenfaDg nur
menige 3ut)Brer für ftdj gemonnen. §err Sürfe trug mit SBcetfter»

fdjaft eine gantafie »on m. SBrofig, gmet ftgurirte Etloräle oon
S3od) unb SJteftorale »on 5Kertel »or. grl. Sor). ©adtj^e aug Seidig
fang mit mopljuenber Sictjerfjeit „gtfj weife, bdfj mein (Srlöfer lebt"
»on §änbel. Sluggleidjung ber SRegifter ift nod) unbebingt erforber»
iid). §err ©eminaroberlefrer ©djmibt aug SBatbenburg fang brei
tjerrlidie ÜBeit)nacb;tglieber bon $eter Eorneliug unb im SSerein mit
grl. ©adjfje „3d> Ijarrete beS f»errn" aug 3)2enbclgfot)n'g fiobgefanq
in genügenber SBeife. ®er gmidauer Setjrergefangberein enblia) trug
eine anf»red)enbe, wenn aud) ben rechten glufj bermiffen laffenbe
5Wotette »on 5£ürfe unb eine foldje »on S3. filein befriebigenb »or.

!J)erfonalttail)rtd)tett.

*—
* ©arafate giebt in SBien am 2. unb 8. 3an. im grofeett

5Wufil»eretngfaok unter Seitung beS §ofcabeHmetfterg 3ofef ScHmeg-
berger jwei Eoncerte mit Drttjefter. Slud) ber SSiolinbirtuofe Sluguft
SG3ilt)etmi mirb im Januar bafelbft concertiren. —*—

* SBilljelm ©eride, etlematg Ea»eHraeifter am SGSiencr ©of*
obernttjeater, tjat füralidi ein ganjeg Ordjefter Borüügtictjer ehe-
maliger ©djüler beg SBiener Eonfer»atoriumg mit glanjenben S3e=
bingungen für Sßofton, Wo er alg ©irigent Wirft, engagirt. ®ie
Eoncerte finben in biefer Saifon in ber „9Kufic=4jaII" ftatt. Sie
Programme finb bie ber Eoncerte ber SSiener »tjil^armonifdjen
Eoncerte. —

*—
* ©e. 2Jcai. ber fifinig SlIBert »on ©adjfen tjaben Staer-

gnäbigft geruht, bem Eapettmeiftcr ber ©emanbt)aug»Eoncerte, ßrn.
Dr. Earl Seine de baS «ßräbicot „Sßrofeffor" p öerleitjen. —*—

* Karl ©otbmarf tjat fein fünfactigeg TOufitbrama ,,2Ker»
lin" bottenbet unb bei ber SBiener §ofo»er eingeteidjt, melctje bie
KoBitftt am S3eginn ber nadjften ©atfon pr Sluffütjrung bringen
mirb. —

*—
* grl. SOlilfa Sernina, erfte bramotifctje ©ängerin, unb

33aritonift ©r. Subroig ©djrauff, beibe bigfjer am Sanbegttjeater
in ©rag, »erlaffen mit tommenbe Dftern biefe SBütjne unb treten
in Engagements an ber figl. ©ofoüer ju SreSben. —*—

* 3n SBeimar erhielte »or fiurjem eine funge glötiftitt,

grl. ©ebrid) aus ©tabt 3toba b. Sena, ©djüterin be§ Sommer«
»irtuofen St). SSintler, burd) einige Vorträge bebeutenbe Erfolge.*—

* Ser^og Ernft »on Soburg=©otl)a tjat ber Selgifdjen $of»
unb fiaramerfängerin, grl. 3Karia SeriBiS, bei ©elegenfjeit ifreä
lürälidj in Eoburg abfolBirten ©aftfpielg bag Sßerbienfttreus für
fiiutft unb 5ß5iffenfdjaft Berlietjen. —*—

* grau aJiaterna, meldje in biefem Senate it)re fünft«
lerifdje Sfjätigfeit am SBiener §ofoberntfjeoter beenbet, beginnt um
bie SKitte beg nädjften eine längere ©aftfBieireife burdj Seutfdjlanb.
Sen Slnfang mad|t fie im ©oftljeater in Stuttgart, wo fie bier
SUcal auftreten wirb, fie fingt bann in ©trafjburg, SDfannfjeim,
SSie§baben, SSerlin, Seidig, 33re8lau, Sßofen, Stettin, Königsberg,
SSraunfdjweig, Sübed u. f. w. —
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*—* Slm 10. ffiecbr. ftarb in §eibelberg ^rofeffor Dr. Submtg

K »1)1. ®er Heimgegangene würbe am 5. ®ecbr. 1831 in Sfcrlofm

in SBcftfalen geboren. (Seine ©ijmnafialjaljre »erlebte er in Duisburg,

unb ftubirte auf ben Uniüerfitäten Sonn unb §eibelbcrg 3ura.

9iad)bem er mehrere 3af)re als Surift practifdt) tljätig gewefen mar,

wanbte er fid) auSfdjliefjlid) ber mufitalifdjen fdjriftftelleriicfien Sfjatig*

Icit ju. 1860 würbe Kohl <PriDatbocent für ©efd)id)te unb Slcftljetif

ber £onfunft an ber llnioerfität Heibelberg; eine $rofeffur erlangte

er an ber Untberfität 3Künd)en 1865, welche et bis 1868 bcflcibete.

©cit 1872 ift ber Serftorbene an ber Heibelberger Unioerfität bis

ju feinem Xobe geblieben, ©eine herausgegebenen zahlreichen

Schriften finb befannt genug unb motten wir nur erwähnen: „Habbn,

Mfosart unb SeetljoBen'S Seben" unb bie Sriefe ber beiben letzteren

Heroen, eine allgemeine STOufitgefd)id)te unb SKufiferbriefc u. f. ro.

*_» gtm 20. ®ecbr. Berftarb in Stuttgart an einem $eräfd)lage

SDfar. ©eifrig, gürftlid) §o£)enäoIIcr'fd)er Hofcapeumeifter a. ®.

unb Sgl. 28ürttembergifd)er SKufifbirector. Sßir bebauern feinen

unerwarteten fdjnellen Eingang aufS tieffte. 3n einer ber nädjften

Kummern werben mir über bem Heimgegangenen weitere 27cttthei*

lung machen. —

Kette itnö neuetn(iubtrte (Dpern.

(Sine neue ungarifdje Oper, betitelt „®ie Süfjer", ift ber Sirec*

iion be§ Sßefter OperntjaufeS eingereicht unb jur Aufführung an«

genommen worben. Sie 3Ruftt ber breiactigen Oper, bag Sibretto

behanbelt ein orientalifcbeS Sujet, ift Born Sirector ber Staufen»

burger STcuftfacabemie, Herrn Ebmunb gartaS, componirt. —

ÖErmtfdjtea.

*_* ginton Sructner'S SmotUSumphonie (3iid). SSagner ge*

toibmet), gelangte in ®re§ben in ber legten ©ömprjonte = ©oiree

ber Sgl. Eapette jur Aufführung. —
*_* ®er fid) unlängft in @d)nceberg i. ©. gebilbete Eoncert*

beretn, fdjon jefct über 300 SKitglieber zäfjlenb, hielt am 18. b. 97ctg.

fein erffeS Eoncert ab unb Ijatte hierzu bag leipziger Sünftler*

quartett, bie Herren SrobSfu, Secter, ©itt unb Menget gewonnen.

Hatten wir un§ einen Ijödjft genußreichen Slbcnb »on »oruljerein

»erfprodjen, fo mürben mir noch burd) bie wahrhaft großartigen

Seiftungen ber Herren Sünftler überrafdjt unb entlmfiaSmirt. Sem
Eoncertoerein tonnen mir aber nad) biefer erften Sarlegung nur

S)ant Jagen unb glüctlidjen Fortgang wünfd)en. —
*•—* SWan melbet aus SBien: gür bie am erften 3Beihnad)tS*

tage ftattfinbenbe $atti=Sßorftettung im Hofoperntheater finb bereits

für 13 600 fl. Sogen unb ©ige »orgeraerft morben. grau $atti er*

jjält ein Honorar »on 5000 fl.
—

*—* Sem Eomponiften beS $reiStiebeS für baS im nädjfien

Sab,re in SKüwauree ftattfinbenbe ©ängerfeft be§ „Korbameri-

lanifdjen ©ängerbunbeg", Herrn Sari Sofef Srambad) in Sonn, ift

ein Setrag bon 1000 SollarS ausbezahlt worben. ©ine fd)öne

28eihnad)tsfreube. —
*—* (Sugen b'Sllbert'ä gbur*©t)mp^onie Ijat in ® reiben im

jweiten Sticobe = Soncerte unb in fünfter i. 255. itjre erften Stuf«

fütjrungen erlebt unb feljr gut gefallen. —
*—* ®ie ruffifdje Sßocalcapette ift inSeipjig eingetroffen, um

brei Koncerte im (JrnftaUpalaft ju geben.—
•—* 3m »reSbnex Sönigl. Hoft^eater wirb nad) Sfteujaijr

bie ^arifer Stimmung eingeführt. —
*—* 3u bem am 3. 3an. al§ am SubilaumStage beS SfaiferS

ftattfinbenben geftgotteSbienfte in ber ©arnifontitdje ju SBertin

^at ^rofeffor Sllbert Secler ein neue§ Salvum fac regem componirt,

»on welchem fid) biejenigen, weldje ben erften groben Beijuwohncn

(Gelegenheit hatten, eine ausgezeichnete SBirtung öerfprechen. ®ie

ehrenöoUe Slufgabe, ben mufitalifd)en Xh«I ber geier ju leiten, ift

Herrn Hennann Prüfer übertragen, ber mit feinem Sirctjen=6hore

iie ©efänge augführen wirb. —
*—* $a8 am 12. b. 9Kt8. in Olbenburg ftattgefunbene Eon»

cert be§ ©ingbereinS, in meinem SBierling'ä „Sonftantin" §ur erft»

ntaligen Aufführung gelangte, mirb in ber ©efäjichte beg Söiufif«

lebeng lange einen h«borragenben Sßlafc einnehmen. ®a§ SBert

^at fo gefallen, baf; nach @*Iub eineg jeben Shetlg ber ©omponift

herauggerufen unb bon Slnfang big ©nbe burd) ben lebhaften 2lp«

plaug nach faft jeber Kummer ausgezeichnet mürbe. ®ie ©olo«

Partie beg Sonftantin fang Herr ©chwarj. SDer Sünftter berfügt

über eine Stimme bon feltener 9Jtad)t unb au&erorbentltcher Slang*

fdjönheit in atten Sagen. 3u beibem fommt ein feineg mufifalifcheS

SSerftänbnifs hinzu unb ein energtfc|er unb warmer Stugbrucl. SBtr

haben feit Sängern %ict teinen SSariton gehabt, ber fo Doli unb
ganj befriebigt hätte- —

*_* Unter Seitung Bon SutiuS Sniefe würbe am 3. b. 9HtS.

in Stachen Hänbel'S Oratorium „Sujanna" aufgeführt unter foli«

ftifdier TOitwirtnng ber Samen s45ia »on ©id)crcr auS SJlündien

(Sopran), Sri. TOarie ©ehneiber aus Köln (mit), Sri. ©tjrifttne So.

ling aus ©üffelborf (Sopran) unb ben HH- 11011 28 ilt aus ©djwerin

(Scnor) unb Q. SBottig aus granffurt a. SR. (S3aR). —
*-* Sn Sronftabt beranftaltctc am 4. b. 2Jlt§. bie philhar»

monifche ©efeüidjaft unter Seitung ir)re§ «KufifbirectorS 21. Sranbner
ein ©oncert mit fotgenbem Programm: ©herubini, DuBerture jur

Oper „3)er portugiefifije ©afthof", S8rud)'S ©mott-Eonccrt (Soncert»

meifter 27f. Sraufe), ©diubcrt, „Siebcsbotfdjaft", SDZenbelSfoljn, „Dleife*

lieb", Sieber für SBariton (griebrid) ©teemer unb Seopolb grant),

SBeethoben'S ©Sbur=Quintett Dp. 16 für $iano, Oboe, ©lavinette,

Söalbhorn unb gagott (% gafdjif, O. ©eibler, SS. Sonata, ©. 21.

Srantemann unb SB. 3tothc) uns äJiojart'S ®moII*Sl)mphonie. —
*—* 3n SDlailanb würbe bie Eoncertfaifon Bon ber Societa

del Quartette mit einem intereffanten Eoncert eröffnet. Sag $ro»

gramm enthielt SeethoBen'S neunte Symphonie, bie ©djlufsfcene

beS erften SlcteS au§ SSagner'S „^arfifal" unb bie „Euri)anthe"*

Duberture bon SBeber. ®ie erfte Kummer mit bem ©chlufjchor

Würbe unter ber trefflichen Seitung bes UÄaeftro gaccio in eminenter

SSeife ausgeführt. Ordjefter unb ©höre h ic[telt M Bortrefflid). ®ie

©oli waren in ben Hänben ber Samen Eocetoma, gabbrt unb ber

HH. SBarobt unb Stmonti. E&enfo tabelloä würben bie zwei an*

bem Wummern unter ftürmifdjem SlpplauS ju ©etjör gebradjt. —
*—* SaS neue ©tabttheater in Halle ift Born 1. Octbr. 1886

auf fünf Qahre an bie H«ten Stjcaterbirector Santfd) in ©anjig

unb Dpernfanger Senno Söbte in Eöln Bcrpad)tet morben. ®er

$reig beträgt pro 3af)r 26 000 SKart. ES Ratten ftcf) ungefähr

50 Seroerber aus allen Steilen ®eutfd)tanbS gemelbet. ®aS Shwter,

ein Prachtbau, ift mit allen Neuheiten ber Sheatertcdjnit, mit elec*

trifcher Beleuchtung u. f. m. auSgefiattet. —
*— * Ein grojjer italienifcher Wufifer * Songrefj wirb nächfieS

3ahrin3Railanb ftattfinben, an bemfelben merben fid) nidjt roeniger

als 390 Eomponiften betheiligen. —
*— * ®em Eapeuraeifter beS ©tabttheaterS in SReichenberg,

Herrn Emil Saifer, ift in g-olge ber bortreffüd)en „Sohengrin"*2tuf.

füfjrung, meldje begeifterte Slufnahme fanb unb »on welcher bie

gamilie 3tid)arb SBagner'S Wittheitung erhielt, bon ber Rechter beS

grofjen Eomponiften folgenbeS ®antfd)reiben ^gegangen: „©ehr

geehrter §ntl Empfangen Sie ben ®an! unfercä ganjen HaufeS

für bie freunblict)e 93Kttheilung über baS erfte Erfdjeinen „Sohen*

grin'g" in %f)vn ©tabt. «Kit größter Xheilnahme »erfolgen mir

bie Seftrebungen jur »ermirtlichung be§ Sbealg, wie fid) eine foldje

in ber eben »ottführten tünftterifchen Hanblung tunbgiebt unb Shnen
bafüt erfenntlid), biefe Sheilnahme »orauSgefe|t ju haben, über»

mittle ich Shnen, fet)r geehrter Herr, bie ©rüfje ber »oütommenften

Hochachtung
SBahreuth. E»a SSagner."
*—* ®ie „SBiener Singacabemie" hielt bor Surjem im reid>

gefdjmüdten geftfaal beS acabemifdjen ©hmnafiumg ju Ehren beS

80. ©eburtStageS ihres «ßräfibenten ©r. Ercettens beS ©rafen $ob=

fta|!rj«Sichtenftein eine interne geftfeier ab. Sßeim Eintritt in ben

©aal würbe Se. ErceEenä mit einer »om artiftifchen ®irector

b. SBeinjierl componirten geft=Hhwne begrüfet, worauf ber 1. SSice»

Sßräfibent Dr. Xljeobor Habcrcr bie SegrüfjungSrebe hielt. 3n ber*

felben mürbe ber befonberen Siebe unb Slnhänglidjfeit gebadjt, mo*

mit ber Subilar bem Snftitute pgethan ift unb bie ®ant feiner

munificenten Unterftügung eS ermöglichte, baß bie „SStener Sing=

acabemie" nad) fdjweren Sämpfen nun einer gebeihlid)en 3utunft

entgegen geht. Sunt Scblufj übergab ber geftrebner bem Subilar

alg Sttngebinbe Kameng ber SSiener ©ingaeabemie beffen Wohlge*

lungeneg Oel*$orträt. 3Ktt herziehen SBorten bantte ©e. EjceKenä

für bie jarte Slufmerlfamfeit ber 3Jtitgtieber, für bie mannhafte

Unterftü^ung im 9teorganifationSroerfe Seitens ber SBereinSleitung.

®ie mufüalifche geftfeier nahm nun mit einem gewählten Programm
i^ren gortgang unb würben bie Vorträge ber Sereingmitglieber,

beS ^iantften Seopolb SBintler, beS SJioliniften g. 3. Serger, ber

Sieberfänger gr. 3. Sang, grL SJl. Dfterritter, ber HH- SB- Sanbau,

3. Sucag, S. SRenblif, fowie ber ©d)lufid)or Sllleiuja auS „Slthalia"

»on Hänbel, bon ber jahlreidjen biftinguirten SJcrfammlung burd)

reichen Seifall ausgezeichnet. —

Aufführungen nener unb hemerkensuiertlier älterer Werke.

SBagge, 2lbur=©hmphonie. Safel, Slbonn.»Eoncert ber Slllgem.

2Kufttgefeafd)aft.

Slafjmann, St., Sßfte«Quartett (®bur). ®re§ben, Xonlünftleröeretn.



SSraljtnS, 3. ©btnplionic. g-ranlfurt a. 93cufeumSconcert.
4. @t)tnpt)onie unb Siolinconcert. SWeintngen, Slbomt.»

Kotteert ber ©offapetle.

SSocatquartette „O fdjötte 9<iad)t" unb „Stn bie öeimatb"
mit EtaBier. Safel, Eoncert beS §rtt. 28attf)er.

SBrucf), 3JI., SBiolin eoncert II. Stadien, ©täbt. ?tbonnem.*Soitcert.
SSioIinconcert (©moü). ©t. ©alten, II. Slbonn.*£oncerr.

SQruefner, Slnton, ©tjrapljonie (S)moU). granffurt a. 50c. SJcufeums*
Eoncert.

Eungert, Slug., Stuf ber SSartburg. @nmpI)on. ©tdjtung. §am»
bürg, ©rjmprjonie^Eonc. unter Sßarlotn.

©raefefe, %., ©nmplionte in F. §aag, 2lbonn.=Sonc. unter SJtcoIat.
gud)S, 9Job., ©Bmpfjonie Ebur. ©reSben, 1. @t)tnpt)ome* Eoncert

unter SJicobe.

©olbmarf, E., ©cEjexäD f. Drd). 3loftocf, Eoncert beS EoncertbereinS
©o|, @i)mpI}onte gbur. Hamburg, ©ijmpljonte» Eoncert unter

^arloro.

§iKer, gerb., ©iguc f. Drd). bon ©ei&. iöln, Eoncert ber SKuftf»
gefelltcfmfr.

§erpgenberg, §. b., Quintett Dp. 43
f. Sßfte unb SlaSinftrumente.

©reSben, ©onfünftlerberetn.

§oftnann, Ungar, ©uite für Drd). SBafet, Eoncert ber Slltqem.
50cufi!gefeUfd)aft.

ü

£>uber, fiens» unb Siebeslieber für Eljor, ©olt unb Elabier p
Bier §änben. 33afel, Eoncert beS §errn SBattfjer.

Stenge!, 3., ©moH*S3lceü%(£oncert. SarlSrube, Eoncert beS ßof=
ordjefterS.

SEtauroeH, Dtto, Srautnbtlb
f. ©treidjord). Söln, Eonc. ber 3Kuftf=

gefeüfdiaft.

Slua^arbt, Slug., Elabiertrio Dp. 47. Seffern, Sammertnuftfberetn.
Se Söeau, Souife Slb., „Ofutb,", bibl. ©cenen für ©oli, Efior unb

Drd). Köln, TOuftfal. SHabemte unter 2Jcer«e.

5ßfte=Quartett gmott. Sötn, ebenb.

ßoncertftücte für £3iola. Sötn, ebenb.
SiSp Les Preludes. SBerltn, ©j-'traconcert im EoncertljauS.— Elabtercoitcert (Esbur). Qena, Sltabem. Eoncert.
SRadenjic St., SBioImconcert. granffurt a. Tl., 2lbomt.=Eoncert.
SKoäart, Eoncert f. SBatbfjorn u. Drd). ©reSben, SontünftlerBer.
spnbber^Irj, 26., griebrttf) Drotpatt

f. 9Kd)or unb Drd). ©reSben,
Eoncert beS SMnnergefangBereinS.

Kaff, 3., ©tretcfjquartettfäge „Erflärung" u. „®te Wütjle". ©effatt,
SammermufifBeretn.

©ie SageSjeiten
f. Eljor u. 2 Elabiere. EJjetnnig, ©tng=

arabemie.

SWnecfc, E., ©treid>Quariett (®bur). grotiffurt a. 3K., 2. Tin-
feutnSconcert.

Du». „Sttabin" f. Orcfj. SBafel, 4. 3tbonn.=Eoncert.
Steifer, St., grüijling§ferenabe

f. Drd). f bin, ßoncert ber ffuftf»

gefeUfcfjaft.

@atnt*©aen§, E., Etabiertrio (gbur). §trfd)berg t. ©dj[.
( ßßtnmer«

mufif be§ SljorgefangbereniS.

©djarroenfa, tyfy., ©timb^onie EntoK. SBerlin, Eoncert am 7. ®ec.
„$erbftfeier", Ebor. SSerlin, ebenb.

©d)utä»S8eutb,en, ©tjmb^onie „bem Stnbenfen SBater §at|bn'3 ge-
roibmet". SJeuftrelig, 1. Stbonn.=Eoncert.

gteguiem, ben SKanen 3. St. ^rincefj äßarie. ®re§»
ben, Qobanne^tirdje unter Dteidjet.

©ttm^onie 9Jr. 2. Breslau, Eoncert unter 9Jo§fotr.§Ii.

Sd)ulä»@d)ffierin, Duoerture ju ©djiüer'ä „Sraut bon SKeffina".
S)re§ben, Eoncert unter Simmermann.

@d)üg, §einr., Sßfalm 130 für ®opbetcb,or. SreSben, SonJünftler-
üerein.

©metana, „SBItaba", fbnibtjon. SJtdjtung. Seua, 4. Slcabent. Eonc.
©benbfen, Eoncert f. Eetlo. §atle, 3. 2tbonn.»Eoncert.
Holtmann, ©trettfjquartett ©molt. ®effau, Äammermuftftierein.
SBagner, TOetfterfiuger-Sorfpiet. 3Keiningen, ©oncert ber §offapeHe.— £annpufer*Duoerture unb ßaiferraarfd). Staden, ftäbt.

Slbonn.-Eoncert.

grür bie örgel.

3lboI^ Sronbt, Dp. 2. 60 furje unb leiste Sorfptete in

alten Tonarten für älnfänger im Orgelfpiel. 1 Ml
9#agbeburg,*§emticr)§fjofert.

Kur Hein Born Umfange, aber fonft ganj nett unb gebtegen,
ob,ne ben leibigen „©äjuttneifteräroirn".

Moni} Jörofig, Op. 58. 8 OrgelftücEe. $r. 2.50 Wt Setpjtg,

Seucfart (©anber).

®ie tDol)lanfefjnItct)e ©abe be§ fd)teftfd)en Stttmeifterä enthält

2 fdiotie $rälubiett, 2 roirfungäöoHe $oftlubien, 2 geSiegene E1)0=

ratoorfpiele „fiomm, ©ott ©cljopfer" unb „©traf mich, nid)t in

beinetn gorn" (für 2 ElaBtere unb $ebal), fomie 2 überaus feine

Srioo, bie ju bem Söeften gefjören, ma§ neuerbing§ in biefer 3üd)=

tung gebrad)t rourbe. ®er jugenblict)e Seip^iger DrgetBirtuo§ §err

% gotnetjer ift bureb, biefe ebte ©arbringung mit ber ©ebttation
auSgcäetcfjnet roorben.

Dr. S. Sßoldmar. geftprälubien nac^ befartnten ^oxah
tnelobien pni (Sefiraucfi 6etm öffentüctjen ©otteSbienfte,

fotrie beim OrgeIunterricf)te componirt. ^eft 1—3 ä 75 5ßfg.,

comptett in 1 «anbe 2 ßeo6fc^ü|, Sot^e.

Dr. SB. SMctmar ift betanntlid) ber frudjtbarfte alter gegen*

wartlicben Drganiftcn; er tjat bereits gegen 500 berartige Sßerfe

Beröffentlidjt. Stm bebeutfamften ift feine grofje Drgelfdjute, feine

Efjoralftttbten, mandje feiner Bielen Orgelfonaten (an bie 50 Hum-
mern) sc. Sie Borliegenben Stüde bieten gmar ntd)t§ 9Jeue§, aber
Serratien eine too£)l routmirte, auSgejdjriebene §anb. gubem finb

fte anfpredjenb unb nur mäfjig fdjtDer, olme p lang attggefponnen

p fein.

§efft=5lI6unt. ShiSlualjt ber borsüglicfifien Orgel^ßornpofitionen

bon SIbotf §effe. ^erau§gegeben bon 2t. SB. ©ottfdjatg.

2. Sanb ent^altenb 33 größere S3or= unb SRac^fpiele nebft

einer ^antafie p 4 |mnben. ®er;eftet 3 SRf. Seipjig,

Seucfart.

©ie gebiegenen unb anfpredjenben Drgelfadjen be§ berühmten

fdjlcfifdjen SJceifter? finb fritifcf) gefidjtet, neu pbrafirt unb neu ge»

orbnet roorben, tnoburd) beren SSermenbung tnejentlid) erbost rourbe.

SKöge ber 3. 33anb, §effe'§ fdjroierigere äBerte für ©tubium unb
Eoricertgebraud), nid)t fo lange auf ftd) roarten laflen.

©uftot) Hertel, Op. 171. 30 forje Spräfubien für bie Orgel.

$r. 2 mt ®re§ben, S3rauer (^ßlötner).

Eine ber tetjten Sßeröffentlitfjungen be§ früf) bereroigten ©reSbnet
Drgeltneifter§ , ber 38erttjBoIIe§ unb ©auernbe§ oielfad) für fein er-

habenes ^nftritment gefdjaffen Ijat. SSortiegenbe Sammlung ent>

bält jmar nur SRintaturen, aber biefetben finb in jeber §inftd)t

Heine noble Eunftmerfe. St. SS. ©.

föefang mit $ianoforte.

§oaö, Op. 10. „©ine SSerlobung o«§ ber guten alten

,3eit." 5DJuftfalifc£)= bramatifetje §ttmore»fe in gorm einer

Itcinen ®efang§=<Suite für ©opran, 3Jceäjo=@opran unb

93ariton mit ©labierüegieitung. Partitur unb Stimmen
3.60 SRI Stuttgart, Sicfjtenberg'ä «erlag,

©iefe §umoreSte roirb tanbltdjen ©efangBereinen greube ge«

roüfi,ren. SBefonberS ©ramatifdjeS, geroürät burd) feinern §umor,
ftrtbet fid) eben nidjt barin.

®, ^Ürfe. 3 Sieber für eine Stltfümme mit Begleitung be§

Sßianoforte. 3er. 1. „®ie alte S3ud)e." ^x. 80 ^f. 9er. 2.

„33om Gimmel ift ber befte ©trarjl." $r. 80 5ßf. 9fr. 3.

„SDcaiennacfjt," f
Jßr. 80 »cagbeburg, ^>einric£j§t)Dfen.

SKetobifd) unb barmontfd) fönnen biefe ßieber ftd) fcfien laffett,

rtj^tbrnifd) finb biefetben p einfeitig unb werben ermübenb mitten,

tnSbefonbere burd) baS Stccompagnement, baS im 9tb,ntb,mu§ in

Einem fortläuft.

§up ättniftl. Slltbeutfcfje S3otl§Iieber für eine ©ingftimme

mit ßlabierbegleitung. Slett bearbeitet. §eft I. 1 Tit.

6eft II. 1 9M. Sbenbafelbfi.

©iefe altbeutfdjen SSottSlieber jeigen mandjeS Sernige, SSiebere

unb ^umorBolIe auf. ®te Sceubearbeitung be§ obgenannten §errn
Herausgebers geigt bon Salcnt, ©efd)td unb ©efdjmad.

fori 3uliltl 6d)tt)a6, Op. 2. 3 Sieber für ©opran über

Senor. 1.30 Tit. Stuttgart, Sbuarb (Sbner.

£)p. 3. 3 Sieber für 9JcegjD=©opran ober S3ariton.

5ßr. 1.30 «Di!. (Sbenbafelbft

©ie Sieber beS Dp. 2 finb fcfi,on Bor ^a^ren »on grofeen unb
berühmten fiiebercomponiften in JWufit gefegt, bod) brausen ftd)

bie biet angejeigten beS §rrrn ©djroab, namenttid) 9ir. 2, Bor itiren

Vorgängern nidjt p fdjämen, refp. p oerftedeu. Stud) Dp. 3 bietet

in feinen 3 SJummern redjt SlnnefjtnbareS, gut ju Verroert^enbe^,
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£)Ü0 Xatöttt, Op. 18. „5De§ 9Jcitßer§ Softer" fßattaU

bon Sluguft Xxümpdmam. 5ßrei§ 1 9Jcf. »Jagbeburg,
§eirtrid)Sf)ofcn.

Siefe SBatlabe erjärjlt eine fur^e, aber traurige ©ffd)td)te: „Sc?
Müllers Stodjter betam ben Knappen niefit 511m Wann unb fie ftürät
ftd) in ba§ ©erinnc." Sie Ijierju beigegebene M..ftf ifi fjödjft ein»
facber 9?atur unb wirb feine Stnfprücbe auf tiefe Krfaffuttg — bie
aud) bem feljr nüd)ternem Sterte nidjt angemeffen wäre — 'erbeben.
Sie SBaflabcn fiub gar mannigfacher SJatür.

©uftQÜ Scrgntflnn, Op. 39.' SDret Sieber im SSoIfStort. 3er. 1.

„Sie bu mein 21tle& bift" Dort 3- ®- gifcfjer. 9er. 2. „9Jcat=

Kantate" Bon §. @rie£en. 9er. 3. „9ll)fc£)icb" beut g. $robfi.

5ßr. 1 Wl greiberg i. SB., SieberS.

_
3n tiefen Siebern ift ber einfädle SMtSton rcd)t gut getroffen,

beffer als in manchen Siebern gleicher SBejeidinung (äSoIfs'ton) boit

oft großen bebeutenben Hünftlern. SBer recht KinfadjeS, ju §erjen»
gebenbe» in ber SKufit liebt, bem finb biefe Sieberdjen *u empfehlen.

R. Schb.

Die Orgel kr neuen JJetrtkirttic ;tt fettig.

SaS impofante neue ©otteShauS auf bem ©djlctterplatse, beffen
monumentaler Slufbau ba§ Sluge jebeS SBefdjauerS entjüctt, ift nun=
mehr aud) im Innern fo weit fertig gefteHt, baf3 bie Kinweihung
am 27. Sccbr. b. 3. ftattftnDen fann.

8118 eine befonbere Sterbe muß bie bort aufgeteilte Drgel gelten,

bie ber fönigl. preuß. ficforgelbaumeifter Sauer aus granffurt a./D.
geliefert hat. — 3n g-otge KottcurrenäauSfctjreibenS mürbe bemfelben
auf SBorfd)lag ber Sadjoerfiänbigen, Herren SJJrof. Dr. Sanger, Sßrof.

Dr. «Ruft unb Drganift ju ©t. «ßetrt Stiller ber Söau ubertragen.
Sinnen galjreSfrtft hatte bie bielbefajäftigte girma ihren Stuftrag
ausgeführt unb wartete nur auf ben Stenum ber Slufftetlung ber

Drgel in ber Kirdje.

Slm 3. Secbr. fanb bie SJküfung unb Slbnaljme beS SScrfeS

ftatt unb biefelbe Ijat bie 3Ba£)l biefeS bisher hierorts nid)t bekannten
Orgelbauers nach jeber (Seite Ijirt in gläitjenbfter SBeife gereebt»

fertigt. 9?adj Slusfprud) ber ©adjberftänbigen fowie fonftiger gad)»
fenner, u. 81. beS «jßrof. §aupt aus 33erlin, repräfentirt fid) bie Drgel
als ein Meifterwerf erften 3iang§. — Sie ift baS 448 DpuS if)reS

SrbauerS unb hat 60 flingenbe Stimmen, bie fid) auf 3 Manuale
unb 5ßebal wie folgt bertheilen:

1. mumu 2. anuMMi. \Sm'
1. Principal 16'. 1. ©alicional 16'. l.Yiol.diGambelG'.
2. Sorbun 16'. 2. ©ebact 16'. 2. Siebl. ©ebact 16'.

3. SBombarbe 16'. 3. Principal 8'. 3. Principal 8'.

4. Principal 8'. 4. £Ror)rfIöte 8'. 4. Goncertpte 8'.

5. glüte barm. 8'. 5. öarmonica 8'. 5. ©ebact 8'.

6. Viola diGambe8'. 6. Quintatön 8'. 6. Slcoline 8'.

7. ©ebact 8'. 7. ©alicional 8'. 7. Voix Celeste 8'.

8. ©emShont 8'. 8. Klarinette 8'. 8. Vox humana 8'.

9. Srompete 8'. 9. Dctab 4'. 9. SraoerSflöte 4'.

10. Sßafab 5V3
'. 10. Fl. dolce 4' 10. gugara 4'.

11. Dctab 4'. 11. Quinte 2% 11. Quint 22
/3

'.

12. Storjrflöte 4'. 12. Dctab 2'. 12. glautino 2'.

14. ©emSfjorn 4'. 13. 5Dctjtur 4 fad).

14. Quint 2%'. 14. Kornett 3fadj.
15. Dctab 2'.

16. SJfirtur 3 fad).

17. Sdjarf 5 fad).

18. Körnet 2—öfadj.

1. SOcajorbafe 32' (offen). 9. frtncibal 8'.

2. «Prtnciöal 16'. 10. SSinloncello 8'.

3. Sßiolon 16'. 11. SBa&flöte 8'.

4. ©ubba^ 16'. 12. Sulciana 8'.

5. ©ebactbaf) 16'. 13. Quintatön 8'.

6. $ofaune 16'. 14. Srombete 8'.

7. Sogott 16'. 15. Dctab 4'.

8. @ro& Kafab 10 s
/3

'. 16. ©larino 4'.

13 über bem Sßeoale angebraebte Stritte ermöglidien bie btelfeittgften

Slangcombtnattonen. ßunädift finb bereit 6 Koppeljüge: SDcan. 2
ju 1, 3 ju 2, SWan. 1 p $eb., 2 ju Speb., 3 ju $eb. unb eine

(ioüectiücobpel, bie fämmtlidje Koppelungen auf einmal in SBirf*

famtett fegt, ©obann folgt ein KoHectibpebal für forte (auf 5Kan.

1, 2 u. SPeb.), bann tutti für alle Glabiere, aber mit Slugfdjlufj ber
3tob,rroerfe, ba beren Stimmung bem Csinfmfs beS Kempcraturrocd)«
felS eber unterworfen ift als bie ber übrigen Stimmen; barauf ein

Stritt für bie SRobrmerfe allein, bann ein Sdnocllcr für baS ganje
3. SD?an. unb ein Sd)nictl:r unb Sremolo für Vax hum. allein.

S8on flang befonberem Sortbeil ift baS Sombination?pcbaI — Spa*
tent Sauer — , bas mteberum ben meiteften Spielraum für Slang»
mifdiungen getoäbrt. gür biefe Slulagen iiaben fämmtlidie Dfegifier

ber Drgel gleidifam je einen jrocitcit Siegiftcrgup, ber als KIfcnbem*
ftäbeben fid) über ben Slcanubrien befinbet. Sie SESirfung ift fol«

genbe: bat ber Spieler fid) eine Stlangfarbe angesogen unb mifi er

roä^renb beS Spiels biefelbe rocdjfeln, fo fann er bie jroeite 2Rifdiung
fid) ebenfalls bor Söcginn beS Spiels jurcd)tmact)en unb jieljt ju
bem 8 tri cd* nid)t bie eigentlidien SRcgifterfnöpfe, fonbern bie er-

mäljnten eifcnbeinftäbdje'n. gunädjft bat Ie{,terc Manipulation nod)
feine SStrfuug; fofl bann aber bie jnieitc Klangfarbe eintreten, fo
genügt ein Stritt auf baS KombinattonSpcbal unb im Moment tritt

bie neue SKifdjung fjiitiu. Siefe fann bann unbefdjabet beS 50ced)a-

niSmuS burd) aibftofjcn ober ^injustcljett einjeluer ©täbdjen nad)
Selieben beränbert roerben; Wirb ber Stritt (baS KombinattonSpcbal)
barauf auSgelöft, fo gelangt bie erfte Klangfarbe roteber §u ©e£)ör.
— gu biefen Stritten toinmen nod) 2 Otollfd;roellcr, ber eine als
©eneraI = Kre§cenbo ober SecreScenbo, burd) ben ber Spieler bei

fortgefetjter tlmbreljung ber SSalje baS in forgfältig berechneter

bljnamifdr.'r ©teigerung gewaltigfie KreScenbo unb umgefetjrt burd)
Suriicfbrefjett SecrcSceubo erzielen fann. Qu bemerfen ift, bafj man
beliebig ju fteigern, aufboren, bortsÄrtS unb rüdmärtS ja nad)
ffiunfd) breljen fann. gallS eine ätoeite Sßerfon ben SdjtoeHcr bc»

wegen foll, fyat ©aucr bie Einrichtung getroffen, bafj burd) 35er»

langerung ber Sldjfe eine gaitj gleidje SBalje fettltd) ben Slpparat
in SBewegung feft. Ser zweite 3tollfd)Weller für bie 5ßebalftimmcn
allein ift bter bon Sauer jum erften Male angewanbt unb fommt
aud) Wafjrfdjeinlid) überhaupt bter erft in ©cbraüd); ben Sßortbcil,

ben berfclbe getoäbrt, ift in bie Slugen fpringettb, im TOomcnt fann
matt fid) baburd) eine ben 2Ranualrcgiftrit'ungen entfpredjenbe Sße»

balftärfe oerfdiaffen. gür beibe SRoIlfdjweller' Weifen gifferblätter,
bie über ben Klaoiaturen atigebrad)t finb, bie gaf)l ber erflingenben
Stimmen an. — Ser Spieltifd) mit ber Slnlage ber SRegtfterfitöpfe

ift fo jmecfmäfjig unb leidjt übcifichtlid), bafj ftd) ber Spieler, felbft

ein blinber, in tiirjefter geit bolIfiSitbig orientiren fann. Sie Spiel«
ort ift leiebt unb bleibt bei allen Koppelungen 2c. biefelbe, fomob,!

auf ben Manualen als bem Sßebal. Siefe gteidjmäfjige Spielart
bat Sauer Bermittelft burdjgängiger Slnwenbuhg bon $neumatif —
unbefdjabet ber präeifen Slnfpradje — erjielt.

Sleufjerft intereffant unb gcrabeju fcffelnb für ben gatfjmann
ift baS innere ber Drgel. ^nnä^t bidjt hinter bem ©ehäufe bie

Slnlage ber pneumatifdjen SRegifterjüge, banad) bie übrigen 5 pneu»
matifdien Mafdjinen für 3 Klabiere, spebal unb Koppelungen, bie

eine überrafdjcnbc Sßräcifion entwicfeln. §inter btefem Slpparat liegt

baS ©ebläfe, beftcljenb au§ 4 großen SQtagaäinen, bie burd) 6 Schöpf«
bälge gefpeift werben; für legte« ift bie Stretoorrid)tuug wedjfel»

feitig. 3cid)t unerwähnt barf bleiben, baß für gewöhnlichen ©e=
brauch 2 -Diann jur SBebtcnnung ööHtg genügen.

gu bem gefaramten Spfetfenwerf gelangt man auf einer be«

quemen Streppe. Saffelbe befinbet fid) — in gleidjer §öhe — über
ben bisher genannten Drgelfheilett. Sluf ber einen Seite liegen bie

SSinblaben — natürlich ftegellabett — baS 1. unb 2. Man., auf ber
anbern bie beS $Peb. unb 3. Man. Dirne jeglidje Mühe fann man
ju jeber Stimme fommen. UeberaE feffelt bie Sauberfeit unb
Slccurateffe ber Slrbcit, baS »orjüglictje Material, fowie überhaupt
bie practifche, bequeme Slnlage be§ ganjen SSerfeS. Sie gntonation
ift auSgejeichnet, bie SBirfung ber einzelnen in großer Slnjaf)! bor«
hanbenen Kharafterftimmen — auch ber 3tof)rwerfe — beftriefenb,

fowie bie ber Bollen Drgel gerabeju überwäligenb.
©emäß ber fonftigen prächtigen SluSfchmüdung ber Sird)e hat

bie Drgel aud) einen fdjönen unb rcichberjierten ^rofpect erhalten
bon ca. 15 m S3reite unb 10 m §öt)e. Stuf beiben Seiten bilben
gewaltige ©pigujünne ben Slbfchlui, an fie fd)ließen fid) nad) ber
Mitte 51t große gladjfelber mit ben mannidjfadjften SSerjierungen,

mehrmals bon Säulen burdjbrochen, bie Mitte beS ©ehäufeS ^iert

Wieberum ein großer Stfjurm. 8n ben Sthürmen unb gelbern flehen
bie pfeifen bon 4 Sßrincipalen, 2 ju 16' unb 2 ju 8'.

Stiles in SlHem hat Meifter Sauer ein SSerf geliefert, baS, Wie
eS ben ^öcfjftcn Stnfprüchen genügt, feinem Krbauer ba§ größte
Sob einbringt, ©pietern unb §örern aber ungeteilte greube be«

reiten muß.
3l!S eine neue Stnerfennung für bie SBorjüglichfeit beS SBerfeS

fann hier nod) bie 9cad)rid)t bezeichnet werben, baß bon bem Süd)en«
oorftanbe ber berübmten SthomaSfird)e allbjer ber Sau einer neuen
Drgel foeben §errn Sauer übertragen ift. §. ©anber.
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[541] %ct(aq Don Fr. Bartholomäus in Erfurt.

1

*8

j

c^mpfeijfetKwerflje

I ZHuftfalten für (Befang,
j

für Sopran unb Cenor
Don

fftaimitft Bartholomäus.
Op. 8. v^ersei^tounl'cö, Sieb bou ©. 93?. Oeftinger.

gär (Sopran ober £eitor. — SßretS 75 $f.
Op- 7. 2)ct %i\ä)tt, SaHabe öon ©oetfie. pr @o=

pran ober Senor. — $ret§ 1 9K. 25 $f.
Sie Sritif äußert ftdf) in folgenben SBorten über

ben Sßertfy o&iger %oxtivexU:
Dp. 8. „§ctjcn§tt)ltnfä/' Hingt an tote ein 3RDjatt'=

fctjeS Sieb, fo lieblid) unb einfocf) ift feine ätoeiperio»
bige SKelobte; wer fie einmal in fiel) aufgenommen,
bem toivb fie lange ir>0t)ltf)uenb in ßerj unb Dtjr
Härtlingen. 3"fl'eid) liefert ba§ Sieb ben Sbetueis,

bafs aud) mit Wenigen Siccorbfolger. ftcf) ettoa§ madjen
läßt, ganj im ©egenfaij ju fo bieten anbeten neuen
2icber=©om»ofitfonen, bie natf) Sreuj unb Quer, felbft

im lurjen Siebe öon wenigen Sacten herumfahren,
ot)ne aud) nur eine @pur bon fangbarer 2Mobie 511

erzielen.

Dp. 7. „Scr gtifljer" ift al§ SaUabe natürlid) gröf?er
angelegt, bewegt fidj aber gleicftnioßl in ben einfadiften
SBeifen unb tlangüoltftcn SKelobieen. 3m % %act
entoicfelt fidj bie §anblung ber SaHabe unb jwar
in ungcfud)ter aber wahrer, ber Situation angepaßter
«Malerei. (£in gwifdienfng im 3

/4 Xacte (Slnbante)
enthält bie ftagenbe unb Berfütjrerifcfie Stnfpradje ber
9Jtjmpt)e an ben gifc&er; fie tennjetdinet in ber un=
ntfjig podjenben ElaBierbegleitung ber Seiben Seelen*
jufianb unb muß, faH§ biefe Begleitung be§ ßlabierg
burd) bie ^ebalfjarfe auggefütjrt wirb, nod) meljr an
Dreis unb SMjv&eit gewinnen, ©ut oorgetragen, Wirb
bie Satiabe ftets »on ßro&er SBirfung fein, beäöalb
fei fie bem gefdjulten Sopran unb Senor bringenb
cntpfofilen. Dr, M.

Op- 40. Wäf tffj ein Wö^kin auf grünem 3u>eig,
®cbtdjt bon äftargaretlje Sief)!, gut @o=
praxi. — $rct§ 1. Wt.

9JamentIid) für Koloratur « Sängerinnen entpfeljlen§*
wertlj, baSer aud) al§ ßoncert^Sirie mitGrfolg ju berwenben.
Op. 21. 3$ Bot fie um toe SRofc. Sieb für @o=

pran ober £enor, eingelegt in ba§ Sufifptet

„am Glabier" bon ©ranbjean. (®mjel=2l6=

bruef an§ bem $at)ne'ftf]en $radjt*9ltöuttt

für Sweater unb SJhtfif. — $ret§ 50 Sßf.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig er-
schien soeben: [542]

Was sollen wir spielen?

Briefe an eine rFreuLndän

Carl Reinecke.
Elegant geheftet Ji l.~ netto.

Verlag von J. Stötzner, vorm. Brodtmann'sche Buchhandlung
Schaafhausen. [543]

für
Liedersammlung

g-emisclxten Clxor.
Herausgegeben von

Ernst MetJifessel,
Muaiklehrer in Winterthur.

1. Thl. Fünfte Auflage. Ji 1.80. 2. Thl. 1.80.

Eichwald.
Auswahl vierstimmiger Gesänge für Männerchor

von

Bern. Bogler.
Ji $50.

Vorzügliche Sammlungen. Durch jede Buch- und Musikalien-
handhing zur Einsicht erhältlich.

aschen-Choraibuch.
i6s

J| ^stimmige Choräle für häusliche Erbauung,
ßj;

JJ^i
sowie

!

£>sowie

zum Studium für Prediger und Lehrer bestimmt

von

-A-d.olf ^Zlaix^x^ell

,

[444] Op. 35.

Verlag von C. F. KAHJVT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

*

»t»»»»»»»»»»»»»»»»» »» »»»»»»»»»»»

Deutscher

Musiker-Kalender
auf das Jahr 1886.

Mit dem wohlgelungenen Portrait und der Biographie
Dr. Carl Reine cke's.

Preis elegant gebunden Ji 1.20.

Der Kalender bietet ausser dem üblichen Kalendarium, Stunden-
kalender, Stundenplan, dem Verzeichniss der Musikalienverleger,
musikalischer Zeitschriften und einem kurz und bündig gefassten,
sicher Vielen beste Dienste leistenden „musikalischen Fremd-
wörterbuch" zugleich noch einen sehr interessanten literarischen
Theil in einem grösseren Aufsatz über Dr. Karl Reinecke etc.

Nicht minder fesselnd und pikant geschrieben ist der Ueber-
blick über das „Concertleben des verflossenen Winterhalbjahres" etc.

[545] (Auszug aus der Besprechung von Bernhard Vogel
in Nr. 212 der Leipziger Nachrichten.)

Ma x H

e

sse's Verlag in Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

Robert Schumann's JugendMefe.
Mitgetheilt von Clara Schumann.

Geheftet Ji 6.—. Elegant gehunden Ji 7- [546]

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukircheu
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [547]
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Orchesterwerke der neurussischen Schule.
Borodine, A., Erste Symphonie (Esdur). Partitur netto

SRbl. 6.—. Stimmen SRbl. 12.—.

Cui, C, Ouvertüre zur Oper „Der Gefangene im Kaukasus."

Partitur netto SRbl. 2.50.

Tänze: Frauentanz und Lesghinka aus derselben

Oper. Part, netto SRbl. 3.—.—— Tarantelle '(Original). Partitur netto SRbl. 2.—.

Stimmen netto SRbl. 2.25.

Suite Miniature (6 Stücke). Part, netto SRbl. 2.—.

Stimmen SRbl. 3.—.

Durgomyskj,, A., Scherzo humoristique.

SRbl. 3.—
Partitur netto

Durgomysky, A., Fantaisie finnoise. Partitur netto

SRbl. 4.50. Stimmen SRbl. 8.—.

Moussorgsky, M., Intermezzo. Partitur netto SRbl. 2.—.
Scherzo. Partitur netto 85 Kop.— Marche turque. Partitur netto SRbl. 1.30.

Danses persanes. Partitur netto SRbl. 2.25.

Rimsky-Korsakow, N., Antar (orientalische Symphonie).

Partitur netto SRbl. 5.—, Stimmen SRbl. 12.—.

Tschaikovsky, P., Zweite Symphonie. Partitur netto

Rbl. 6.—. Stimmen SRbl. 15.—.

Obige Werke sind auch für Pianoforte zu
4 Händen erschienen.

Vocalcompositionen der neurussischen Schule.
Cui,C, Angelo. Clavierausz. (mit dtsch. Text) u. SRbl. 16.— . I Cui, C, Le Prisonnier du Caucase. Ciavierauszug (mit

William Ratcliff. Ciavierauszug (mit deutschem französischem Text) netto SRbl. 6.—.

Text) netto SRbl. 9.—.
!

Bestellungen können bei Cassaeinsenäung direct unter Kremband aasgeführt werden oder im Auslieferungslager

(C. F. Leede in Leipzig).

Verlag von B. Bossel & Co., St. Petersburg. ^
Soeben erschien im unterzeichneten Verlage und ist durch

alle Buch- und Musikalien-Handlungen zu beziehen: [549]

Die

Freiheit des musikalischen Vortrages

im Einklänge

mit H. Hiemaim's Phrasirungslehre.

Nebst einer Kritik der Grundlagen poetischer Metrik und
des Buches „le Rythme" von Mathis Lussy.

Ton

Dr. Carl Fuchs,
Musiklehrer am Seminar der Victoriaschule zu Danzig.

Mit 183 in den Text gedruckten Notenbeispielen und einer

Notenbeilage: Beethoven Op. 126 Nr. 3 in phrasirter Ausgabe.

Preis: 3 Mark.

Die Verlagshandlung vonA. W.Kafemann
in Danzig.

Frau Anna Schimon-Regan,
Concertsängerin.

Unterricht im Gesänge, Ausbildung
für Concert und Theater. [550]

9 Amalienstrasse, München.

In meinem Verlage ist erschienen:

DES o m,ano©
(Oeuv. 44, Nr. 1)

d'Antoine Rubinstein
arranpe pr le Yiolon avec accoiiMneiiieiit de Piano

par

flenrt Hi)icmuu>BhL
Treis 2 Mark.

SUS" Diese beliebte Composition von Anton Rubinstein dürfte

allen Violinvirtuosen in der vortrefflichen Bearbeitung von Henri
Wieniawski höchst willkommen sein.

Mi

J. IX. HLummel.
£>p. ^2.

Für den Unterrichtsgebrauch zu 4 Händen eingerichtet

und mit Fingersatz versehen
von

Eobert Schaab.
preis 2 ITtarf.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [551]

Bei Beginn des neuen, dreiundfünfzigsten Jahrganges werden die yer-
ehrlichen Abonnenten der „Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen
in der Versendung zu vermeiden, ihr Abonnement bei den resp. Buchhandlungen
und Postämtern gefälligst rechtzeitig erneuern zu wollen.

Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT.
ffirud bon äöär & ©ermann in Seidig.
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